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Wormser Universal-Exlibris. 
••••j•••ir begliickwiinschen die Stern'sche Buchhandlung auf das das »Luginsland•, er hat vor allen Dingen in den achtziger Jahren 

warmste zu der von ihr getroffenen Wahl Otto Hupp's als das Stadtarchiv und sp•ter eine in der N:•he Herrnsheim's von Seidl • 

Kiinstler der WormserUniversal·Exlibris. Hupp gilt heute all. erbauteKapelle mit Kreuzgang ausgemalt. Aberauch in der Kunst  des •'• 

Buchschmucks wurdeHuppunsbekannt: Erillustrierte imAuftragedes 

Freiherrn von Heyl die von Hans Soldan herausgegebenen »Beitr•ge 

zur Geschichte der Stadt Worms«. Endlich Iiessen sich verschiedene 

Mitglieder hiesiger Familien ihre Exlibris und auch Gesangbiicher 

von Hupp entwerfen. 

Schon seit vielen Jahren ist also Hupp einer der Unsrigen. Neben 

Seidl, Oedon und Seitz spielt er in der Geschichte der kiinstlerischen 

gemein fiir einen derbedeutendsten dekorativenK•nstler. Vornehmlich 

durch seine Miinchener Kalender und die Deckenmalereien im Speise-

saal des Reichstages ist Otto Hupp zur Beriihmtheit gelangt. Seine volle 

kiinstlerische Bedeutung• wurde aber in Worms bereits erkannt, als man 

ausserhalb Miinchens noch nichts von ihm zu wissen schien. Hupp 

hat sich in Worms in den verschiedenartigsten Genres kiinstlerisch 

bet:•tigt. Er entwarf die Titelk8pfe fiir die »Wormser Zeitung• und 
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miisste jeden anreizen, der nur irgend empfanglich ist fiir echte Kunst. 

(Auf die Wiedergabe der Farben musste hierleider verzichtetwerden.) 

W••hrend ein Exlibris von beriihmter Hand meist etwas sehr 

Kostspieliges ist, sind die Wormser Exlibris Dank dem grossartigen 

Unternehmen der Stern'schen Buchhandlung zu erstaun/ich billigem 

Preise zu erwerben. Die Unternehmer werden damit Iebhaften Dank 

ernten und·ihre Exlibris begreiflicher Weise eine starke Nachfrage 

erfahren. Kein Biichereibesitzer sollte vers.•umen, ein solches Exlibris 

sich zu erwerben. Nach Professi•n oder Passion steht ihm die Wahl 

unter einer ganzen Reihe wundervoller Blatter offen. 

So empfehlen wir denn unseren Lesern die Wormser Universal-

Exlibris bestens, indem wir wiinschen, dass dieselben besonders in 

adt lebhaften Anklang und tiichtigen Absatz unserer ׃finden.S 

Fiir Diejenigen, welche an der Exlibris·Kunst und -Litteratur 

im allgemeiiien lnteresse nehmen, wollen wir zum Schiusse bemerken, 

dass Herr Professor Weckerling eine gr8ssere Sammlung Exlibris fiir 

die Paulus-Bibliothek angelegt hat, in der sich auch eine reichhaltige 

exlibristische Litteralur befindet. y. 

Entwickelung der Stadt Worms eine hervorragende Rolle. Die ge· 

nannten Miinchener haben epochemachend in unserer Stadt gewirkt 

und Meister Hofmann empfing von ihnen die st•*sten Anregungen. 

Eine kiinstlerische Revolution vollzog sich seitdem in Worms. Edle 

Bauten, darunter solche mit geistvollen Skulpturen und feinsinnigen 

Malereien sind erstanden und haben das St:•tebild von Grund auf 

veriindert und verscht;nt, w•hrend andere St•dte in ihrem ausseren 

Aspect nach wie vor die gewohnte •eschmacklosigkeit verraten. 

Wichtiger noch ist die Tatsache, dass das Wormser Kunst-

gewerbe durch die erw•ihnten Miinchener Einfliisse neues Leben ge-

wonnen hat. Hupp's Einfluss machte sich vornehmlich auf dem Gebiet 

der graphischen Kiinste geltend. Festkarten, Festschriften, Diplome 

u. s. w. wurden in grosser Zahl nach Hupp'scher Manier entworfen. 

Jetzt tritt der Kiinstler wieder in eigener Person unter uns mit 

seinen genialen Wormser Universal·Exlibris. Die tiefempfundene echt 

deutsche Symbolik dieser BI••itter erinnert uns an Diirer's feierlichen 

Ernst ; dabei sind wir entziickt von der eleganten Stilisierung und der 

sch•nen Farbengebung.' Wir meincn, der Besitz eines solchen Exlibris 

Zc•••k••Y••••c2••:•••c••••Y•Y••Y•••Y•Xc••Y•Y•Y•9Y•••Y•Y•Y••k3••Yk2Y•Y•••Y•Y••••Y•Y•Y• 

Rheinische Chronik. 
s i s c h e r • Dieser Erlass wurde auf grossem Bogen in t r a n z 

und deutscher Sprache gedruckt in alk:n Iinksrheinischen 

Orten angeschlagen, ohne jedoch zun•chst Erfolg zu haben, Noch 

zwei Jahre trieb der beriichtigte R.•iuber sein Wesen weiter. Erst 

gerade jetzt vor hundert Jahren wurde er von einem Streifkommando 

zu Wolfenhausen, siidlich von Weilburg, gefangen genommen und 

dann nach IangerUntersuchung zugleich mit 20Genossen am21.Nov. 

1803 in Mainz hingerichtet. 

Die zweiteSchrift, auf diewir hinweisen wollen, bietet unszwar 

auch ein traurigesBild dieserZeit mit der Schilderung der durch den 

allgemeinen Umsturz eingetretenen schrecklichen Verw•stung, zugleich 

aber auch ein sehr erfreuliches Bild durch die Darstellung der Wirk-

samkeit eines hochverdienten Geistlichen, des Bischofs Co/mar, der 

jetzt vor 100 jahren nach den Wirren der Revolution in schwerer 

Zeit zum Bischof in Mainz ernannt wurde und mit uns:••her Miihe 

die beiden herrlichen Dome von Mainz und Speyer vor der bereits 

beschlossenen g;•nzlichen Vernichtung bewahrte und aus dem Schutte 

der Verwiistung zu neuem O1anze erhob. Die Schrift ist verfasst 

von dem Iangjahrigen verdienten Mitgliede unseres Vereins, dem 

Herrn Domkapitular Dr. J o s . S e l b s t in Malnz und fiihrt den 

Titel : •joseph Ludwig Colmar, Bischof von Mainz, 1802-1818. Ein 
Zeit= und Lebensbild zum ,iahrhundert=Oedachtnis«. Sie behandelt 

die T,i•itigkeit Colmars fiir den Dom, den Gottesdienst die Pflanz-
schule des Priestertums, fiir geistliche Schulen, Wiederherstellung der 

Pfarreien und Pfarrgiiter, Jugendunterricht, Krankendienst und ver-

dient allseitige Beachtung, weshalb wir unsere Leser angelegentlichst 

auf die Schrift selbst hinweisen mi5chten. Hier wollen wir nur mit 

giitiger Erlaubnis dcs Herrn Verfassers den von der Herstellung der 

Domkirche selbst handelnden Abschnitt (S. 29-32) wiedergeben. Von 

der Wiederherstellung der Ausstattung des Domes miissen wir dabei 

Ieider absehen. 

Colmars erste Sorge war die Wiedererlangung und Wieder· 

herstellung der altehrwiirdigen, verwiisteten M a i n z e r D o m k i r c h e. 

Schon in den ersten acht Tagen nach seiner lnthronisation fasste der 

neue Bischof im Einverstandnis mit dem Domkapitel den Entschluss, 

s••imtliche Einwohner zu freiwilligen Beitr•gen zur Wiederherstellung 

der Domkirche , besonders des Notdaches aufzufordern (8, Oktober 

1802). Weitere acht Tage sp•ter (16. Oktober) teilte er bereits dem 
Prafekten mit, dass er eine Untersuchung des Bauzustandes der 

Domruine eingeleitet habe und die notdiirftigste Wiederherstellung mit 
50,000 Franken zu bewerkstelligen hoHe. Seine Bitte um Herausgabe 

des von der Militarverwaltung als Magazin benutzten Kirchengeb•udes 

und um Beihilfe aus staatlichen Mitteln fand aber zunachst schroffe 

Zuriickweisung und es entspann sich ein Kampf, in welchem Colmars 

Klugheit und Ausdauer unter unglaublichen Schwierigkeiten und Ver-

driesslichkeiten erst nach einem vollen Jahre den Sieg davon trug. 

Jeanbon St. Andre, ehedem kalvinischer Prediger, spater gliihender 

Anh:;:inger Robespierres, nach dessen Sturz mit knapper Not dem 

Fallbeil entronnen, jetzt Pr,iifekt des Departements Donnersberg mit 

dem Sitz zu Mainz, verfolgte ernstlich und hartnackig die Absicht, 

das zur Ruine gewordene »Denkmal der Barbarei« g,•nzlich dem 

Erdboden gleich zu machen. Der Mainzer B•rgerschafi war es ge-

Iungen, die Ausfiihrung des Zerst8rungsplanes aufzuhalten, Colmar 

war von derVorsehung bestimmt, siezuvereiteln. Aufdiebeziiglichen 

hochinteressanten Verhandlungen (sie sind ausf•hrlich dargestellt bei 

Schneider, der Dom zu Mainz S. 134--144.) soll hier nicht eingegangen, 

aber 'einem Iange gehegten Vorurteil gegeniiber bemerkt werden, 

dass der Oberleiter des staatlichen Bauwesens, St. Far, das Gewicht 

seiner sachkundigen Autorit•t nicht gegen, sondern fiir die Erhaltung 

des »hervorragenden, massivgebauten und auf Jahrhunderte wider-

standsf;•higen Bauwerkes• in die Wagschale.geworfen hat. Genug, 

es gelang Colmar, durch Bitten und Vorstellungen bei dem ihm wohl-

gesinnten Kultusminister Portalis den Widerstand des Prafekten zu 

brechen. Unterm 7. November 1803 benachrichtigte der Minister den 

Bischof, dass er den Prafekten angewiesen habe, die Domkirche 

nunmehr »ohne Verzug« auszuliefern und dieser bequemte sich nun 

••eim Beginn eines neuen Zeitabschnittes geziemt es wohl, den 

'•·•• Blick zuriickzuwenden nicht nur auf die Ietzte, sondern auch 

auf die fernere Vergangenheit, die uns den besten Massstab •ir  dieי•י• 

Beurteilung der Gegenwart zu gebcn vermag. So m8chten denn auch 

wir diesmal unsere Leser bitten, sich mit uns ein Jahrhundert zuriick-

zuwenden und sich einige Ereignisse des jahres 1803 berichten zu 

Iassen, die fiir die Rheinlande von besonderer Wichtigkeit waren. 

Durch die franz8sische Revolution und die durch diese veranlassten 

Iangen Kriege war in den Rheinlanden damals ein v8Iliger Umsturz 

aller VerhaItnisse eingetreten, die alten Regierungen waren vertrieben 

und die franz•sische an ihre Stellc getreten, die Kirche war ihres 

Besitzes zum gr•ssten Teile beraubt und die Bet•tigung des Gottes-

dienstes fast unterdriickt, das Land war verwOstet , die Bande der 

Ordnung waren gel8st und dieSicherheit derPerson wie desBesitzes 

aufs •usserste gef•hrdet. ln diesem auf die Revolution gefolgten 

Trauerspiel trat gerade im jahrc 1803 endlich ein Umschlag zum 

Besseren ein. Wir wollen, dies zu belegen, hier nur auf zwei von 

Mainz ausgegangene Schriften hinweisen, die besonders geeignet sein 

diirften, das Gesagte zu best.•tigen. 

Vor uns !iegt folgende l3ekanntmachung des Regierungs-

Kommissars jollivet in Mainz vom 6. Dezember 1800: 

Auszug 

aus dem Register der Beschliisse des General-Regierungs.Kommiss•rs 

in den neuen Departementen des Iinken Rheinufers. 

r 9ten Jahrs der untheilbar-vereinten Mainz ׃•Franken-den 16. Frim 

Republik. 

Der Biirger Jollivet, Staatsrath, General-Regierungs-Kommiss:•• 

in ;den neuen Departementen des linken Rheinufers 

Unterrichtet, dass der Namens Pickler, genannt Schinderhannes, 

und mehrere andere Strassenriiubcr, die ihn fiir ihren Anfiihrer er-

kennen, nachdem sie auf das rechte Rheinufer passiert waren , sich 

wieder auf dem Iinken Ufer blikkcn lassen, und die Verwegenheit so 

weit treiben, dass sie daselbst, in verschiedenen Kantonen der 

Departemente der Saar, des Donnersbergs und Rhein- und Mosel, 

bewaffnete Banden von Mordbrennern, M•rdern und Dieben organi-

siren, die durch ihre haufigen Frcvelthaten die individuelle Sicherheit 

der Personen und des Eigenthums st8ren; 

In Erw.••igung, dass es dringcnd ist, durch eine so schleunige 

und exemplarische Bestrafung der verbrecherischen Radelsfiihrer dieser 

Banden ;und ihrer Mitschuldigen, dem Strassenraube Einhalt zu thun 

Beschliesst: 

E r s t e r A r t i k e 1. 

Der Kommandant der Oendarmerie in den vier neuen Departe~ 

menten soll sich, ohne Verzug, mit dea Prafekten und iibrigen 

Civil• und Milit•r-Gewalten iiber die Maasregeln benehmen, die er-

griffen ׃•uberwerden miissen, um die Arretirung der obengenannten R 

zu sichern. 

II. Sie solIen sogleich, unter sicherer Bedekkung, in die Gefang-

nisse nach Mainz abgefiihrt, und dem Kriegsrathe, der bestimmt 

werden wird, iibergeben werden, um von selbem in der kiirzesten 

Frist gerichtet zu werden, in Gemassheit der Verfiigungen des pein-

Iichen Gesezbuches vom 6ten Okt. (a. St.) 1791; und •berdiess, in 

Ansehung der vor dem ersten Vendemi••r 9ten Jahrs ver•bten Ver-

brechen, oder die nach Verkiindung gegenw:•rtigen Beschlusses etwa 

veriibt werden, gem•ss den Verfiigungen des Gesezzes vom 29 Nivos 

6ten jahrs, das in die Verordnung des General·Regierungs·Kommissiirs 

vom 29ten darauffolgenden Floreal, eingeriikt ist; ohne dass, in 

diesem Falle, n8thig w:•ire, die Beschuldigten vorl•fig der Unter· 

suchung und dem Renvoy des Jurydirektors, dessen in gedachtem 

Gesezze gedacht wird, zu unterwerfen. 

111. Oegenv.•;irtiger Beschluss soll in das Biilletin der Verordnungen 

eingeriikt, und in allen Gemeinden der vier neuen Departemente 

8•f•ntlich abgelesen, verkiindet und atigeschlagen werden. 

Der Staatsrath, General-Regierungs·Kommissar, 

Jollivet. 
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nis St. Far's ,•um so schmutziger und h•sl•er war, als hier die 

Pferderationen zur Verteilung an die Truppen gebunden wurden.• 

So fand den Dom der im Februar 1802 eintreffende neue 

Prafekt jeanbon St. Andre und es wird versti•ndlich, wenn auch nicht 

entschuldbar, dass er, wie oben erwahnt, die g•zliche Abtragung 

des Geba,ides betrieb. So fand der neue Bischof seine Kathedrale, 

auf die ihm das Konkordat ein Recht gab, w,•irend die Zivilbeh6rde 

auf ganzliche Zerst8rung sann und die Milit•rverwaltung vorschiitzte, 

den noch immer gut gedeckten Heuspeicher nicht entbehren zu k•nnen. 

Und nun h8ren wir aus Colmars eigenem Munde, was er aus 

der Ruine, um deren Erhaitung und Besitz er iiber ein Jahr hatte 

k.•impfen miissen, gemacht hat. 

•Ihr wisst es, Vielgeliebte in Christo - so sprach er. am 

24. Sept. 1809 auf der Domkanzel - gleich bei unserem ersten Ein-

tritte in eure Mitte hefteten sich unsere Blicke auf den Tempel, in 

welchem wir hier Yersammelt sind, und der erste Gedanke, der erste 

Wunsch unseres Herzens gingen dahin, demselben nach und nach 

jenes Ansehen, jene Pracht und Herrlichkeit wieder zu verschaffen, 

welche er vormals gehabt hatte. Noch sind es keine 7 Jahre und 

der Grauel der Verwiistung herrschte noch allenthalben in diesem 

heiligen Orte. Feuer und Schwert hatten gleichsam wetteifernd ihre 

Wut an demselben ausgelassen. MehreinermitSturmeingenommenen 

inlich, war die Verwiistung so  ׃•gross,Feste, als einem (]otteshause 

dass selbst die Regierung Bedenken trug, denselben seiner vorigen 

Besfimmung wieder zuriickzugeben und zweifelte, ob es nicht zutr•g~ 

Iicher sein m•chte, ihn v8Ilig abzutragen, als seine Wiederherstellung 

zu uriternehmen. Nach Iangem und zudringlichem Bitten ward er 

endlich unserem Wunsche gewahrt, und ihr selbst, Vielgeliebte, seid 

Zeugen, ob von selbigem Augenblicke an Meissel und Hammer je 

stille gestanden sind. Bald wurden die ersch0tterten Mauern be-

befestigt und der an mehreren Orten besch•digte Turm wieder aus· 

gebessert; jetzt mussten neue Tore in ihre Angeln eingesetzt, dann 

die ;allenthalben eingebrochenen Fenster wieder hergestellt werden 

hier ward ein Altar aus seinem Schutte emporgerichtet, dort eine 

Notdecke wider die Verheerungen des Windes und der Witterung an~ 

gebracht. Allenthalben fanden sich Teile, welche Wiederherstellung, 

Erneuerung forderten, und alle erneuerten, versch8nerten sich zusehn· 

Iich. Wie vieles istnicht im Verlaufe diesesjahres getan, unternommen 

und volIbracht worden ! Wollet ihr euch im einzelnen davon iiber-

zeugen, so verfiiget euch dort in jenen Ort hin, wo die Priester zum 

hei1igen Opfer sich vorbereiten, ihr werdet ihn ebenso ansti•ndig 

wiederhergestellt als vollkommen mit allem ausgeriistet finden, was 

zum Dienste des Herrn notwendig ist. Begebet euch von da in den 

:•usseren Teil des Gebaudes, betrachtet den Kreuzgang, wie nahe ist 

nicht ׃•zlicheridie so notwendige Bedeckung desselben ihrer g 

Vollendung !gebracht worden 

Freilich bleibt diesem allem ungeachtet noch vieles zu tun, zu 

erneuern, und besonders noch manches der Kunst, der Geschichte 

und den Herzen kostbares Monument wiederherzustellen •brig ; schenkt 

uns aber Gott noch ferner das Leben, unterstiitzt er uns noch ferner 

mit seinem allverm8genden Beistande, so wird auch dieses noch ge-

tan, erneuert und vollbracht werden. Die gestiimmelten Denkm•ler 

werden unter der Hand des Kiinstlers wieder aufleben, die ent-

stellenden Ruinen an der einen Seite des Tempels werden ver· 

schwinden, das ganze Geb,•ude eine anst.•ndige und dauerhafte Be-

deckung erhalten, und den frommen Bewohnern der Stadt Mainz wird 

in ihrer erneuertenHauptkirche eine derersten und schi•nstenZierden 

ibrer Vaterstadt wieder geschenkt werden.• 

am 21. November dazu, diese Weisung auszufiihren unter dem aus-

drlicklichen Vorbehalt, dass die Mittel zur Wiederherstellung aus-

schliesslich aus den kirchlichen Einkiinften bestritten werden miissten. 

Vor welch eine riesige Aufgabe •iun damit der Bischof gestelIt 

war, 1•sst sich nur ermessen, wenn man eine ungef.•hre Vorstellung 

von dem Zustaride des Domgeb.•udes und von dem Umfang der 

kirchlichen Einkiinfte hat, wie solche Colmar vorfatid. 

Am 28.Juni 1793 hatteri die Brandgeschosse der zum E•tsatze 

der wichtigen Festung Mainz zusammeilgezogenen deutschen Be· 

Iagerungsarmee die Dechanei des Liebfrauenstiftes getroflen. Bald 

fing die sch8ne , altehrwiirdige, den Mainzer Biirgern besoiiders 

teuere Liebfrauerlkirche um1 das Dachwerk des Ostchores vom Dom 

Feuer. Im nu starid der ganze Dom samt den Nebengebauden in 

Flammeri, die sich weiter iiber das H8fchen und bis in die Schuster-

gasse hinein verbreitetetl. Das gesamte Dachwerk des Langhauses, 

des Kreuzganges, die GIockenstiihle in den beideri Haupttiirmen, die 

Kuppeln des sog. Pfarrturmes und seiner beiden Nebentiirme, die 

Vorratskammern, die kostbare Bibliothek, alle h•Izernen Stiegen und 

(]finge, die Orgel (hoch oben im Mittelschiff des Domes), die Fenster, 
die Altiire, die Tiirme, die Sakristeien - alles war durch diesen 

Brand (den sechsten in der Oeschichte des Domes) vernichtet oder 

unbrauchbar geworden, nur die massiven Mauern, Gew81be und der 

steinerneHauptturm hatten der verheerendenMacht des Feuers wider· 

standen. ln diesem Zustand, als Ruine, stand der Dom iiber 10 Jahre 

da - ein Wahrzeichen der grauenhaften Verwiistung und des Elendes, 

wovon die aurea Moguntia betroffen war. Zwar hatte nach dem 

Abzug der Franzosen und notdiirftiger Wiederherstellung der kur-

fiirstlichen Verwaltung das Domkapitel seine Kirche wieder in Besitz 

genommen, fiir eine notdiirftige Bedachung (Bretterverschalung) Sorge 

getragen und am 11. November 1793 (dem Feste des hl. Martinus) 

den Stiftsgottesdienst wieder erijflnet. Aber nur der sogenannte 

Stifts= (West)-Chor konnte in Gebrauch genommen werden. Der 

ganze iibrige Raum befand sich im kl.•glichsten Zustande und wurde 

iiberdies wahrend der fortdauernden Kriegs~ und Belagerungszust:•nde 

bald vqn den deutschen Truppen (Oesterreicher und Preussen) als 

Magazin fiir Aufbewahrung von - Pferdefutter in Anspruch genommen. 

Man denke sich in diesen Zustand hinein. Der Dom zugleich Kirche 

und Pferdefuttermagazin! Was daraus folgte, kann man sich denken: 

»Soldaten und Trossknechte trieben ihren Frevel darin ; vicle Statuen 

urid sonstige Denkm,•ler wurden verstiimmelt, die Wappenschilde zer· 

schlagen und alles, was von Metall war, entwendet. Kein grosser 

Ohnm:•ichtig musste das Domkapitel . . . Nagel blieb an seiner Stelle 

der fortschreitenden Zerst•jrung des ehrwiirdigen Heiligtums zusehen. 

Als ׃•ndenun gar am 22. Dezember 1797 die Stadt abermals in die H 

der Franzosen fiel, ward die Zerst8rung noch schonungsloser geiibt. 

Selbst die Grabstatten fielen der Raublust zur Beute. lm Januar 179S 

Iiessen die wahnwitzigen Franzosen die blaurotweisse Fahne auf der 

Spitze des Hauptturmes befestigen. Nachdem sie durch die Witterung 

mehrmals zerst•rt worden, unterliess man schliesslich die Erneuerung. 

hrend ottesdienst ׃•manhatte inzwischen ganz aufgeh8rt.  (נWDer 

einerseits i•ber den Greuel der Verwiistung an hl. St•tte trauerte, war 

der niedrigste Eigennutz fortw:•rend auf den Dom und seine Aus· 

stattung gerichtet. · Was von beweglichen Kunstwerken nicht zerst8rt 

(oder gefIiichtet) war, wurde am 17. Februar 1801 von den fran-

zi5sischen Kommiss••en in 8ffentlicher Versteigerung verschieudert.• 

Natiirlich diente das !nnere des Domes jetzt erst recht der 

franzi5sischen Milit•rverwaltung als Heuspeicher, der nach dem Zeug-

Y*:•'y;c•••;c•Y•Y•:•k2Y>•2Y•¢2Y•:i•Y>c2Y>c2Y>•2Y•Y>c2Y•2Y••Y•Y••Y•Yk2•••c•••2׃•Y•••••••••••:•!•׃••••• 

Eine r•5mische geschliffene Glasscheibe des Paulus-Museums. 
 '=a• i•ls ich im August dieses Jahres die reichen Sammlungen des' Vivamus Iasst uns Ieben! Auf einem andern redet der Krug • 

Paulus-Museums mehrere Stunden betrachten durfte, erregte den Zecher an: utere, gebrauch mich. Grade diese Belebung • 

ufig: pota trink heisst es anderswo, oder •-1· ׃•miscenebenvielen anderen besonders die mit eingeschliffenen Figuren des Ger•tes ist h 

und Ornamenten und einer lnschrift geschmiickte Glasschale meine Auf· mische. (Wein mit Honig oder Wasser). Da mi gib mir (zu 

merksamkeit, die in dem zweiten Teil des Weckerling'schen Katalogs trinken) da merum gib reinen (ungemischten Wein) redet 

auf Tafel Vlll 2 in einem Drittel der natiirlichen Gr6sse abgebildet ist. der Zecher den Krug an. Vinum Wein (her!) ist ebenso haufig, 

Da ich glaubte, etwas zu der Deutung des h8chst int ressanten Denk- wie Vita, mein Leben, das zur Bezeichnung einer geliebten Person 

mals beitragen zu k••nnen, so war Herr Prof. Weck•rling so giitig, vielfach in der r8mischen Kom8die vorkommt - •mein Sohatz«, 

eine Photographie anfertigen zu Iassen, die hier wiedergegeben ist •mein Lieb• w•rden wir sagen. Vita da Liebchen, gib! steht 

ss eine bessere Anschauung vermittelt, als die Zeichnung auf einem Ki51ner und ׃•Krug.naturgem 

in dem Katalog. An und fiir sich wiirde also auf unserer Schale Vita vinu m 

(]efunden ist das Stiick in einem Grabe an der Frankenthaler Mein Leben, Wein her, v8Ilig ausreichen. Zwischen den einzelnen 

Strasse, das, in Sand gebettet, einen Holzsarg und dabei die Glas- Buchstaben ist Raum gelassen, der durchaus nicht iiberall gleich ist. 

schale enthielt. Man mag bei Weckerling II S. 24 nachlesen, wie un~ Am gr8ssten ware er freilich, falls nichts fehlte, zwischen den beiden 

vorsichtig die Arbeiter mit dem kostbaren Fund umgegangen sind. W•rtern. H3It man die Schale in der durch die grosse Figur ge-

Die Folge ist, dass abgesehen von andern Verletzungen vor allem gebenen L.•ngsaxe, so steht das Anfangs V von vinum iiber dem 

am untern Rand ein Drittel etwa fehlt. Kopf, und fehlte nichts, so w•re die Verteilung der Buchstaben sehr 

Ich gehe aus von der Inschrift, die m. E. trotz der Verst•mmelung unsymmetrisch; auch nach unten ist sie das, wenn man blos das ver-

keinen Zweifel iiber den Sinn l•sst. Sie Iauft am Rande um die Iorene V von vita erg.•nzt. M•glich ist es also, dass wir oben und 

Dekoration der lnnenfl•che herum; Iinks von der Hauptfigur ist er· untenetwaszuerg,•nzenhaben,unddabietetsichdemRaumeentsprechend 

halten ITA, dannweiterhin INUM. DerKataloggibt zwar VINUM DA VITA Ml VINUM. 
als ganz erhalten an; auf der Photographie kann ich aber nur die Ich vergeiche z. B. einen schwarzen Krug ausAsberg amNiederrhein, 

rechte HaIfte des Anfangs V erkennen. Mein Zweifel, ob iiberhaupt der nach Japan verschlagen worden ist. Er tragt die Anrede an den 

der Strich zum V geh8rt, wird wohl vor dem Original nicht stand- Wirt: Copo, mitte mi conditum Wirt, schi•k mir Wiirz-

halten. Dass das erste Wort zu vlTA zu erg•nzen ist, darf auf wein her. 

Cirund vieler Parallelen als sicher behauptet werden. Schwieriger als die Inschrift ist der figiirliche Schmuck des 

Die Inschrift geh8rt n•mlich in die Klasse der zahlreichen Aus· GIases zu verstehen. In der Mitte steht grad aufgerichtet eine nackte 

und Anrufe, die teils auf Gef•ssen aus GIas stehen, besonders aber weiblicheFigur, die in der erhobenenRechten ein flaches Trinkgef•ss 

auf solchen aus schwarzem oder rotem Ton mit weisser Farbe auf- und in der Linken einen Gegenstand tr,•gt, den ich nachher zu deuten 

getragen sind. Deren hat z B. die Wormser Samm1ung mehrere; suchen wi1|. Durch Mohnstengel getrennt sind rechts und Iinks von 

auf einem wird zum Genuss aufgefordert mit dem Wort der Frau zwei Knaben, nur wenig bekleidet mit einem Kleidungsstiick, 

den Zecher an: utere, gebrauch mich. Grade diese Belebung 

des Ger•tes ist h:;iufig: pota trink heisst es anderswo, oder misce 

mische. (Wein mit Honig oder Wasser). Da mi gib mir (zu 

trinken) da merum gib reinen (ungemischten Wein) redet 

der Zecher den Krug an. Vinum Wein (her!) ist ebenso haufig, 

wie Vita, mein Leben, das zur Bezeichnung einer geliebten Person 

vielfach in der r8mischen Kom8die vorkommt - •mein Sohatz«, 

•mein Lieb• wiirden wir sagen. Vita da Liebchen, gib! steht 

auf einem K•Iner Krug. 

An und fiir sich wiirde also auf unserer Schale Vita vinum 

Mein Leben, Wein her, v8Ilig ausreichen. Zwischen den einzelnen 

Buchstaben ist Raum gelassen, der durchaus nicht iiberall gleich ist. 

Am gr8ssten ware er freilich, falls nichts fehlte, zwischen den beiden 

Wi5rtern. H•It man die Schale in der durch die grosse Figur ge-

gebenen L.•ngsaxe, so steht das Anfangs V von vinum iiber dem 

Kopf, und fehlte nichts, so w•re die Verteilung der Buchstaben sehr 

unsymmetrisch; auch nach unten ist sie das, wenn man blos das ver-

Iorene V von vita erg.•nzt. M•glich ist es also, dass wir oben und 

unten etwas zu erg,•nzen haben, und da bietet sich dem Raume entsprechend 

DA VITA Ml VINUM. 
Ich vergeiche z. B. einen schwarzen Krug aus Asberg am Niederrhein, 

der nach Japan verschlagen worden ist. Er tragt die Anrede an den 

Wirt: Copo, mitte mi conditum Wirt, schi• mir Wiirz-

w e i n h e r. 

Schwieriger als die Inschrift ist der figiirliche Schmuck des 
GIases zu verstehen. In der Mitte steht grad aufgerichtet eine nackte 

weibliche 'Figur, die in der erhobenen Rechten ein flaches Trinkgef•ss 

und in der Linken einen Gegenstand tr.•gt, den ich nachher zu deuten 

suchen will. Durch Mohnstengel getrennt sind rechts und Iinks von 

der Frau zwei Knaben, nur wenig bekleidet mit einem Kleidungsstiick, 

r~•• 

r" 
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noch ein wenig den Napf mitstiitzt, scheint er noch einen kleinen 

Trinkbecher zu halten. 

Der kleinere Knabe hat, wenn ich recht sehe, in der L. ein 

Iangliches, schmalbauchiges Fl•schchen; der Gegenstand in der R. 

ist ziemlich zerst8rt, es scheint ein ;•hnliches Flaschchen gewesen zu 

sein. Solche Flaschchen aus GIas , Alabaster und Ton finden sich 

vielfach in unseren Sammlungen, sie haben zum Aufbewahren von 

Salben gedient. Deute ich die Figuren richtig, so stimmen sie vor-

trefflich zu derAufschrift und demZweck unsrer Schale. AlIes weist 

auf festlich-fr8hliches Gelage hin. Die Diener, die pueri, wie sie 

z. B. Horaz nennt, bringen Ger•te fiir den Wein und die nimmer 

fehlendenWohlgeriiche. Das angeredeteLiebchen, die Vita, h•It dem 

Zecher dasGlas entgegen. Was h,•It sie in derLinken? Der Katalog 

meint, einen rankenartigen Zweig. lch kann einen solchen in der 

Darstellung nicht erkennen und wiisste auch nicht, was er hier be~ 

deuten sollte. Dagegen erinnerte mich der Gegenstand gleich an ge· 

wisse Glasinstrumente , die ich mehrfach in niederrheinischen Samm-

1ungen gesehen hatte, Es sind Heber, die mit ihren spitzwinklig ge-

bogenen R8hren und dem eif8rmigen Mittelstiick fast wie ein Storch 

aussehen. Wenn die gefundenen R•hren auch zum Teil an einer Seite 

verschlossen sind, so spricht das nicht gegen ihre Verwendung als 

Heber. Mit dem Verschluss kommen sie natiirlich aus derGlasblaserei; 

vor dem Gebrauch wird ein Endchen abgebrochen oder sonstwie die 

Oeffnung hergestellt. Die Frau hat den Heber statt der Sch8pfkelle und 
wird damit den Becher fiillen. Ist meine Deutung richtig, so gewinnt 

die Glasschale ein besonderes Interesse dadurch, dass hier meines 

Wissens zum ersten Mal ein solcherHeber imGebrauchdargestellt ist. 

Um die Figuren l•iuft eine Guirlande, aus Ranken, Aehren und 

gestrichelten Streifen bestehend. Nach der Photographie zu schliessen 

endet oder beginnt sie sich verjiingend beiderseits in halber H8he 

der Knaben, so dass sie nur wie ein Rundbogen das Bild einschl8sse. 

Ich verhehle mir nicht, dass meine Deutung nicht absolut sicher 

ist, wiirde vielmehr fiir jede andere Belehrung iiber den interessanten 

Gegenstand dankbar sein. 

B o n n. Dr. Max Sieb.ourg. 

das von den Schultern in zwei Streifen herabfaIlt und zu beiden 

Seiten des Halses in sonderbarer Weise hervorragt. Vielleicht ist es 

ein Bocksfell. Der gr8ssere Knabc links vom Beschauer h.•It mit der 

Linken sorgf•ltig einen grossen Napf vor dieBrust, der mitgekreuzten, 

eingeritzten Strichen dekoriert ist. ln der Rechten, die gleichzeitig 
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Die Wormser Stadtrechtsreformation. 
Von Eugen Kleefeld. 

von 1489 erh•lt der Rat das Recht der Gesetzgebung und 

die Gerichtshoheit. 
Inf'olge dieser Privilegien einauzipierte sich die Stadt 

alsbald v•llig von dem Bischofe , wogegen dieser aufs 

lebhafteste opponierte und langwierige Prozesse gegen die 

Stadt anstrengte; aber wenn erauch dieProzesse gewann, 

so ·erreichte er in Wahrheit doch nichts. 

Die Kodifikation des Stadtrechts aber erwuchs aus 

diesen Verhaltnissen heraus auf Grund der kaiserlichen 

Privilegien. Ueber den genauen Zeitpunkt der Entstehung 

(lber die Art der Ausarbeitung der Reformation haben wir 

keine bestimmten Nachweise; sicher ist, dass die Kodifi-

katiou im Jahre 1498 zum Druck gegeben werden konnte, 

der am 27. Mai 1499 vollendet war. Ein Vierteljahr 
sp•ter erfolgte d•nn die Publikation in einem sogenannten 

Herrengebot. 

Verfasst wurde die Reforination von dem B(lrger-

meister und Rate der Stadt unter Zuziehung von Rechts-

gelehrten; ob die Ausarbeitung einer engeren Kommission 

Oberwiesen wurde, daraber ist keine Nachricht erhalten, 

dem damaligen Stadtschreiber Adam von Schwechenheim 

wird ein besonderer Anteil an der Abfassung zugeschrieben. 

A]s Grundlage diente den Verfassern zweifellos das 

Narnberger Stadtrecht von 1479. 

Die Reformation ist keioe vollstandige Neusch•pfung, 

sie geht von den vorhandenen Rechtsquellen aus ; manches 

ist auch aus der N•lrnberger Reformation direkt (1ber-

nommen; in der Hauptsache aber statzt sie sich auf das 

R6mische Recht, das sie durch eine deutsche Darstellung 

dein Verst'dndnis naher briogen will; dies war wohl aucl• 

die Ursache, dass die Reformation mehr den Charakter 

eines Lehrbuchs denn eines Gesetzbuchs annahm. 

Wi•:• das bei den einfacheren Verhaltnissen der Zeit 

m•jglich war, umfasst das Gesetzbuch, wenn es auch keine 

VollstIlndigkeit aufweist , doch sowohl Civil- und Straf-
prozessrecht, wie auch Privat- und Strafrecht. 

Besondere Ausfahrlichkeit ist in der Reformation dem 

Prozessrecht gewidmet. In dem ersten Buch wird zunachst 

die Citation vor Rat oder Stadtgericht er•rtert, sodann 

die Verhandlung im Termin selbst geregelt ; die Schrift-
lichkeit spielt natorlich eine grossere •olle denn jetzt; 

Zuziehung von Advokaten ist gestattet; sehr kurz sinddie 

•'•egen Ende des 15.Jahrhunderts, als infolge des grossen 

Aufschwunges aller wirtschaftlichen Verhaltaisse  eine '•••• 

'' bedeutende Entwickelung des Verkehrs eintrat, zeigte 

t3ich immer mehr ein Bed(•rfnis nach Aufzeichnung fester 

Rechtsnormeo. 

An eine einheitliche Gesetzgebung for das Reich 

konnte in dieserZeit nicht gedacht werden, man begnUgte 

sich mit derKodifikation forkleineund kleinsteTerritorien. 

Der Rechtsquellen gab es damals zahlreiche und sehr 

veischiedenartige ; neben kniserlichen Privilegien und den 

Verordnungen der Territorinlgewalten behauptete das Ge-

wohnheitsrecht flberall sei,ien Rang. Dio Reception des 

R•mischenRechts trug wol•l zur Verei•ifachungbei, konnte 

aber keineswegs Einheitlichkeit herbeifahren. 

Speziel1 in Worms galten als Rechtsquellen neben 

dem ui•geschriebenen Gewohnheitsrecht die kaiserlichen 

Privilegien, zahlreiche Ratsverordnungen, dann die sogen. 

Rachtungen (Vertrage der Bisch••Jfe mit der Stadt), ferner 

das Montrichterbuch; endlich hatte auch das R(Jmische 

Recht sei•ien Einfluss geltend gemacht. 

gesichts dieser Mannigfaltigkeit War מderschon a 

Rec•squellen und der hierdurch notwendig entstehenden 

Rechtsunsicherheit eine Kodifikation zum Bedarfnis ge-

geworden, so war doch der letzte Grund, der den Wormser 

Rat zur Herausgabe der Reformation bestimmte, in den 

politischen Verh•ltnissen zu suchen. 

Seit lange schon bestand zwischen der bisch•flichen 

Herrschaft und der Stadt oin scharfer Gegensatz, der sich 

zu einem Ringen um die Macht im Stadtgebiete auswuchs. 

Den Bisch••fen stand schon seit Jahrhunderten das 

Recht zu, dem Rat, der bosonders in Kriminalsachen •nt-

schied, zu pr•sidieren ; auch ernannte er die meisten Mit-

glieder des Rats, den Schultheissen u. s. w.; andererseits 

ging der Appell gegen Urteile des Rats wiederum an den 

Bischof. 
Dieser Rechtszustand war auf die Dauer nicht halt-

bar, umsoweniger, als die Bischofe ihre Ansproche er-

weiterten und als noch Streitigkeiten zwischen Bisch•en 

und Stadt auf anderen Gobieten hinzukamen. 

Da die Stadtverwaltung sich nicht mehr anders helfen 

konnte, wandte sie sich an den Kaiser, der ihr volle 

Autonomie verlieh ; durch das Privileg Kaiser Friedrichs 
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mit, Waffen oder Steinwerfen eriolgt, die Erhiohung ver-

st•rkt ;sich , wenn der Ueborfall im Hause geschieht 

Leibes- oder Lebensstrafe aber soll eintreten, ,,so er dio 

Pene nit zu geben hett' oder so der Handel so frevel-, 

mutwillig grob, oder der Inwoner des Hauss' schwerlich 

V••=••••• •••••••' s••afe der Zauberei kennt die Reformation 

noch, sie bedroht die Austlbung der schwarzen Kunst mit 

si••d so in dem ersten Teil des sechsten Buchs in ••• 

bunter Folge eine Reihe Strafbestiinmungen gegeben, so 

enthalt; der 2.Teil detaillierteAusfohrungen Ober die pein-

Iiche Frage, jene schreckliche Einrichtung, die die Grau-

samkeit; der damaligen Zeit in grellem Lichte zeigt. Selbst 
am Ende des 15. Jahrhunderts glaubte man noch nicht 

von dieser filrchterlichen Massregel absehen zu konnen, 

wenn man auch ihre Anwendungsformen milderte. 

Voraussetzung der peinlichen Frage soll nach der 

Reformation sein, dass eine Anzeige wegen eines Ver-

brechens erfolgt, Untersuchung eingeleitet und nach dem 

Ergebniss der Beweisaufnahme der Angeklagte schwer be-

lastet ist; damit die peinliche Frage nicht zu leicht ge-
stellt werde, sind noch eine Roihe von Kautelen bestimmt. 

Nicht gefragt worden sollen: Erlauchte Personen, 

Doctores der Rechte, Aitznei, Ritter u. s. w., auch 

Jungen unter 14 Jahren. („Aber die Jungen mag man 

peinigen mit ruten oder riemen, die Wahrheit auss 

jnen zu erf'aren.") - Bei crimen laesae maiestatis ent-

schuldigt weder Stand noch Alter vor der peinlichen 

Frage, von mehreren Personen soll zuerst der 

Schw•chere, der Sohn, die Frau u. s.w. gefragtwerden. 

Aus diesen vorsorglichen Bestinimungen erkennt 

man schon, welche Greuel die peinliohe Fiage selbst 

birgt ; es ist ja auch bekannt, dass viele, noch dazu 

Unschuldige bei der ,,Frage" selbst ihren Tod fanden. 

Zcigt sich hier in diesenBestimmungen dasMittel-

alioi· in seincr ganz•n Grausamkcit, so seien zum 

Sehlusse noch einige Vorschriften angefiihrt, die durch-

aus andcren Geist ve•raten, die Verordnungon iibor 

Jugendliche ; es sei gestattet die Hauptbestimmung hior 

einfach anzufiihren: 

Titel XXII. Sinnlose und Jungen sollen nit pein-

lich gestrafl't weiden. Ob eyn sinnloser oder unsinniger, 

zu Latein gonandt Furiosus schaden thete, der soll 

oder mag darumb, inn recht nit beklagt noch gestraffi, 

werden, d•nn jhn entschuldigt sein unseligkeyt. Und 

mag man dieselbon inlegen oder einschliessen, damit 

schaden zu verhueten. Dossgleichen Junge Personen, 

die noch under X jare alt sind, m•gen auch nit beklagt, 

noch peinlich gestrafl't werden, denn sie entschuldigt, 

jr Jugend unnd gebrechlicher Rath, es we•e denn, das 

solcher Jungen bosshaffi;ig wesen ofl•enbar unnd sogar 

zu b6sem gezogen were. Darum sollen unnd w6llon 

wir, als di0 Oberkeyt, zu jederzeit nach gestalt der 

Sach zu erkennen und zu messigen haben." 

Worden hier die Geisteskranken und Jugendlichen 

gcschiitzt, so schiitzt man andererseits doch auch die 

Gesellschaft :vor Untaten der Jugendlichen 

,,Vatter und Mutter und andere Nahegesipie oder 

Angcboine freunde m6gen Junge Personen die noch nit 

miindiger Jare sind umb missetat straf•en doch ziem-

lich ziichtiglich und messiglich nach gestalt der sach 
als V•tterlicher liebe und freundschafl'c wol gepiirt und 

sollen in solchem nit gefrevelt haben." 

Wer aber das Mass iiberschreitct, ist strafbai·, 

ebonso der Ehegatte der ,,zu grob oder greulich" seine 

Frau strafen wollte ; desgleichen Lehrmeister usw., 

,,die ire Dienei·, Kinder undJungon unziemlich straf•en, 

siossen oder tretten." 

schriften diirfte Vielos יsogarin diesen letzten Voi 

fiir uns heuie naehahmenswert erscboinen. 

So paart sich in dieser interessanten Kodifikation 

dunkelster, mittelalterlichei Aber•laube und Roheit mit 

Bestinimungen, die erfiillt sind von sozialem Verstiind-

nis und Milde. 

Verhandlungsfristen gesetzt, in einigen Fallen werden 8, in 

anderen 14 Tage bestimmt. 

Die Vorschriften, die nun weiter folgen llber Zu-

•t•.,ndigkeit und Zeugenbeweis, 0ber Repliken und Dipliken 
u. a. m. sind in vieler Hinsicht unserem heutigen Rechte 

ahnlich, doch gibt es auch Bestimmungen, die uns heute 

eigenttlmlich ber•lhren. Eigenartig ist z. B. die Vor-
schrift, dass beiden Parteien zu Beginn des Prozesses ein 

Eid abgenommen werden soll, dass sie gerechte Sacbe 

haben und solche gerecht fohren wollen, interessant die 

Bestimmung, dass als Zeuge u.a. •icht vernommenwerden 

k••:innen: Kinder unter 14 Jahren sowie O•ntliche Dirnen 

uud Zuht•lter. 

Mit grosser Ausfohrlichkeit wird dann die Berufung 

behandelt; am mei8ten interessiert dabei die Regelung der 

Zust;•ndigkeits•rage : gegen Urteile, die das Stadtgericht 
erlassen, erfolgt die Berufung an Bflrgermeister und Rat, 

gegen Urteile deg Rats direkt an die k••igliche oder 
kaiserliche Majest•t. 

Auf die Vorschriften flber das Privatrecht, welche im 

3., 4. und 5. Buch behandelt sind, naher einzugehen, ist 

in dem Rahmen eines kuizen Artikels nicht moglich. Es 

sind hier im engen Anschluss an das romische Recht alle 

Rechtsverhaltnisse des Lebens geregelt; es genogt darauf 

hinzuweisen, dass sich in bunter Anordoung hier Bestimm-

ungen Ober Vormundschaftsrecht , Erbrecht , Testament, 

lmmobilienverkaufe, Borgschaft, Pfand-, Nachbarrecht, 

Dienstbarkeiten, Eherecht u. a. m. finden; dazwischen 

ist aber auch eine ausfuhrliche Darstelluiig der Klag•, 

der ••mischen actiones, eingestreut. 

Gr•sseres Interesse dorften for einen weiteren Kreis 

die Vorschriften aus dem Kriminalrecht beanspruchen; in 

ihnen spiegelt sichweit mehr denn in denanderenRechts-

vorschrift,en der Kulturstandpunkt der damaligen Zeit. 

VVenn auch naturgemass die Verbrechenstatbestande 

noch nicht so difl'erenziert sind, wie bei unseren verwickelten 

Rechts- und Lebensverhaltnissen, so ist doch eine Ueber-

sicht um deswillen schwieriger zu gcben, weil mao noch 

nicht die allgemeinen Gesichtspunkte gefuuden hatte, 

unter die man gewisse Verbrechensgruppen einordnet•. 

Auch schied man nicht scharf zivilrechtliche von 

strafrechtlichcn Bestimmungen, sodass sich Androhiing von 

Strafen und Schadensersatzansprflchen mischen. 

Hier m•ge es daher genagen einzelne ]•elikte anzu-

f(lhren die irgendeine Besonderheit aufweisen. 

Die ersten Paragraphen betrefren den Widerstand 

gegen die Staatsgewalt, Beleidigung der Obrigkeit, der 
Ratsknechte; niehts das uns besonders auffiele. 

Eigentiimlicher berohrt schon die Bestimmung, dass 

jemand, der Steuern auf ein angefallenes Objekt nicht 

bezahlt, das Recht auf das Got verlieren so11, ebenso die 

Vorschrift, dass jeder Verkauf von Waf•'en ungiltig und 

der Kaufpreis der Stadt verfallen sein soll. 

Scharfe Strafen werden dem angedroht, der bei 

Arbeitslieferungen , Verk•ufen usw. den anderen •1ber-

vorteilt, eineBestiinmung die in ihrerAllgemeinheitgrosse 

Gefahren birgt, in gewissem Sinne aber doch noch heute 

Nachahmung verdient. 

Starke Polizeigewalt atmet die Aiiordnung, dass das 

Gebiet dessen, der ein Geb•ude abhricht , ohne es in 

besserem Zustande wieder zu errichten, samt alleii 

H•lzern und Steinen dem Staate verfallen sein soll, ebenso 

soll das Recht an seiner Sache dem verlo•en gehen, der 

diese Sache einem andern mit Gewalt entwehrt; auch 

Grenzolerschreitungen, Vergehen gegen das Nachbarrecht 

werden hart geahndet. Ueber Prozessverschleppung dachte 

ma•i in jenerZeit schlirfer als heutzutage; man bedrohte 

Parteien und Anw•lte, die sich ihrer sehuldig machten, mit 

der Strafe von 2•• Pfund Heller. Geldstrafe war flberhaupt 

das regu]are Strafmittel; ihre Abstufungen waren t1usserst 

zahlreich, mau•che kamen einer Konfiskation nahe. 

Auch bei K6rperverletzungen sieht das Gesetz zu-

nachst Geldstrafen vor, deren Hohe je nach dem Tatort 

und der Tageszeit, in der die Tat begangen wurde, ver-

schieden ist ; die Strafe erholit 8ich, wenn der Angrifl 

(• 
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Gymnasiums zu Worms. begriindeten 
Prof. Dr. Weckerling. 

(Fortsetzung.) 

der Sohn eines Worinser Pfarrers, iiber St. Peter in 

Prosa, ein Z•gling des illumnats aus W6rd (wohl 

W6rth im Elsass) iiber St. Paul in gebundener Rede 
spreehen wird. Swalbaeius beginnt seine Einladung mit 

der Klage, dass wi• iiber so viele Hauptstiicke der 

christlichen Religion, so aueh iiber die Frage nach der 

Berechtigung der Feiertage mit grosser Heftigkeit ge-

stritten werde. W•'hrend die einen m6glichst viele 

Feiertage haben wollten, m6chten andere die Feiertage 

am liebsten abgeschafl't haben, schlimmer als die Heiden, 

die doch ihre Feiertage gevvissenhaft t"eierten. Nun 

spricht er zun•chst von den Festen der Juden, geht 

dann iiber zu denen der Griechen und R6mer, indem 

er alle von irgend einem Schriftsteller erv•hnten Feste 

dieser aufz•hlt, um dann zu den kirchlichen Feieitagen 

und damit auch auf Peter und Paul zu kommen. 

Die folgenden Einladungen derRektoren Sittigund 
Misler sind zwar im allgemeinen '•hnlich gehalten, bieien 

aber doch im einzelnen manchei'lei Besonderes und der 

Beachtung Werthes. Ich wende mich zun•chst zu den 

drei des Rektoi·s Valentin Sittig aus den Jahren 1657, 
1658 und 1659. Sittig wird erst dureh diese Schul-
schrifi;en als Rektor des •ormser Gymnasiums wieder 

bekannt, obwohl cr ein tiichtiger Lehrer gewesen zu 

sein seheint. Ob er der unmittelbare Nachtolger des 

Swalbacius war, 1•sst sich bis jetzt nicht feststellen, da 

andere Quellen vollst•ndig fehlen, denn selbst die Tauf-

protokollesind, •vieoben schonangegeben, fiirdieJahre 

1642-1672 bei der Zerst6rungder Stadt 1689'zugrunde 
gegangen. Ebensowenig wie der Anfang der T•tigkeit 

Sittig's als Rektor des Wormser Gymnasiums 1•sst sich 

das Eode deiselben gcnau feststellen. Wir wissen nur, 

dass 166•• derweiterhin noch zubcspr•chende M.Misler 

bereits Rektor war. Diese S•tze waren schon fiir den 

Druck gesetzt, als es dem Schrciber.derselben gelang, ein 

1ateinisches Gedicht des Rektors Val. Sittig aofzufinden, 
das Sittig zum Andenken an seinen Lehrer auf der Uni-

versit;•t Strassburg. den in Rostock 1659 verstorbenen 

ProfessorDorsch,verfasstha,t. BeiweiteremNaehforschen 

ergab sich dann, dass Valentin Sittig aus Schleusingen 

in Franken (bei Hildburglmusen) 1648 als Student der 
Theologie in Sti assburg eingetragen worden ist und 

1652 das theologische Examen daselbst abgelegt hat. 
Er ist somit etwa 1630 geboren gewesen und also schwer-

lich vor 16;57 aIs Rektor an das Wormser Gymnasium 

berufen worden. (Schluss folgt.) 

Von 

Zur Geschichte des 1527 

Die beiden a,nderen von Swalbacius erhaltenen Ein· 

ladungen sind anderer Art; in ihnen wird zu 6••ent-

lichen Rede•ibungen noch nicht vor der Entlassung 

stehender Schiiler eingeladon. Solche Voitr;•ge wu•den, 

ie aus denEinladungen liorvorgeht, mehrmals vזוimJah•· 

abgehalten. Der einladendo Rektor, wie Swalbacius so 

auch Siitig und Misler, licss seiner Einladung jedesmal 

eine 1•ingere, fast eine ganze Bogenseite fiillende Ein-

leitung vorausgehen, die auf den in der Aktusrede zu 

behandelnden Gegenstand hinleitet , um dann an-

zuk•indigen, dass dieser Gegenstand bei dem bevor-

stehenden Aktus von einom oder mehr•ren Schiilem 

eingehender werde behandolt werden. Diese Einleitungen, 

in denen die drei R•'•ktoren meist eine mit allen m8g-

lichen Citaten prunkende, Stoff anl•ufende und dabei 

durchaus scholastische und innerlich unfi·eie Gelehrsam-

keit entfalten, •rscheinen i]iir fiir den Geist, der damals 

in unseren Gymnasien herrschte und fiir die Art, wie 

die Wissenschaften in dem Jalirhundert des grossen 

Krieges betrieben wurden, so charakteristisch, dass ich 

es auch aus diesem Gruiide fiir angezcigt liielt, das 

Wesentliche daraus hier i•iitzuteilen. 

In der ersten (Nr. :5) l••dt Swalbacius zu einom 

uar 1639 zur Erinnerung Aktus יanein, der am 26. Fel•i 

den •im 18. Februar vor 94JahienerfolgtenTod Luthers 

abgehalten werden solle. I)er Satz, wie sehr die Vor-

fahren bestrebt gewesen s••ien, den Verstorbenen Ehre 

zu erweisen und ihr Andoiiken zu feiern, zeige die Ge-

schichte, er••f·rnet die Einladung und leitet eigentlich 
sehon hinreichend zum Tli(•ma hin. Allein es werden 

nun zun•chst an der Hand der Geschichtc voii Abraliam 

a,n, der fiir Sarah einen Bog••ibnisplatz kaufte, die bei 

den Juden, Egyptern, Griecl•cn. R6mern u. s. w. iiblichen 

Gebr•iuche bci den Bestatt,imgen und die zu Ehren der 

Toten getrof•enen Veranstaltungen besprochen, um dann 

zu sagen, in Nachahmunc• dicser aller werde am dritt-

n••ichsten Tag, im Gymnasium eine ••entliehe Toten-

feier zu Ehron des vor94.1iihrenverstorbenen Dr. Martin 

Luther abgehalten werden, bei der ein Sch•ler ein selbst-

verfasstes Epos iiber dio Kmnkheit, den Tod und das 

Begr•bnis Luthers vortrag•• werde. 

Noch sonderbarer ist die sechste Einladung. Diens-

tag, den 9. Juli 1639 soll zu Ehr0n dcr Apostel Peter 
und Paul, der Worniser Kirchenpatrone, deren Jahres-

fest am 29. Juni kirchlicli gefeiert worden war, auch 

eine Schulfeier veranstaltet werden, bei der ein Schiilcr, 
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Reisebeschreibung eines Wormsers aus dem Jahre 1812. 
Von Dr. E. von Heyl. 

Gewalt gebroehen und er sich fiiedlich in den T•lern 

des dem Auge entzieht. des מwelchesNeuchatel••r La 

mit stummem Entziicken die heriliehsteo Weiden und 

Felder sieht, die wie hingezaubert auf einmal der 

Sehkraft Ab•vechselung bieten und dem Geist den 

herrlichsten, .reinsten Genuss gcw•hren." 

Den 16. Mai blicben wir in Neuchatel.  welchesי 

zwar eine kleine, abei· doeh hiibsehc Stadt ist, ein sehr 

reinliehes •nsehen und sehr sch•ne H•user hat. 

Den 17. M••i fuhi'en wir bei einem sch•nen 

heiteren l\'.[orgen mit einer Yaclit auf dem Se• nach 

Iverdun, dessen sch6ne Pi·omenaden das Auge von 

weitem erg•izen. Gegen Westen f'uhren wir immer an 

scht•inen '•einbergen, D•rfern und kleinen St•dten vor-

bei, als Granson p.p.; gegenOsten boten uns die ganz 

mit Schnee bedeckten Alpen eine nicht minder sch•ne 

und erhabene Aussicht dar. Wir waren nach einer 7 stiin-

digen Fahrt angekomnicn und gingen nach Lausanne. 

Schweiz uiid Oberitalien. 

Am9. Mai 1812 reisteC.H.mitseinenbeidenFreunden 

von Pai is ab. Ueber Monierau und Villeneuf gelangten 

sie durchdas ehema]ige Buigund naeh Lyon und nach 

kurzem Aufenthalt weitcr bis Auxonne, in die ehe-

malige Fianche Comt• •ind 1•ngs des Doubs nach 

Besaneon undPontarlier,vonwo aus dieReisenden sich 

am 1 5. M a i auf den W••g nach N e u c h a t e l be-

,,Der •Veg ist •iiisserst schi5n und  mannig-gabeמ. 

taltig. Schon eine Stundo von Pontarlier bemerkt man 

aufl•allend den Eintritt in (lie Schweiz, denn hier wech-

seln scb6ne, reinliche I]•user mit den erb•rmlichen 

Strohhiitten, die der Fiancbc Comt•• ein so trauriges 

Ansehen geben. Der 1V0g fiihrte uns 1•ngs eines 

Berges an hohen Felsenw•nden vorbei, die an vielen 

Stellen gesprengtsind, um denWeg f'ahrbarzumachen, 

w•ihrend auf der andern 8o•ite eine j,iihe Tiefe ist, in der 

sich 1•irmend ein Waldb;ich wi"llzt, bis endlich seine 
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Den 2. J u n i kamen wir nach V e r o n a , woselbt 

das grosse Amphitheater ist. dasselbe fasste 20.000 

Menschen und ist jetzt zur H•e zertriimmert; jedoch 

wurde der untere Teil ziemlich gut erhalten, denn man 

z•'hlt noeh 52 steinerne Stufen, die rings das oval ge-

baute Theater einschliessen, in dessen Mitte zwei Altane 

sind, auf denen ehemais die Kaiser und Consuln 

standen. Auch sind die unteren C•g0 und H6hlen 

noch unverletzt, in welchen die wilden, zum Kampf 

bestimmten Tiere aufbewahrt wurd0n. Ungeheure 

Summen mag es gekostet haben und nur R6mer waren 

imstande, solche Werke hervorgehen zu lassen. So 

einzig aber der Anblick dieser Ruin0 ist, welche den 

hohen Schwung menschlicher F•higkeit beweist, so er-

zwingt sie uns leider den Gedanken : Bilde was du 

willst, verg•inglich sind dein• Werke wie du selbst, 

denn nur dem Allgewaltigen, Allm•chtigen ist es vor-

behalten fiir die Ewigkeit zu w•irken. Selten sind also 
der R•mer Kunsterzeugnisse geworden, doch seltener 

noch des R6mers hoher Sinn ; sie, die ein0 halbe Welt 

fiirchtet••, haben sich selbst vergessen. Das nationale 

Interesse v•rlor sich und mit ihm die Nation. Von 

grossen Konsuln und Antoninen 1•rt man zwar 

sprechen, doch ihr Geist hat sie verlassen und ward 

anderenNationen zuteil, die nun sie selbstregieren*) und 

erst wieder in den Rang der N•tion erheben. 

Den 3. J u n i kamen wir nach V i z e n z a. Sch•ne 

Aussicht bei der Kirehe Madona del monte, in der sich 

ein ausgezeichnet sch•5nes Gen•i1d0 befindet, die heilig• 

Familie vorstellend. ••n geht durch lange Arkaden 

hin, die bis zur Kirche fiihren, welcbe aut einer An-

h••he liegt. H•3r sielit man die Stadt nebst ihren 
reizenden Umgebungen. Auch sieht man hier Padua 

mit seinen vielen Tiirmen, allwo wir diesen Abend 

noch ankamen. Padua ist eine menschenleere Stadt 

mit pr••chtigen Kirchen, welche an innerer Schi5nheit 

und Reichtum alle iibertreffen, die ich bisher gesehen 

habe. Die Stadt selbst ist nicht sch6n und hat das 
Eigene, dass die meisten H•iser Bogeng•nge haben. 

Der Weg von Mailand nach Padua ist •ibrigens sehr 

angenehm und erg6tzend, denn hier scheinen Zeres 

und Bacchus ein B•indniss geschlossen zu haben um 

vereint die Nachk6mmlinge ihrer ehemaligen Verehrer 

zu begl•cken; der W•g fiihrt durch eine fruchtbare 

Ebene, die einem grossen Garten gleieht, dessen•ppige 

Felder meistens mit B•imen besetzt sind, an denen 

sich Weinreben hinanschlingen, die alsdann, indem sie 

von einem Baume zu andem reichen, eine Reihe der 

sch6nsten Guirlanden bilden; aueh sieht man hier 

schon viele Reisfelder. Traurig verh•t es sieh mit 

vielen Einwohnern dieses sch6nen Landes, welche zum 

Teil arm sind und in Menge die Strassen als Bettler 

belagern. Wir hatten hier gut logirt im Hotel royal de 
l'etoil d'or. Des Abends fuhren wir mit der t•glich 

abgehenden Barke auf der von den Lusth•isern der 

Venetianer gezierten Brenta**) ncahVenedig,wow• 

noeh ein sch6nes Naturspiel sahen, denn kaum waren 

wir auf dem Riieken' der Brenta in das adriatische Meer 

gefahren, so kam die Morgensonne majest•itisch aus 

dems•Iben hervorgestiegen und hiillte Venedig in ein 

Feuerkleid welches das Meer wie ein Spiegel zuriiek-

warf'; hell gli•.nzten die D•eher und gaben ihm einen 

goldenen Saum, dessen Schimmer das Auge blendete 

und Ehrfurcht einfl•ssend zeigte sich mir, dem Be-

wohner des festen Landes, hier zum erstenmal diese im 

Schosse des Meeres ruhende prachtvolle Stadt als ein 

lebendiger "Triumph des Handels. 

Die Reisenden blieben bis zum 11. Juni in der 

Lagunenstadt und besichtigten die Kirchen und Pa••rte, 

auch das Arsenal, in dessen Remisen die reich mit 

*) Anmerkung des Herausgebers: 1805 griindete Napoleon das 

,,Ki5nigreich" Italien, das er als ,,Italienische Republik" bereits seit 

1802 regierte. 

**) Schiffbarer Fluss, entspringt bei Trient und miindet in das 

adriat. Meer bei Venedig. 

Den 18. Mai beschlossen wir unsere Reise zu 

Wasser fortziisetzen und fuhren auf dem Genfei* See 

nach Genf, wo wir Abends bei Mondschein nach einer 

12stiindigen Fahrt ankamen. 

Den 19. M a i blieben wir in Genf und besahen 

diese ziemlich bedeutende Stadt, die noch mit Griiben 
und W•llen umgeben ist; dieselbe hat gr6sstenteils 

unregelm••ssig gebaute Strassen mit alten Hiiusern, vor 

welehen hohe h•lzerne Durchg•nge sind, die der Stadt 

ein noch •'lteres Ansehen geben und in denen allerlei 

onbedeutende Waaren verkauft werden. Wir stiegen 

unter anderen auch in der Hauptkireho auf den Turm, 

von dem wir eine heriliche Aussicht auf den See und 

die sch•ne Umgebung der Stadt hatten. Ferner hat 

Genf sehr angenehme Pronienaden; auf einer de•selben 

sieht man die Biiste von Rousseau, auf eine 

steinerne Pyramide gesetzt. 

Den 21. Mai verliesen wir Gen•ve und fuhren 

iiber Tonneau und Evian in das Walliser Land. Die 

Unreinlichkeit nimmt hier ihren Anfang und dauertbis 

auf die Hi5he des Simplon wo wir uns dieselbe zum 

letztenmal musston gefallen lassen. Von Ging• ab 

folgten wir der Rhone aut der neuen Route, die hier 

mit vielen Schwierigkeiten erbaut worden ist. Bei 

heiterem, mit unz:•i,hlig vielen Stemen bes•,tem Himmel, 

durch welchen der schijne Mond vorleuchtete, tuhren 

wir mit inniger Zufiiedenheit auf dem Wege nach 

Martinach in dem langen schma,len Tale, von den 

rauhen und hohen Bergen des Walliser Landes 

eingeschlossen, hin. Wir kamen an dem scl•6nen 

Wasserfall des Biswache vorbei, ein Bach, der sichvon 

bedeutender H•he herabstiirzt, wo wir stille halten 

1iessen, um dieses erhabene Naturspiel mit Musse be-

tiachten zu k6nnen. 

Den 23.' Mai kamenwirnach Sitten, einem alten 

h•sslichen St•dtchen, dem Chef'lieu des Departements. 

Die kleinen St•dte und 1)6rfer dieses wilden Gebirgs-
landes םdhaben ein trauriges Ansehen, die H•user si 

schwarz und drohen dem Einsturz, wie •iberhaupt alles 

Natur stiefmiitt0rlich  be-die יArmuth dieser von dei 

handelten Menschen ankiindigt, und Betrachtungen an-

stellend kam mir der Gedanke aut diesem Wege, der 

mich Ital•en zufiihrte: Welcher Abstandvom Mensehen 

zum Menschen, ••ne kleinen, bl•len, stumpfsinnigen 

Wallisen, unbekannt mit den Bediirfnissen des Luxus, 

zu jenen wohlgestalteten, feurigen Italienein, die so 

und doch trennen • gerne ein iippiges Leben fiihren, 

nur einige Gebirgsketten beide Volksst•mme. Aber 

noch giijsser ist der Contrast ihrer Heimaten, denn 

hier ist rohe, unbearbeitete Natur, seit grauem Alter-

tum aufeinandergetiirmte Steinmassen, auf denen jetzt 

noch Bi•'ren hausen, dort ein wohlangepflanztes Garten-

feld mit strotzendcr Vegetation, aiif dem di0 Natur 

ihren glanzvollen Reichtum vielfiiltig ausspendete. Auch 

traf ich hier an der Grenze Frankreichs und Italiens 

einige D6rfer, deren Einwohner deutsch sprechen und 

 ".iatwas wohlhabender sind. 

Ueber den Simplon ging die Fahrt nach dem Lago 
Magiore und Ma i 1 and , wo die drei Reisenden am 

Abend des 24. ankamen. Die Stadt wurde eingehend 

besichtigt,vomehmlieh die sehrsehensw•rdigen Kirchen. 

,,Diese sind bestiindig mit Betenden gefiillt, die hier 
ganze Tag0 zubringen, welche so unn•tz verschwendete 

Zeit dieselben k•iger einer niitzlichen Bescl•iftigung 
widmen sollten, was fiir sie selbst und ihre Mit-

mensehen dienlicher w•'e, wiihrend sie hingegen hier 

in der Kirche im Gegenteil alle Lust fiir das Weltliche 
d. h. zum Arbeiten verlieren und sich stattdessen zum 

allgemeinen Nachteile in hijhere Regionen denken, von 

denen noch niemand wahre Kunde brachte. 

Den 31. M a i fuhren wir nach B r e s c i a, allwo 

neben verschiedenen Pal•sten , in deren H6fen per-

spectivisehe Aussichten gema]t sind, auch noch das an-

tike, zur Zeit der R6mer erbaute Gemeindehaus zu 

bemerken ist. 
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mit Freude verweilte mein Auge in der Ferne auf den 

gesegneten, von so guten Menschen bewohnten vater-

1•indischen Fluren, und nah•3 war ich nun wieder dem 

m•chtigen Gallien, denn deutlich sah ich den Rhein, 

welcher als Grenzfluss *) von Frankreichs siegreichem 

Adler erk•mpft wurde und hier ruhig dahinfliessend den 

Deutschen vom Deutschen scheidet, indem er uns mit 

dem m•ichtigsten allcr Reichc vercinigt". Und vom 

Schlosse Eberstein bei Gernsbach dio herrliche Aussicht 

geniessend: ,,Ineinerweiten Fl•ch0 die von denentfernten 

Vogesen eingeschlossen ist, sah ich d e n a l t e n e h r-

wiirdigen Rhein scin unniitzes Gcberden bei Schaff-

hausen bereuend, hier ruhig dahinfliessen und geduldig 

die schwersten Lasten tragcn, sowohl die so niitzlichen, 

gr•sstenteils unentbehrliehen Produktc, die der flcissige 

Pf•ilzer dem Schosse seincr Erde abgewann, wie auch 

jene der beiden entfernten Indien, welche durch di0 

steigenden Bediirfnisse uns unentbehrlich schoinen und 

mit grossem Geldge•nn fiir unsere Erzcugnisse ein-

gotauscht werden." Den Blick aber aut die Ruinen 

der Burg zur•ickgewandt stellt der Reisende Be-

trachtungen iiber die entschv•indene Herrlichkeit des 

romantisehen Rittertums an, beklagt aber zugleich als 

Freund der Aufkl•lrung die Irrt•imcr jener Zeiten wic 

z, B. die Verirrungcn derKreuzziige und •bcrhauptden 

Mangel an geistiger Bildung: 
„Wie beschr••nkt war damals der Geist der 

Menschen, welche immer in dickem Dunkel erhalten 

wurden, denen man alle Gelegenheit nahm zum Denken 

und Erforschen des Wahren ; es ist ein Gliick, dass 

dem nicht mehr so ist, dass sieh grosse Nationen da-

von befreiten, dcnn kaum war L u t h e r als Organ des 

tortschreitenden Zeitgcistes erschienen und hatte mit 

Riesenkr•iften den finsteren Kerker gesprcngt, der die 

Vernunft gcfesselt hielt, da verbreitete sieh sehnell die 

sch8ne rcine Lehre, welcho diescr grossc Mann so 

m•,nnlich fest lehrte und behauptetc, obwohl er 

•irchton musste ein Opfcr dersclben zu werden•e soin 

riihmlicher Vorg•nger Huss, der auf dem Schciterhaufen 

sein L,eben fiir die gute Sache hinga,b. Nun aber wurde 

durch Luthers Vernunttsprache halbEuropadcrGeistes-

sklaverei entrissen und schnelle Verbreitung und Er-

weiterung aller Kenntnisso war der sch6ne Lohn, den 

sich sein eiserner Mut und seinc feste Beharrlichkeit 

bereitete. die er den Feinden •er Aufkl•rung entgegen-

setzte. Doch gebiihrt hier auch G u t t e n b e r g eine 

Ehrenerw•hnung, durch dessen Erfindung der Buch-

druckerkunst eine allgemeine Mitteilung der helleren 

Ansichten m•5glich ward. 
Den 11. Juli kam ich wohlbehaltcn in meiner 

Vaterstadt, in dem durch die Geschichte so merkw•rdig 

gcwordenen Worms an und schliesse nun diese meine 

wenigen Beobachtungen mit der Bitte nn meine Be-

kannten. welehe sich allenfalls die Miihe gegeben 

h•tten, dieselben zu lesen: wohl zu iiberlegen, dass ich 

hier ausser meinem Fach arbeitete und auch keines-

wegs ·bei der Ausarbeitung •ingstliche Sorgfalt an-

wandte,**) denn diese Aufzeichnungen sollen mir nur zur 

Erinnerung dienen und diesen Zweck glaube ich fiir 

mich errcicht zu haben. Sollte es demungeacl•tct einem 

oder dem andern meiner lieben Freunde einige lang-

weilige Stunden verkiirzt haben, so gew•ihrt mir dies 

doppelten Genuss." 

Cornelius Heyl, geb. 29. Februar 1792. 

*) Durch den Frieden von Luneville 1801 wurde der Rhein 

Grenzfluss. 

**) Dass der Tagebuchschreiber seinen Reisebericht mit Liebe 

abgefasst und sorgfaItig zur Darstellung gebracht hat, werden ihm 

seine heutigen Leser, wie der Herausgeber hofft, gewiss ebeso gerne 

zugestehen, wie es seine damaligen Leser sicherlich getan haben. 

Fiir die Schriftleitung verantwort1ich: Prof. Dr. WeckerIing. 

Druck und Verlag: Buchdruckerei Kranzbi•hler (gegr. 1700) in Worms. 

<--o 

Gold verzierte Jacht des Kaisers, die der Kaiserin und 

des Vizekijnigs *) zu schen waren. Eine Statue des 

Kaisers Napoleon aus knrarischem •Marmor befiind sich 

auf dem Markusplatz. 

Den 11. Juni trennten sich dieReisegef•hrtenund 

mein Urgrossvater reisto allein iiber Treviso, Bassano, 

Trient nach Botzen. 

„Den 13. Juni vorliess ieh mit frohem Herzen 

Italien und trat in das Ki5nigreieh Bayern ein, wo ich 

zu meinem gr6ssten Vorgniigen meine Mutteispmche 

wieder lR•rte und mich iinter biederen ••cmschcn, unter 

Deutschen befand; ich bekam also hier den oi·sten 

deutschen Postillon, der seines versprochenen dreifachon 

Trinkgeldes eingedenk die Peitsehc schallen liess, dass 

die Berge ert•nten und lieblich das Posthorn zuriick-

gaben und fuhr so nacli Brixen und Sch•nberg, welches 

in einer herr]ichen Gcgend liegt und weitcr •••ch 

I n n s b r u c k , der ehcmaligen Hauptstadt von Tyrol, 

•illwo ich des Abends 1142 Uhr ankam. 
Den 14. J u ni Bosichtigung der Sehenswiirdig-

keiten. Im Theater, wolches sehr klein ist, habe ich 

Aline, Ktjnigin vonGolgonda gesehen. DieAuffiihrung 
war so gut, als man es nur immerhin von einer herum-

ziehenden Truppe erwarten kann. Uebrigens ist es ein 

Vergniigen in Tyrol zu reisen. Die Freude wird durch 

die Hijflichkeit seiner J3ewohner, die sehr gutmiitige 
bescheidene Leute sind, noch erh6ht. 

Auch kleiden sicli dieselben noch naeh altem 

Brauch und Herkommcn unver•'ndert in ihre so be-

kannte Nationaltracht imd zeicbnen sich darin , wie 

durch ihren unern•idliclien Fleiss , mit dom sie ilirc 

zum Teil rauhen Berge anbauen, vorteilbaft aus, und 

suchen nicht den Fren•den zu iibervorteilen, wie es 

bei den Italienern Sitto ist. Sie wohnen in hohen 

steilen Gebirgen , die zum Teil grosse fi·uchtbarc 

T•ler bilden, in denon ihre Dijrfer und St•dte zer-

streut liegen. Letztere haben s•imtlich ein gutes An-

sehen, obwohl man in den Gebirgen im allgemeincn 

weniger Wohlhabenheit antiif•t, als in den ergiebigen 

Ebenen, wo jedes Stiickchen Land bcnutzt werdcn kann, 

die von belebten Landstrassen durchkreutzt und noch 

•iber dies gr6sstenteils von schiffbaren Fl•issen dureh-

schnitten sind, welche den Bewohnern ebenfalls den 

Verkehr mit ihren Naclibam erleichtern und ihnon die 

Vorteile des Handels zufliessen lassen und, - was 

anders als der Handel**) erzeugt den Reichtum einos 

Volks ? Diese braven Borgbewohner haben also ihren 

•Vohlstand allein ihrem Fleisse und ihrer Geniigsam-

keit zuzuschreib,3n, weIche ihnen bis in ihr sp•tes 

Alter eigen bleibt , woswegen man hier auch weit 

weniger Bettler sieht als in anderen I•ndern, wo dor 

Luxus viele Bediirfnissc erzeugt. Auch bemerkt man 

hier aufl'allend die schnelle Ver•nderung des Klimas, 

denn das Getreide fand ich kaum halb so weit ge-

diehen als in dem schijneren w•rmeren Italien. 

Den 15. Juni fuhr ich nach Hall, vonwo ausich 

die Reise zu Wasser auf dem Inn l•ngs desInnta,lsbis 

zu dem D•rfchen Ticg••lmark fortsetzte, einc Strecke 

Wegs von 18 Stunden, welche ich durch die schnelle 

Sti·•mung dos Flusses in 6 Stunden zur•cklcgte ; aueh 

bemerkte ich auf dieser Fahrt viele abgebrannte I:R•er, 

die nun in Schutthaufen verwandelt als traurige Denk-

m•'•er der stattgehabton Re•olution dem Reisenden 

ernsten Stofl• zum Naclidenken darbieten." 

Ueber Miinchen, AugsburgundStuttgartwird 
dieHeimreisefortgesetzt. InKarlsruhevomBleiturmaus 

blickt der Zuriiekkehrende in die heimatliche Gegcnd 
,,ich hatte den hohen Gonuss den Rhein zu sehen und 

*) Eugen Beauharnais Vizcki•nig von Italien, Stiefsohn Napoleons. 

**) Der Vater des Tagebuchschreibers, Cornelius Heyl, geboren 

1758, besass eine fIott gehende Holzhandlung, welche von seinen 

S8hnen, dem Tagebuchschreibcr und Leonhard Heyl fortgefiihrt wurdc, 

bis Ersterer die heu•ge Firma Cornelius Heyl gr•dete. 
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und Rot zehnfach quergestreiften L6wen mit Doppel. 

schweif, der mit der rechten Prankeein Schwertschwingt. 

Der Schild, auf dem eine k•nigliche Krone ruht, wird 

von goldenen, k6niglich gekr•nten, vorw•rts sehenden, 

doppelt geschw;•nzten Li••wen gehalten, die auf einem 

goldenen Ornamen•e fussen, von dem drei hessische 

Orden herabhi•ngen, der Ludwigsorden, der goldene 

L8wenorden und der Philippsorden. Nebst den drei 

Ordensketten erscheint noch unter dem Wappenschilde 

ein schwarzes, rot bordiertes Band mit der goldenen 

Devise : »Gott, Ehre, Vaterland«. Das ganze ist unter 

einen purpurnen Baldachin gestellt, der oben eine 

k••nigliche Krone tr•gt und mit einem edelsteinbesetzten 

Reif geschmiickt ist. Die Zeichnung des Wappens gab 
heraldisch zu mancherlei Ausstellungen Anlass, auf die 

wir hier nicht weiter eingehen k•5nnen. Es ist aber 

begreiflich, dass ein so kunstverstandiger Herr wie 

Se. Kgl. Hoheit der Grossherzog Ernst Ludwig schon 

seit Jahren die Ersetzung dieses Wappens durch ein 

den Anforderungen der Geschichte und Heraldik gerecht 

werdendes in Erwi•gung gezogenhat. Jetzt istdieschon 

Iange beabsichtigte Aenderung ausgef0hrt worden, nach~ 

dem der auf dem Gebiete der Heraldik allgemein als 

einer der ersten Meister anerkannte Konstler Otto Hupp 

die allen Anforderungen gerecht werdende Zeichnung 

zu dem sch•nen neuen Wappen geliefert hat. 

Rheinische Chronik. 
Strassburg. Aus Rumersheim (Ober-Elsass) erhielt 

die Sammlung elsiiss. Altermmer kiirzlich einen r8mischen 

. A ug e n arzt st e m p el, wie ein solcher in friiherer 
••,•••,,.•,•,,,•••,•••,,,••••,.,••, 6rOBDCr3ogIId)•S5taatSIDaPPCn·1902 Zeit auch einmal in Worms gefunden worden ist. 

Der Stempel ist auf den 4 Schmalseiten eines recht-

und die Regeln der Heraldik nur noch wenig Sinn eckigenTonschieferplattchens von 6 mm St•rke32x37 mm 

hatte, was in der Gestaltung desWappens deutlich zum Breite und L•nge in 4Doppelzeilen sehr sorgf•ltig ein. 

Ausdruck kam. Hessen hatte damals ausserordentlichen geschnitten. Die 4 Inschriften bezeichnen4verschiedene 

Landzuwachserhalten aus den mannigfaltigstenBestand- Augenheilmittel und waren dazu bestimmt, den in 

teilen, es war aber bei den fortwahrenden Kriegen und St•bchenform verkauften Medikamenten als Etikette auf~ 

den h•ufigen von den Launen Napoleons abh•ngigen gedruckt zu werden. 2 Augen•rzte sind mit Namen be-

Veranderungen der neuen Staatengebilde h•chst un. zeichnet: der eine, AureliasAmphion, verkaufteineSalbe, 

sicher, ob die damals vereinigten Landesteile wirklich welche in Eiweissl8sung mit dem Pinsel aufzutragen 

dauernd bei Hessen verbleiben, oder vielleicht zum Teil war. Der andere, C. I. Potentinus, bezeichnet durch drei 

wenigstens schon bald wieder abgetrennt und durch Stempeltexte drei verschiedeneHeilmittel,vondeneneines 

andere ersetzt werden wiirden. Daher verzichtete man nur der Zusammensetzung nach genannt ist. Das andere 

darauf, in dem Wappen auf die in dem Grossherzogtum ist bestimmt gegen veraltete Narben und das dritte soll 

vereinigtenBestandteilehinzuweisen,obgleichdiesdochin ganz allgemein zum klaren Sehen helfen. 

denWappenderFiirstenRegelistundobgleichauchdie AusderN;•hevonSchlettstadterhieltdasMuseum 

•Itere Iandgrafliche Linie des hessischen Hauses einen durch Private zur Ausstellung eine Anzahl von Fund-

in neun Felder geteilten Schild fiihrt mit elf Hinweisen smcken aus einem grossenseit 2Jahren beiRebanlagen 

auf die unter den Landgrafen vereinigten Gebiete. Man ausgebeuteten Allemannischen Graberfeld , darunter ein 

zeigte so auch im Wappen den Bruch mit der Ge- ausgezeichnetes SchaustOck, einen Helm aus Bronze 

schichte. Das Staatswappenfohrte nurim blauen Schilde mit Silberplattierung und schwervergoldeten getriebenen 

einen k8niglich gekr6nten, goldbewehrten, von Silber Bronzestreifen, welche figiirliche und ornamentale Zier 

6roBbcr3ogIid)cs5taatslDaPPcn·1902 

Dns neue Grossherzoglich I•essische 

Stantswnppen. 

Am Tage vor Kaisers Geburtstag ist im Grossh. 

hessischen Regierungsb1att eine Verordnung erschienen, 

durch die an die Stelle des unter dem 29. Juli 1808 
eingefiihrtenStaatswappens das hier abgebildeteWappen 
zu treten hat, neben dem in den n••her angegebenen 

FaIlen das gleichfalls hier abgebildete kleine Staats~ 
wappen 'zu verwenden ist. In dem betreffenden 

Regierungsblatte ist eine genaue Beschreibung der 

beiden Wappen gegeben, die auch in Nr. 22 (27. Jan. 

1903) der WormserZeitung abgedruckt worden ist,wes-

halb wir hier darauf verweisen k•nnen. Wir m6chten 

hier nur einige Bemerkungen zur Geschichte des 

Wappens anschliessen. Das seitherige 1808 bald nach 

der Erhebung unseres FOrsten zum Grossherzog mit dem 

Titel K•nigliche Hoheit eingefohrte Wappen stammt aus 
einer Zeit, in der man for geschichtliche Entwickelung 

 Orol•b· kirincs StaanuldPPnI· י•ו 
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Borcchtigung desSatzes auf sin•lichcmGebiete aufsicfi 

beruhen lassen und ihn auf das geistige und moralische 

Gebiet iibertragen, wo er jedentalls gelte. Gute (das 

heisst fromme , gebildete , sittenreine) Lehrer pflegten 

auch gute Sch•ler zu haben. Das habe·sich zu seiner 

Freude auch am Wormser Gymnasium im verflossenen 

Semester bew•hrt und werde nun durch die Verkiindig-

ung der Versetzung und die Verteilung der Pr•ien 

bezeugt •werden. 

Der dritte Rektor des Wormser Gymnasiums end-

Iich, mit dem die sechs nun noch zu bespre,chenden 

Schulschrittcn bekannt maehen, ist der oben schon er-

w•hnte JohannesHartmann Misler. Auch von ihmhat 

der Verfasser inzwischen ein deutsches Gelegenheits-

gedicht autgefunden. Derselbe stammte •us Giessen 

und •war ein Sohn des Johann Nikolaus Misler, 

165.5 theologischer Dr., Professor und P•lagogiarch zu 

Giessen war. Er muss Anfang der sechsziger Jahre, 

also wohl als Nachfolger Sittigs, nach Worms berufen 

worden sein, denn am 12 Dezember 1666 verheiratete 

er sich daselbst mit der Tochter des Dreizehnermts und 

Sehultheisen Joh. Rust, was'es als wahrscheinlich er-

scheinen l•isst, dass er schon einige Jahre in Worms 

weilte. Er blieb daselbst bis zum Jahre 1683, in dem 
er Rektor in Stade wurde, sodass er das iiber die Stadt 

Worms hereinbrechende Verderben nicht mehr mit-

erlebte. Allein auch so waren die Jahrc, die er in 

Worms verlebte, schlimm genug, dies zeigen gleich die 

ersten der hier zu besprechenden Schulschriften, die 

uns zugleicli zeigen, dass auch Misler bestrebt war, bei 

der \Vahl des Gegenstandes f'iir die Redeiibungen seiner 

Schiiler an das i5rtlich oder zeitlich Naheliegende und 
gerade das lnteresse beherrschende anzukniipfen und 

so die Scl•iiiler wom•glich iiber von ihnen selbst Ge-

sehenes und Erlebtcs sprechen zu lassen. Im Jahre 

1666 war die Stadt Worms nusserordentlich sehwer von 

der Pest heimgesucht worden ; die den iilie•en Be-

wohnern von Worms noch alleo bekannto Benennung 

Pestkiichhof fur ein jetzt bebautes Geliinde erinncrt 

noch an das damalige grosse Sterben, kaum atmete die 

Biirgerschatt im Fr•hjahr 1667 von dem eiidlich nach-

lassenden. schreckliehen Ungluck wieder auf, das kaum eine 

Familie verschont ·hatte, da liess Misler auf dem Aktus 

am 7. ••rz 1667 drei Sch•ler, von denen zwei aus 

Worms und einer aus Herborn stammten, iiber die be-

klagenswerte, traurige Lage •f•entlich redeu, in die die 

Stadt ••onns dureh die verderbliche Seuche versetzt 

worden sei; er selbst aber schildert in der Einleitung 

seiner Schrift in lebhaften Farben die Leiden, die die 
unheilvolle Krankh•it iiber die Stadt gebracht, die kein 
Altcr, 'kein Geschlecht, keinen Stand •erschont habe. 

Demselben Fr•hjahr (1667) geh6ren auch die drei 
folgenden Programme (Nr. 11-13) Mislers an. Das 

erste Blatt (Nr. 11) li••dt zu einer Passionsrede ein, die 

der Lehrer des Gymnasiums M. Joh. Sebastian Lautz, 

geb. zu Darmstadt• im H•rsaale des Gymnasiums halten 

werde. Gleichzeitig aber 1•dt der Rektor auch noch in 

einem Gedieht (Nr. 12) iiber die Leiden des Herrn zu 

einer Schulfeier ein, bei der drei Schiiler aus Worms in 

gebundener R,ede einen gr•sseren Vortrag iiber das 

Leiden des Herrn halten sollen. Da von diesen Schiilern 

der eine, Johann Friedrich Seidenb•nner, der sich sp•ter 

um seine Vaterstadt auts beste verdient gemacht hat, 

nachweislich erst 1672 in Strassburg immatrikuliert 

worden ist, so hat derselbe 1667 wohl erst der dritten 

Klasse angehi•rt. Daraus dart wohl sicher gefolgert 

werden, dass diese, drei Schiiler nur ein auswendig ge-

lerntes Gedieht vorgetragen l•en. Diese doppelte 

Passionsfeier in der Sehule ist jedenf•dls auch durch 

deri Ernst der Zeit veranlasst worden. Nr, 13 ist eine 

Einladung zu der Abschiedsredc eines Abiturienten iiber 

dcn Dienst eines Christen, der nicht wie der Dienst 

eines Soldaten nach einer bestimmten Reihe von Jahren, 

sondern erst mit dem Tode aufbijre, um dann mit dem 

herrlichsten Lohn belohnt zu werden. 

aufweisen. Heuer ist der Unterzeichnete damit besch•ftigt, 

den Friedhof weiter zu untersuchen. Bei diesen Arbeiten 

ist bereits eine Anzahl von weiterenWaffen undSchmuck. 

stiicken zum Vorschein gekommen. Nach Abschluss der 

Grabung wird es m•5glich sein, einen Ueberblick Ober 

die Ergebnisse zu Iiefern. Welcker. 

ZurGesehichte des 1•27 begriindetcn 

•ymnnsiunIs zu •Vornis. 

Von Prof. Dr. Weckerling. 

(Schluss.) 

Was nun die Progranime Sittig's betrifrt, so lassen 

dieselben, wenn sie auch, wie bereits ges•gt, in der 

Form und dcr iibeim•issigon H•itung von Beispielcn 

den vorher besprochenen •ihnlich sind. im ganzen doch 

einen freieren Geist crkenn••n. So gleieh das ersie vom 

Jahr 1657. Hundert Jalire waren damals vergangen 

seit dem lctzten in •orms abgehaltenen Religions-

gespr•ch, an dem namentlieh •elanchthon als Haupt-

n beteiligt wai: Dies vertreter וver-der Evangelisch• 

anlasste Sittig , dic E•·ziihlung des Verlaufs diescs 
Religionsgesp••ichs zum Gegenstand eines Schiilei·-

vortiags zu machen. Verriit sehon dies Ankniipfen an 

lokale Vorg•inge piidagogisches Geschick, so in noch 

lii•hercm Grado die Art. wie er die Schiilcr mit dcm 

Gegenstande vertraut macht, die uns zugleich in Sittig, 

fiir jene Zeiten eine Ausn:ihme, einen e•·nsten, zu den 

Quellen vordringenden (•ehrten erkennen l•isst, Er 

erz•hlt n•imlich in der Einleitung, er habe mit Erlaub-

nis des Rats die imArchiv der StadtWorms iiberjenes 

Religionsgesp••ich vorhandonen Akten durehforscht und 

auch sonst Material iiber Melanchthon und das Gespr•ch 

gesmnmelt und dies Material zweicn seiner Schiiler zur 

•\usarbeitung iibergeben, die nun bei dem Aktus zur 

Eiinnerung an das Religionsgespr•ieh in ihrer Rede die 

Gesehichte (ler Berutung' (Iesselben und scinen Verlaut 

darlegen und zeigen •rdcn , dass die Evangelischcn 

;in dcm ,·orzeitigenAbbruch des Gespriiehs nichtsehuld 

w•ircn. In seiner etwas weit ausholenden Einleitung 

siicht Sittig aus der Kircli•ngeschiehte zu erweis••n,dass 

der l••aiser Ferdinand mit gutemRechte gebandelt habe, 

auch ohne Zustimmung der obersten Kirchenbehi6rde 

nuf cigenc Hand zur Ordmmg der geradezu verzweifelten 

Verh••iltnisse der Kii·che ,jot,zt vor hundert Jahren Ver-

tr••tcr der katholischen iind der evangelisehen Partei, 

darunter auch Melanchtlion, zu einem Religionsgespr•eh 

nach •4)rms zu bcrufcn. 

In der achten Einlndung l•idt Sittig zu einem 
Vortrage ein , den er selbst am 17. Dezember 

1658, wohlamSchluss dor Schule vorWeihnaehten,iiber 

Beginn und Ausbreitung desStudiums derWeisheit, der 

Philosophie, bis zur Gegonwart halten werde. In der Ein-

leitung beginnt Sittig mit einem Iiob der ausserordent-

lichen Sorgfalt, die der Magistrat der Stadt Worms 
darauf verwende, seinem Gy.mnasium, das von den Wogen 

des Krieges seither ausserordentlich zu leiden gehabt 

habe, wieddr aufzuhelfen, wie derselbe sich beir•ihe, 

diese Pflanzst•tte der Weisheit zu bessern und neue 

Bebauer derselben berufo. Dieses lobensw•ite Streben, 

die Studien zu f•rdern, habe die Wahl des von ihm zu 

behandelnden Gegenstandes veranlasst. 

Nr. 9, das driite Programm Sittigs. schliesst mit 

einer Einladung zu der nm 28. M•xz 1659 erfolgenden 

•,f•entlichen Verk•indigung der Versetzung und Ver-

teilung von Pr•mien an die besten Schiiler. Fiir das 

Wormser Gymnasium ist dics die erste Erw•hnung einer 

solch0n i6fI'entlichen Bclobung und Pr•imienverteilung 

an tiichtige Schiiler. Simile generat sibi simile, beginnt 
Sittig, ist ein Satz, den zwar alle anerkenn•n, aber ganz 

verschieden aufi•assen. Dies fiihrt er nun •iir das sinn-

liehe Gebiet in den heutigen Anforderungen der Natur-

wissenschatt nicht entsprechenden Darlegungen ausser-

ordentlich breit aus, um dann zu sagen, er wolle die 
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adi, audi, i et Basilic• valt• ! 1 P. P. Wormatiae XL Ka-

lend. Junii, j A. C. M. DC. XXXIX, 
. .II I 

Nuperum • Ave Lector, l Et Rem m•ram audi. 

Gratitudinisencomium,in l Acroasinostrapublic••ebuc-

cinatum, •ita saueiavit animum i Georgi-Wilhelmi 

Co rvini 1 Admodum Reverendi . Praestantissimique 

Dn. Jan-Valcntini Cor, j vini, Ecelesiae in 

1 in ten dentis Orthodoxi Filii, l  UtBirckenfcld י-S up e i 
Post novennalem in Alumnorum no- 1 strorum ehoro 

1 Gymnasii Proceribus • completum cursum & adept• 

pile6, alio mi- 1 graturus, j [ngratitudinis 1 laude 
Ad 28. d•em. Maij, Hor. I p m. sui memoriam 1 apud 

nos relinquere cogitet. i Veni, quaeso, & attende! I ld 

to officios0 rogat, SWALBACIVS, R. I P. P. Wormatiae 
26. Maji i A. C. M. DC. XXXIX. 

IV. 
M. Jan-Georgius Swal- i bacius, Ostro-

Fi·aneus, j P. L. C.Gymnasij Wormatiensis i Rector. 

i Univer•is ac singulis P. & O. P. i Ad diem 31 Maji 
Hor. I. pomerid. l In Dicasterio nostro scholico . 10c6 

consiict• , eausa G ratitu d i n is i contra i I n gra ti tu-

dinem, i Secundum allegata et probata riti•• decisa 1 pu-

blicabitur, I Per Iudicem, i Jacobum Schcferum 

Gottlaviensem, Darmstatiniim. i Qui explet••• Alumnatus 

DDn. Scholarcharum i  vcni• וsui curriculo, optima 

Ath••nas meditatur Boriissicas. l Ci• sententiam lubescit 

audire. l Veniat, Audiat, Iudicot. l 1•.1.•. \Vormaiiae, 

29. Maji 1 A. C. •l. DC. XXXIX. 

--

Raschi. 

Von S. Rothschild. 

Raschikapelle, Raschistuhl sind vielenLesern 

dieser Bl•,tter gewiss keine unbekannten Dinge, weniger 

bekannt d•rfte aber das Leben des Mannes sein, durch 

dessen Namen dieselben erst einen gewissen verklb:renden 

Inhalt bekommea. So liofre ich, dass diese bescheidene 

Lebensskizze manchem von einigem Ioteresse sein darfte. 

In fr(lheri•n Jahrhunderten hatten die Juden noch 

keine Fainiliennamen ; sie trugen mit ihrem Namen den 

•hres Vater8, welch' beide Naii•en durch Zusammenziehung 

der ADfangsbuchstaben gekarzt erschienen. So wurde aus 

dein Namen Ra b bi Sch e l o m o (Salomo) Jizch ak i 

der Name RaSchJ. Das Leben Raschi's ist rasch er-

z•lhlt. ;Er wurde 1040 zu Troyes (Frankreich) geboren 

sein Leben faIlt also in die Zeit des er8ten Kreuzzuges. 

Wie es damals Sitte war, verheiratete er sich sehr froh, 

besuchte die ber(lhmten Schulen zu Mainz, Speyer und 

Worms , wo er , wie er selbst schreibt , talmudischen 

Studien oblag, ,,in Mangel an Brot und ordentlicher 

Kleidung, obwohl in der Ehe lebend". Hin und wieder 

besachte er , wahrscheinlich zu den Feiert:•gen , seine 

Gattin, kehrte aber immer wieder zu den deutschen Lehr-

statten zurock. Als 8ich endlich selb8t seiae Lehrer vor 

seinem Urteile beugten, trat er im Alter von 25 Jahren 

die R(lckkehr nach Troyes an, wo sich bald eine gro8se 

Sch•ilerschar um ihn sam•nelte, sodass daselbst ebenso wie 

in den vorgenannten deutschen Stadten bald ein berahmtes 

Lehrhaus entstand. Von einer seiner 3 T•chter ent-

stammten zwei hervorra••nde Gelehrte. Raschi lebte 

trotz des Unglocks, das d•imals dorch die Kreuzz(lge •ber 

die Juden Frankreichs hereingebrochen war, ungesti•rt bei 

seiner Lehrarbeit, bis ihm der Tod die Feder aus den 

H•nden nahm ; er starb 1105. Kehren wir ziir Lebens-

arbeit R•ischis zurock. R•schi war weder Philosoph noch 

Dichter, er war ein V 01 k s l e h r e r , b3sonders durch 

•eine meisterhafte Erkl•'lrung der Bibel und des Talmuds. 

Er verdient mit Recht den Namen eioes Volkslehrers, 

d••nn von allen Bibelkommentaren ist keiner so volkst(lm-

iich geworden als der Raschis. W"as ihn besonders aus-

z••ichnet , ist das spater auc• von Lessing geforderte 

..Streben nach Wahrheit". Dabei zeigen sich auch die 

genialen Geistesgaben Raschis imVereine mit einerinoigen 

b'rommigkeit und wahrh•ft rflhrenden Bescheide•heit im 

Das 14. Programm, mit dem Misler im Mai 1767 
zu einem Aktus einl•dt, zeigt eine neue Art der Rede-

iibungen. Die Frage nach dem Grund des Gl•ckes, 

dem h6chstenGute, soll derGegenstand derDisputation 

sein. Misler beginnt in seiner Einleitung mit dem 

Satze, alle Menschen strebten nach dem Gl•ieke. jedei 

Tvollte gl•icklich sein und halte das Gliick fiir das 
hi5chste Gut. Worin das Gl•ick aber bestelie, dnriiber 

gingen die Ansichten weit auseinander, die einen hielten 

die sinnliche Lust fiir das h6chste Gut, andere w•de-

volle Stellung und Herrschaft, noeh andere den Reich-

t,um, andere die Weisheit und die Besch•fiigung mit 

den Wissenschaften. Beim bevorstehenden Aktus wiirden 

acht Schiiler eingehender iiber diesen Gegenstand spreehen 

und die verschiedenen Ansichten gegeneinander ab-

w•gen. Wie die Rollen hierbei verteilt waren, ist aus 

der Einladung selbst leicht zu ersehen. Man wird zu-

geben miissen, dass auf diese Weise die Scl•iler an-

geleitet wurden, •ine Frage nach allen Seiten griindlich 

zu erw•gen. Unter den aufgez•hlten acht Schiilern 

sind •iinf ausw•'•+tige aiis zum Teil recht entternten 

Orten, ivi•• Sehwalbach in \Vestfalcn und Weilburg in 

Nassau. Das Alumnat des Wormsei· Gymnasiums war 

hiernach of•enbar gut besucht. 

Die letzte erhaltene Einladung endlich, (Nr. 1•5) 
bietet ein Beispiel, wie wichtige geschiehtliche Vor-
g,•"nge der Gegenwart Misler den Stof•' fiir die 

iibungen in der Schule liefern mussten. l)er Ki•nig von 

Polen, Johann Kasimir. hatte eben damals abgedankt. 

und die K•impte, die infolge davon in Po1en unter den 

verschiedenen Parteien ausbrachen, von d••nen die einen 

einen fremden Fiirstcn aufden Thro• beruf'en, dicandern 

einem einheimischenAdeligen dieHcrrsch:•ft iibertragen 

wollten, wurden damals •berall besprochen. Dies ver-

anla•ste den Rektor, drei Schiiler iiber die Frage, ob die 

Herischaft eines Frcmden •iber einen Staat zu billigen 

sei, 8f•entlich Vortr•ge halten zu lassen in der Weiso, 

dass der erste die Frage verneinte, der zweite sie be-

jahte und der drittc die vermittelnde Entscheidung f•llte. 

I 
Lectori Candido S. et O. I P. P. 1 •I. Jan-

Georgius S walbaciusl Francus. P. L.C Gymnasii 

Wormatien i sis Recto,. I Ne vel in Philosophorum. ut 

Naturae Genius, ••uli, vel Muitera- 1 torum Stoa ,ngrati 

nomen Cuculi, juie quopiam i aut iniuria promereatur, 

im l petrato i a l Nobilissimis, Magnitici• I'Con-

sultissimis Amplissimisque DD. SChol· I Archis pileo 
i Johanncs-Ludwigus\Vahlerus, l Barrensis, Svovus, 

Gymnasii nostri per octennium i Alumnus, prius-qu•^im 

hast• &; seut6 1 ad Ath0nas contendat 1 Alsaiicas, j •d 

diem 22 Maij Hor. I pomeri•. in Auditorio consueto l de 

Gratitudine, aperto et simplicipectoio I peroiaturus, ac 

VALE-dicturus 1 est. 1 Ad hanc Oratiunculam, quod Os 

ei insit, audiendam atque 1 censendam, Omnes, qua par 

est animi submissione i atque studi•, invitantur atque 1 

voeantur. l P. P. in antiqua Vangionum Pi+otopoli, die 

20. Maij. i A. C. M. DC. XXXIIX. 

II. 
Quod Te, Lector •eqiia- 1 Niuie, Docerc Et 

Rogare 1 Avebat 1 M.Jan-GcorgiusSwal- 1 bacius, 

Ostro-Francus 1 P. L. C. Gymnasij Wormatiensis 1 

Rector i Hoc Est. 1 Jan-Fridericus Corvinus, 

IIein- i richi Pastoris in Reipoltzkirchen, b. m. Filius. 

animi pietate, morum l comitate ct in col••ndis bonis 

Literis assiduitate. pcr septennium suis DDn. 1 Praccei•-

toribus, Con-Discipulis etCo-Alumnis i sic su piob;ivit, 

i Ut nunc ii i Nobilissimis. •\•[agnificis, Consultissimis, l 

nobis Iusalior- • Amplissimisque i DD. Scholarchis i 

sum emigran- i di impetraiit. i Ne verO X•imei'iis habea-

tur fIomericiis, ad diem 24.1 Maij Hor. I. pomt••id. in 

Ac 
Breviario in Gratitudinis abaciim 1 publice • caleuluin 

expositurus est. l Tu i\[usa8• i R,;itiunes C:ileultit.oris hujus 
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empfiDgeM den ber(lhmten Gelehrten mit grossen Ehren. 

Aber der Herzog Wladis•aw vermiitete in ihm einen Spion 

und liess ihn verhaften. Die.Prager Juden trauerten da-

rober ; Raschi aber verlor im Bewusstsein seiner Unschuld 

nicht die Ruhe. Als WJadislaw Ober den Unschuldigen 
das Todesurteil aussprechen wollte, trat der Erzbischof von 

Olmotz vorundrief: ,,ImNamenGottes verteidige ich diesen 

Juden als einen hochgelel:rten und edelherzigen Mann." 

Darauf erzah1te er, dass der Angeklagte ihm, als er noch 

M•nch war, das Leben gerettet habe. Raschi wurde nun 

freigesprochen und mit Ehren •berhauft." Eine andere 

Sage, die Raschi mit Gott·fried von Bouillon in.Ver-

bindung bringt, ist in meinem Schriftchen: .Aus Ver-

gangenheit und Gegenwart der isr. Gemeinde Worms", 

S. 23 enthalten. 
Isac :13alevi aus Worms schrieb einst an Raschi 

•Durch Dich ist das Zeitalter nicht verwaist, solcher, die 

Dir gleichen, m•ge es viele in Israel geben.' 

,,Dieselbe Hochachtung uiid Verehrung, die damals 

ch diese Worte zuin Ausdrucke ein זgebrachtWormser du 

hat, sie lebt auch heute noch in den Herzen all derer, die 

sich mit den Kommentaren Raschis beschaftigen. Und wir 

begreifen deshalb den Stolz, den die hiesige jadische Ge-

meinde empfindet, dass neben ihrer alten ehrwllrdigen 

Synagoge noch heute dieStatte sichbefindet, inderdieser 

hervorragende Gelehrte 

zu Filssen seiner Lehrer 

gesessen. Dieser gerechte 

Stolz wird aber noch 

dadurch erh6ht, dass 

auch die politische Ge-

meinde sich veranlasst 

gesehen hat, das An-

denken dieses bedeuten-

den Manoes dadurch 

in der Erinnerung fest-

zuhalten, dass sie einer 

Strasse in der N•he 

der Synagoge den Namen 

gab: Raschistrasse. 

.••••=••• 

Eine Kryptn 
in der •Vormser Andreaskirche? 

Von Dr. Eugen Kranzb0hler. 

•ie nebenan wiedergegebeneFederzeichnung,die mir der 

Zufall vor kurzem in die Hand gespielt hat, stellt • 

einen auf starken Pfeilern und Rundbogen ruhenden 

Gewi51bebau dar. Mehrere Sarkophage sind in dem 

Raum aufgestellt. lm Vordergrund deckt eine Grabplatte 

mit gotischem Ornament den Fussboden. Links an der 

Wand findet sich eine denksteinartige Platte eingemauert. 

Vor allem aber springt die in Hochrelief, nahezu freistehend 

gearbeitete Figur eines betenden Bischofs in die Augen, 

die an eine Pfeilerseite angelehnt ist. Links und rechts 

vom Kopfende dieses Grabdenkmals stehen einige 

Buchstaben gotischenCharakters. Hinten linksfohrt eine 

Treppe nach oben. (Die M•nchsfigur im rechten Seiten-

grund ist Staffage; sie kann einen Anhaltspunkt for die 

Gri5ssenverhiiltnisse des Raumes geben.) Diese Zeich-

nung stammt aus dem Nachlasse des ehemaligen 

hessischen Hauptmanns Heinrich Hoffmann9 und rOhrt 

1) geb. 27, juli 1816, gest. 14. M,•rz 1891 in Darmstadt. Hoff-
mann begann seine milit•rische Laufbahn in Worms am 1. Oktober 

1832 und stand daselbst in Garnison bis 6. Februar 1856. Er hat 
ein iiberaus Iebhaftes Interesse fiir die aus grosser Vergangenheit 

stammende Wormser Architektur an den Tag gelegt und hat viel 

•ozeichn•t und gemalt. Einiges, was sich auf heute nicht mehr be-

soh•nsten Lichte. Raschi bemoht sich immer, den ein-

fachsten Sinn des Bibelwortcs zu erklaren, stellt auch zu-

weilen die wenn auch von der seinigen abweichende Er-

kl8.rung anderer Gelehrten neben di8 seinige und l•,sst 

dann den Leser selbst urteilen. Zuweilen fagt er der 

natflrlicben Erkl••,rung auch oine solche der Hagada an, die 

Heine in seinen ,,hebrllischenMelodien" so hiibsch•einem 

Garten, hochphantastisch", vergleicht, Einige wenige Bei-

spiele m•Jgen die Art, wie Raschi die Bil)el erklllrt, ver-

anschaulichen. Itn 1. Buch Moses, Kap. 24, wird erz•lh1t, wie 

Elieser, der K,•echt Abrahams, Rebecka am Brunnen trifl't 

und spater in deren Haus oinkehrt, um sie als Braut for 

seinen Herrn mitzunehmen. Nachdem Elieser sein An]iegen 

vorgebracht, sagt uns der Vers 50 desselben Kapitels: Da 

antworteten Laban und Bothuel: •Von dem Ewigen i•t 

die Sache ausgegangen." Rnschi beanstandet, dass Laban, 

der Sohn, vor .dem Vater in einer so wichtigen An-

gelegenheit das Wort ergreitt und er sagt deshalb in seinem 

Kommentar : ,,L·dban war kein frommer Mann, sonst hlltte 

er nicht vor seinem Vater gespr•icheo." 

1. Buch Mos. Kap. 49, Vers 5, 6, 7 tadelt der 

sterbende Jakob seine beiden S•hne Simeon und Levi 0be• 

frflher von ihnen begangene Fehler. Dabei heisst es w•rt-

lich: ,,An ihre Versainmlung schliesse sich nicht meine 

Ehre." Desbalb kommentiert Raschi zur Stelle. •Als 

Korah, ein Naohkomme 

Levis , das Volk auf-

wiegelte , wird von der 

Bibel 4. Buch Mos. Kap. 
16, V. 1 di8 Abstammung 
Korahs nur bis L9vi 

festgestellt;, nicht aber 

hinzugefilgt, Levi, d er 
SohnJakobs,w•hrend 

es *Chron. I. Kap. 6 V. 23 

ausdracklich heisst : Levi, 

Sohn Israels. Die 

Zurechtweisung dieser 

beiden Sohne sehlie·•st 

mit Vers 7: „Verflucht 

sei ihr Zorn, denn er 

ist heftig." Hierzu be-
merkt Raschi : .Nicht 
seine Kitider verfluchte 

Jakob, sondern ihren 

Zorn." Undnun mochte 

ich noch auf eine haga. 

dische (homiletische) 
g Raschis hinwelsen. 1. Buch M. Kap. Erkl•lru8מ 

V. 11 handelt von der Taube, die Noah das Oel-

blatt, (ibe;·brachte. An die biblischen Worte: •sie hatte 
(3s gept"lllckt mit ihrem Schnabel• knflpft Kaschi die 
sinnigeErkl•rung: .DieTaube hattedamitandeutenwollen, 

dass die Na'.ruog, die sie sich selbst durch ihre Arbeit 

erworben und wenn sie auch noch so bitter sei wie das 

Oelblatt, ihr immer noch bcsser munde als diejenige, von 

Menschen Hand gereicht, wenn auch noch so sass." Diese 

wenigen Proben zeugen ebonso sehr von dem Scharfsinn 

Raschis als auch von seiner bumanen Denkweise. So ist 

es fast, natorlich, dass das Leben dieses schlichten Gelehrten 

durch viele Sagen und Legenden verkl•,rt wurde, von deneri 

die folgende hier einen Platz fiiiden m6ge. •Auf einer 

Reise nach dem Orient sei er mit einemM•nchezusammen. 

getrofren. Nach kurzer, friedlicher Unterhaltung entzweiten 

sie s,ch, weil dieser die jadische Religion herabsetzte. Iti 

der Herberge erkrankte der M•nch plotzlicb. Als Raschi 

es erfuhr, ging er zu ihm, pflogte ihn broderlich und gab 

ihm ein Heiimittel , das seine Genesung bewirkte. Der 

ken, aberRascbi sprach: M•nch ך,Ihrwollte ihm dafor da 

seid mir kei•ienDanksohuldig; trennt unsauchder Glaube 

so muss uns doch die von meiner Religion gehotene 

Menschenliebe verbinden. Lobt wohl! Und wenn Ihr ein-

mal einem leidendenJuden bugegiiet, so helftihm, wie ich 

Euch geholfe•i habe!" Nach einigen J•hren kam Raschi 

if der Rackreise •achFrankreich i•Prag an. aרDiQJudei• 
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: platzes ab und istoben mit einem iml•ogengeschnittenetT 

i Stein bedeckt. Die Mauerwerksverh:aItnisse Iassen es 

: ausser allem Zweifel, dass diese 0effnung gleichzeitig 

i mit der Erbauung des untersten Stockwerks des Nord-

turms entstanden ist. In neuester Zeit sind nun einige 

t zur Schliessung dieser Oeffnung benutzte,•,Backsteine 

i durch spielende Jungen ausgebrochen worden. Die so 

i entstandeneLiickeerm6glichtesindasInneredesunterstei• 

. Turmstockwerks hineinzuleuchten. Es Iasst sich hierbe•i 

erkennen, dass sich dieOeffnungdurch dieganzeMauer- • 

) sti•rke hindurch nach dem Innern fortsetzt und alsdann 

. in einen dunkeln Raum ausmiindet, Ober dessen Aus-

: dehnung und Zustand zur Zeit noch nichts gesagt 

1 werden kann. Die inneren Wandungen der Oeffnung 

; sind aus' glatt behauenen Quadersteinen aufgemauert, 

i wiihrend die Sohle schi•ig nach innen abfaIlt. Die 

i Grt•ssenverh;•ltnisse Iassen es ausgeschlossen erscheinen, 

dass man es hier mit einem alten Eingang zu tun hat• 

Wahrscheinlicher ist, dass eine Fensteranlage vorliegt, 

welche die Bestimmung hatte, einem teilweise unter der 

Erde gelegenen Raum Licht zuzufiihren. 

In diesem Zusammenhang darf auf eine Tatsache 

hingewiesen werden, die sich in den Rechnungen Ober 

die im Jahre 1837 
vollzogene bau-

1 i ch eU m gesta 1 t u ng 
der Andreaskirche 

erw•hnt findet.9 

Als damals die 
Stadt Worms einen 

Teil des Schiffes 
zur Aufbewahrung 

von Feuerl•sch-

ger••ten herrichten 

Iiess, wurde der 

Boden des Chors 

»abgehoben, pla-

niert und mit neuen 

Backsteinen be~ 

Iegt•. Hiermitzu-

sammenhangend 

finden sich die 
folgenden, auf eine 

und dieselbe Ar-

beitsleistung be-
ziiglichen Bemerk-

' 
un•en: »eine 

Oeffnung zu-

gemauert unter 

e g i m C h 0 r« und »d i e O e ffn u n g a  mde וm B e 

Gewi5 I b e z u gew8 1 bt«. Die beigesetzten Masse 

unterstiitzen die Vermutung, dass hier von einer Ein-

steig8ffnung die Rede ist, welche eine Verbindung mit 
dem unter dem Chor gelegenen, Oberw•Ibten Raum ge-

bildet hat. Nun spricht die Lage dieses Zugangs im 
Chor dafiir, dass das darunter befindliche Gew8Ibe nicht 

irgend ein gleichgoltiger Raum war, sondern dass er 

besonderen kirchlichen Zwecken gedient hat, und es darf 

daran erinnertwerden, dass die noch erhaltenenKrypten 

aus romanischer Zeit in der Regel ihren Zugang (oder 

ihre beiden Zugange) im Chor oder in dessen unmittel-

barer Nachbarschaft haben. Ob nun das Gew•Ibe 

unter dem Chor mit dem Raum unter dem 

Nordturm im Zusammenhang steht oder mit ihm 

gar ein architektonisches, planvolles Ganzes bildet, 

dariiber lassen sich vorerst nur Vermutungen anstellen. 

Allzu k0hn wird es indessen nicht erscheinen , wenn 

man jene beiden unterirdischen R;•ume mit dem Hoff-

mann'schen Kryptabild in Zusammenhang bringt. 

Es ist bei uns in Deutschland vornehmlich die Zeit 

der ro m a nisch en Bauweise gewesen , welche die 

Kryptenanlagen ausgebildet hat. Mit der hereinbrechenden 

aller Wahrscheinlickeit nach von seiner Hand her. Die 

gleichzeitige Aufschrift auf dem Bild Iautet: »Krypta 
in der Andreaskirche zu Worms, worin die 

Geistlichkeit desl5.Jahrhunderts begraben 
1 i eg t.« 

Dieser Fund ruft die Erinnerung an eine Inschrift 

wach, die sich an der dem Andreasplatz zugekehrten 

Seite des ni5rdlichen Turmes der Andreaskirche in 

m•ssiger Hi5he Ober dem Erdboden eingemauert findet. 

Sie Iautet zu deutsch•): »lm Jahre des Herrn 1236 

nach Johannes Baptista sind hier auf dem Kirchhof•) 

70 Sarkophage mit den Gebeinen Verstorbener aus-

gegraben worden , welche in dieser Krypta (»in hac 

crypta«) beigesetzt worden sind. lhr Ged•chtnis wird 

allj;•hrlich am Tage vor dem Fest Johannes des T•ufers 

gefeiert.« Der lateinische Wortlaut 1••st wohl keinen 

Zweifel dariiber zu, dass nicht die Sarkophage, sondern 

nur deren Inhalt auf's neue beigesetzt wurde. 

Es ist dies die einzige bekannte urkundliche Erw•hnung 

einer Krypta bei der Andreaskirche. Der bei W•rner 

(Kunstdenkm•ler des Kreises Worms, S. 148) mitgeteilte 

L•ngenschnitt der Kirche zeigt keine unterirdischen 

Raumlichkeiten. Auch die Ueberlieferung weiss von 

einer solchen 
 Krypta •chts zu•• • ••י•, •••••

"' '  'berichten. 

War •nun die 

in der !nschrift er- •,1 

 ••w•hnte »cripta« 

etwa nur eine ein-

fache, aller archi-

tektonischen Aus~ 

gestaltung ent-

behrende Gruft, in 

der damals die 

gesainmelten Ge-

beine aufgestapelt 

beigesetztwurden? 

Und istdie hierwie-
dergegebene Hoff-

mann'sche Zeich-

nung ins Reich 

der Phantasie-

gebilde zu ver-

weisen? Gegen 

Ietztere Annahme 

diirften schon die 
•'' Bemerkungen 

»dunkel«, »hell«, 

»etwas dunkler«, »etwas heller als oben«, »heller als 

das hintere Schild« sprechen, die von dem Zeichner 

an einzelnen Bogen- und Gew•Ibeteilen mit Bleistift 

eingetragen worden sind. Es sind dies Notizen , wie 

sie sich der Kiinstler , der nach Ort und Stelle in der 

Natur zeichnet, an seine erste Skizze einschreibt, um die 

Eindriicke von Licht und Schatten for die Ausarbeitung 

im Atelier festzuhalten. 

Ist eine Krypta bei der Andreaskirche vorhanden, so 

darf sie wohl nur unter dem •stlichen Teile des Baues 

gesucht werden,da,woder erh•hteFussboden des Chors, 

sowie der gleichfalls erh8hte Boden des untersten Turm-

geschosses die Anlage einer Krypta begonstigt. In der Tat 

findet sich nun anderAussenwand des n•rdlichenTurmes, 

einwenigseitlich unterhalb deroben erw•hnten lnschrift 

eine •gegenwf•rtig zugemauerte Oeffnung, die bislang 

der Aufmerksamkeit entgangen zu sein scheint. Sie 

schneidet .unten ungefi•hr mit dem Niveau des Andreas-

9 Akten des (]r, Kreisamts Worms. - Hoffmann hatte also 

noch Gele,•renheit• die Kirche v o r ihrer Umgestaltung kenneii zu 
iernen. 

stehende Bauten bezieht, befindet sich in meinem Besitz und ist fiir 
die Kenntnis dieser Bauwerke von grossem Wert. Zu dessen Ver. 

i5ffentlichung bietet sich vielleicht ein andermal Gelegenheit. 

2) Der lateinische, zuerst bei Schannat 1, S. 128 gedruckte Text 

der heute teilweise zerst8rten lnschrift Iautet: ANO . D . MCC (X) 
 N .XXVI POST . JOHIS . BAPT . EXHUMATI . SV(n)T . HICר 

l . CV(m) . OSSIB . (cimiteri) נMסRTVסRO LXX (Sa) RCOPHA( 
•VE . REPOSITAISV(n)T . IN HAC . CRIPTA . ET EOR(um) 
/\NIVS . (anniversarius) 1 . ViG . JOHIS PAPT . P(er)AGITUR. 

d. i. auf dem heutigen  Andreasplatz.׃•) 
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haupts•chlich die B•ii·ger sehaflten die nach Tausenden 

z•hlenden Leichen aus der Stadt. General Reiset. dem 

der Stadtrat Kr•tzer in Gew•lben des kurfiirstlichen 

Schlosses •ber 1000 Leichen vorzeigte, verschm•hte es, 

diese R•iurne n•iher zu besichtigen. 

Unriehtig ist sodann , was iiber die milit•rischen 

Vorg•nge vor der Festung erz•.hlt •vird. 

Nach dcm Rheiniibergang Bliichers ain Neujahrs-

tage 1814 blieb ein russisches Beobachtungscorps unter 

den Befehlen des Generals La n g er o n vor Mainz 

zuriick, das di0 Oite Laubenheim, Hechtsheim, Bretzen-

heim, i\:[arienborn, Finthen, Gonsenheim und Buden-

heim besetzto. Als Bliicher den General Langcron mit 

sein0n Truppen im Februar 1814 zur schlesischen Armec 

abberiet, riickton Landwchrleute unter dem Oberbefehle 

des Herzogs Ernst von Coburg in die von den 

Russen eingenommenen Stellungen ein. Von Neuiahr 

1814 bis zur Uebergabe der Festung ist es zwischen 

den Truppcn ausserhalb und innerhalb des Platzes zu 

einer ernsten T•••tlichkeit nicht gekommen. Die Leiter 

der Einschliessungstruppen wussten , dass die Ent-

scheidung iiber das Sehicksal der Stadt und Festung 
de und auf יhattenc,inem anderen Felde ertolgen wi• 

somit keinen Anlass, Menschenleben aut das Spiel zu 

setzen. H•tten die eingeschlossenen fi·anz••sisehen Fiihi·er 

Lust gehabt, sich mit ihren Gegnern zu messcn, so 

wiirde der t.raurigeZustand ihrer duich Krankheit herab-

gekommenen Soldaten Einhalt geboten haben. Nur 

zweima• unternahm•n die eingeschlossenen Ti·uppen Aiif-

kl•iungsm•rsche, einrnal nach demHechtsheimerBerge 

und einmal nach dem Fort .,Montebello" bei Kastel. 

Wie gclinde die Einschliessung von Mainz gehandhabt 

wurde, wusste man selbst in Pa.ris, wie aus dem Biief-

wechs•l Napoleons erhellt. Im Gegensatzo zu dieser 

Ruhe stelit der lebhafte Bericht des He•ausgebers der 

Denkwiirdigkeiten. Danach suchten die Kosaken in die 

Stadt zu dringen, kbnnten aber nichts ausrichten. da 

der Grossvater siegreich alle Angrifl'e zuriickgesclilagen 

hat (i·epousser v i c t 0 ri e n s e m e n t (!) ioutes les attn-

ques des Cosaques). D•ss die Kosaken schon abgezogen 

waren, vei·schl•igt bei der Sache nichts. Dank der 

Festigkeit Reisets, so geht es weiter, wurdcn alle An-

strengungen des Feindes, sich des Pla,tzes zu bem•ich-

tigen, zu nichtc gemacht , sodass Reiset naeh dem 

Sturze des Kaisers der neuen Regierung die Schliissel 

der von ihm gercttcten Stadt •ibergeben konnte. 

So vicl Worte, so vicl Unwahrheiten! Wo war 

denn, so fi'agt man sich unwillkiirlich, der Gouveineur? 

Hat der die H•nde in den Schoss gelegt und angesichts 

der Lorbeeren seines Kommandanten ruhig sehlafen 

ki·jnnen? 

Um nun die Erz•hhing von der Ueberbringung der 

Schliissel dcr Festung Mainz recht zu w•irdigen, muss 

man sich vergegcnw;•i•gen, dass bereits am 30. i\·[;•ii·z 

1814 Pa,ris sich denVcrbiindeten ergab und nm2.April 
darauf die Absetzung Napolcons erfolgte. Nachdem am 

11. April Frcudensch•sse der Einschliessungs• u ppen 

dieses Ereignis den Mainzern kundgemacht hatten, er-

hielt liiervon Gouverncur••'Iorand am 12.ilpril aus Paris 

amtliche Bestiitigung. Zwei Tage dnrauf, 14. April, 
•ragte Herzog Ernst voii Coburg wegen Uebergabe der 

Stadt bei Morand an, ohne eine Antwort zu bekommen. 

Es vergingen noch einige Tage, bis endlich in Paris 

die Uebergabe dcr Stadt Mainz vereinbait wurdc 

(23. April). T\•onn nunniehr Reiset, wie er crz•hlt, 

am 2•. April von .\lainz abi·eiste und dabei angeb•ich 

die Schliissel nach l•aris initnahm, so war das, wenn 

die Tatsache •ichtig ware, ein unsinniges Treiben. Es 

warcn doch die Schliiss•l, wenn sie irgcnd einen Wert 

hatten, nocli bis zurn Ende der Kinscliliessung (4. Mai) 

•i6ti•. ^ber aueh imtcr eiiieni andeien Gesichtspunkte 

bleibt die M itnahme der Schliissel ein R•itscl. Blieb 
n•mlich Mainz b0i Frankreich, dann lmtten die Festungs-

sch.liissel in P;iris nichts zu tun ; k•••ri ]!•/[•inz iii die 

l I•i •ide dei \••i·bii iideten, so liatten sie ci st i'cch't, dort 

Gotik werden diese Anlagen immer seltener und sp•tere 

Krypten geh•ren zu den wenigen Ausnahmen. Es wiirde 

also auch die Bauzeit, in welcher der i•Iteste Teil der 

Andreaskirche ·-- der Ostchor und die unteren Stock• 

werke der Tiirme -- entstanden ist, mit den obigen Ver-

mutungen in Einkiang stehen. 

In unserer Abbildung ••llt das Licht von links herein. 

Wir wiirden also, wenn die Lichtquelle jenes gegen-

w•rtig zugemauerte Fenster ist, von Westen nach Osten 

in die Krypta hineinblicken. Die it• Hintergrund sicht-
bare Treppe wiirde alsdann, vom Chor ausgehend, in 

einer Biegung unter der sodlichen Mauer des Nordturmes 

hinabfiihren und in der Richtung auf den unter dem 

ni5rdlichen ·Seitenschiff gelegenen Teil der Krypta aus-

miinden. 

Das aus sp•terer Zcit stammende Fiillmauerwerk 

in der mehrerw•ihnten Fenster6ffnung kann leicht und 

ohne Beeintr•chtigung des Bauwerks ausgebrochen 

werden. Damit w•re ein Zugang zum Innern gefunden 

und der Schliissel zurL•sung derKryptafrage gegeben. 

M•gen diese Zeilen dazu dienen, die Aiifmerksamkeit 

auf jene der Vergessenhcit anheimgefallene St,•tte zu 

Ienken und damit das Intcresse f0r ein Bauwerk neu zu 

beleben, das zu den ehrw•rdigsten unserer Stadt ge-

hi5rt, in seiner trostlosen inneren Verunstaltung aber die 

Merkmale eines traurigen, kleinlichen Zeitalters an sich 

tr:•igt, deren baldige 13eseitigung wir unter dem Gesichts-

punkt einer wahren DenkmalspfIege nach Kr•ften an-

streben sollten. 

Die I•rinneriingeiR des frnnzi_•sisc•ien 

•*enernI•eii1n:ii•ts Reiset. 

welche dessen Knkcl herausgiebt, sind alscine Bereicherung 

der (2uellen ziir Geschie:hte der N;ipoleonischen Z it 

nicht anzuseh••n, da sie iveni• Denkwiirdigcs enthalten 

dcren ••nlichen und מ••erijflent-gleich so manclicn a 

Iichimgen, die den Zweck dei' Selbstverherrlichiing ver-

tolgen, nur niit gri5sstor Vorsicht gebraucht w••(l0n 

k6nncn. Dass die Eitelkoit sowohl bei der Niedei·-

schrift •ls aueh bei dcr l•erausgabe dei· Eiinnerungen 

eine o'rossc Rollo gespi••lt hai, mag schon daraus er-

hellen, dass in dem Werke der Versuch gcmachi wird, 

die Fa,milic Reiset in die Reihon des elstissischen Adels 

einzufiihren. Mit •:illem Nachdruck hat Horr Archiv-

direktor Archivr;it Dr. Pf,innenschmid zu Colmai in 

einem h•k•hst bcachtensw•,rtcn Aufsalzc in der •Strass-

biirger Pos1;'' voni 20. Soptcmbcr 1902 diesen \•ersuch 

, des von Napoleon I. zum R•eichsba•on ernannten Gcnerals 

•aric •lntoine Rcisot und dessen Enkels zui·iick-

ge•viesen. Andere Unriul•tigkeit,en, die sicli auf den 

ilufenthalt Reisets in Mainz in den Jahren 1813i14 bc-
ziehen. in gleicher Weis• darzulegen, ist dcr Zweck 

dieser %eilen. 

Na(•h der Schlacht bei Hanau und dem Riickzug 
der Armee nach Mainz wuide Gcneral Morand zum 

Gouverneui· und General l·• e i s e t ziini Kommandant••n 

dieses Platzes ernannt. Um dcr 'l•itigkeii dcs Gross-

vntei's in dieser Stellung ciiien denkwiirdigen Anstiich 

zu vcrleih•in, bereichert, d••r Enkel dic Geschichtc jener 

Zeit um Er••ignisse, die sieh entwcder nicht, oder nichi 

in d0i· ei z•hl•en Wcis•• z• igetmgen haben. 

•ui••ichst will dcr ]•:nkcl seineni ••ossvater das 

Verdienst zuschreiben na(•i dem Riiekzuge dcr grossen 

•lrmec fiir die l•nterkunfi, der Truppen und n;iiiientlich 

fiii· dic •'erpflegung dei· Tausendc von der l•est heim-

gesuchten Soldateii Vorsorge gctroflen zu haben. Leider 

haben aber •ei·adc die Militarpersonen. iiTegeleitet durch 

falsche Naehrichien •iber die La,ge des Kaisers, nichts 

vorbereitet . um di•• traiirigeii Triinimer de• gi·ossen 

^rmee, dic in Mainz ihro ersto %ullueht suchten, ge-

h•rig unt••rzobi ingcii und zii verpflegen. Fiir die Soldaten, 

und nanientlich •r die Kiankcn h•iben in erstei Linie 

die biirg·erlichen Beh6rdeii, der Pi·•i1ckt uiid der M:iir•• 

a•i der Spi ize , gesorgt. •.•iehl das .\1 i lit•ir, sondoi'n 
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VoH,r••tung der Biirgerschaft, di• es iibcrhaupt nicht 
gnb, zu betrachtcn waren. Der Mai•o war ein von der 

Rog•crung ernannter, dicser unterstellter Beamter. Neben 

ihm best•nd ein, ebenfalls von derRegiel•ung ernannter 

Gemeinderat. der nur einmal im Jahre zusammentreten 

durftc•, um den Haushaltungsentwurf festzustellen. Sonst 

durfte er nur mit Genehmigung der Regierung' zusammen-

ti·eten. Das geschah zum Beispiel, wenn die Regierung 

eine Ergebenheitserkl•irung w•ischte, in welchem Falle 

der Pr•fekt die Abfassung entweder selbst besorgte oder 

in geeigneter Weise iiberwachte. Wenn nun Rei•et 

eine unter solchen Umst•nden crpresste Erkl•rung nach 

Paris mitnahm, so geschah dies ohne Wissen und ohne 

den Willen der Biirger von Mainz und lediglich zu dem 

Behuf'e, um der neuen Regierung einen Beweis von der 

Umsicht und dem Eifer dor Machthaber in Mainz an 

die Hand zu geben. 

d Reiset mit diesemBelege in der W•hreמHandin 

Paris herumging, ohnc bis zu dem prinzlichen Ver-

treter des k•inftigen Kijnigs vorzudringen, hatten die 

Mainzer bereits die „schmeichelhaftc" Aufmerksamkeit, 

die sie von denEinschliessungs•uppentrennendeMauer 

niederzulegen und durch Mitglieder des Gemeinderates 

dcn in Oppenheim weilenden Hcrzog von Coburg um 

Anordnung von Sicherhoitsmassregeln aus Anlass des 

bevorstehenden Abzugs der franz•sischen Besatzung zu 

(3rs0chen. 

•on dem Abzuge Reisets aus Ma,inz hatte man ]n 

 demMainz מkeine Kenntnis. Es best•itigt das ein vo 

Enkel Reisets verijf•'cntlichter Bricf, dcn Maire Macke 

am 26. April an Reiset im Hinblick auf dessen bevor-

stehende Abreise, die aber bei·eits am 24. April erfolgt 

war, zu richten Veranlassung genom•non ha,tte. Darin 

gedenkt der Mnire in anerkonnenden •orten der Bei-

hiilfe, die er in sehweren Zeiten in Ausiibung seines 

Amtcs bei dem General gefunden und dankt diesem fiii· 

alles, was er fiir •\[ai•z getan. Dieser H•ichkeits-

bcweis ist nichts Merkw•rdioes , wohl aber wi•ire 

die Untcrlassong eines solchen Schrcibens als ein Ver-

stoss gegen die guten Sitten anzusehen gewesen. Fiir 

die Gesinnung der Mainzer gegeniiber der Fremdherr-

schaft, die jedermann naeh und nach •berdriissig ge-

worden, beweist das Schreiben nicht das geringste. 

Bockenheimer. 

Geschenke. 
die dem Aitert•msverein in den Monaten Dezember 1902 und 

Januar 1903 zugewendet worden sind. 

a.Im Dezemberl902: 

Fiir die P a u l u s b i b l i o t h e k Obersandten ihre neuesten 

Veri5ffentlichungen wissenschaftliche Vereine aus folgenden St•dten: 

Berlin, Verein Herold. 

Bielefeld, Historischer Verein fiir die Grafschaft Ravensberg. 

Eisleb•n, Verein fiir Geschichte und Altert0mer der Grafschafi 

Mansfeld. 

Giessen, Oberhessischer (]eschichtsverein. 

Kiel, Gesellschaft fiir Schleswig-Holsteinische Geschichte. 
Mannheim, Altertumsverein. 

Miinchen, Historischer Verein fiir Oberbayern. 

Prenzlau, Uckerm•rkischer Museums- und Geschichtsverein. 

Ravensburg, Di8zesanarchiv von Schwaben. 

Schaffhausen, Historisch-antiquarischer Verein. 

Stuttgart, Wiirttembergischer Oeschichts- u. Altertumsverein. 

Der Paulusbibliothek und der Lesehalle haben die 
Herren Verleger si•mtlicher Wormser Zeitungen ihre Zeitungen wie 

schon in friiheren jahren auch im verflossenen unentgeltlich geliefert, 

ebenso haben der Verlag der Darmstadter Zeitung, des Frankfurter 

(•eneral-Anzeigers, der Miinchener Neuesten Nachrichten und der 

Pf,•Izischen Presse ihreZeitungen derLesehal(e unentgeltlich zugehen 

Iassen, von den Verlegern anderer in der Lesehalle aufgelegter 

Zeitungen ist der Verwaltung ein Nachlass auf den Bezugspreis ge-

w•hrt worden. 

Der P a ii l us b i b l i ot h ek oder der L e s e~ und B 0 c h e r-

halle haben ferner Geschenke zugewandt: 

Herr Direktor Prof. Dr. Blase in Mainz : Deutsche Li•teraturzeitung. 

Herausgegeben von Dr. Hinneberg, jahrg. 1902. 

Fr,iiulein Anna Reuter : Die Zukunft, Zeitschrift. Herausgegeben von 

Maximilian .Harden, Jahrg. X (1901/2), 4 Bde. 
Herr Dr. Erwin Frhr. von Heyl: Oeser, Geschichte von Mannheim, 

(erscheint eben in Lieferungen) und A. Horne, Geschichte von 

Frankfurt am Main in gedr.•ingter Darstellung, 4.AufI. mit 37An= 

sichten und Pl:•nen, 1902. 

iiiclits zu schaflen und mussten wieder li(•7iusgog(•)eI) 

werden, was fiir die Franzosen doch nieht angenehm 

sein konnte. Wie man abcr im Jahre 1901 noeh 

schreiben durlte, Reisot habe Mainz fiir die Regicrung 

erhalten und gerettct, das ist nicht abzusehen. 

Ausser den Schl•sseln dcr Festung nahm Reiset, 

d, noch die Erkl•rung der wie יBesatzungerz•ihlt wii 

von ]•[ainz mit, we1che sich darin der neuen Regierung 

unterwarf. 

Angeblich hatte Reiset als der ,,wiirdigste und ztim 

Beweise der Achtung und Bewunderung" der Mainzer 

Biirger von diesen den ,,schmeichelhaften" A•rag er-

halten, in ihrem Namen cine gleiche Ergebenheits-

erkl•rung zu •bermitteln. 

In welcher Form und unter welehen Umst•ind•n 

dieser schmeichelhafte Aufirag dem Grossvater erteilt 

wurde, davon erz•hlt der Enkel nichts N•heres. Hat 

man etwa nach dem Einzuge der Verl•indeten in Paris 

die Mainzer B•ger zu einer Volksversammlung berufen 

und hat man es in ihren treien Willen gestellt, sich 

nunmehr dariiber zu erkl••'en, ob sie noch 1•iger zu 

Frankreich מen,geh•ren, dessen neue Regierung anerken 

oder ?lieber wieder zu Deutschland geh•ren wollten 

Oder hat man Listcn autgelegt, um den. Mainzern Ge-

legenheit zu geben, sieh schriltlich nach der einen oder 

andern Richtung a.uszusprechen. Von alledcm ist nichts 

in Mainz geschehen, zu eincr fi'eien Meinungsi•,usserung 

war aber eine M6glichkeit nicht gegeben, da damals 

Mainz noch in Belagerungszustand sich betand. Allein 

nbgesehen davon h•;tten die Franzosen sich gehiitct, 

den Mainzern dic Gelcgenheit zu einer freien Willens-

erkl•rung zu gew•hren. SeitBeginn derFreiheitskriegc 

waren sich die tranz•sischcn Beh•rden am Rheine ganz 

genau der ihnen abgeneigten Stimmu•g der deutschen 

Bev6lkerung bewusst. Der Pr•fekt des Donnersbci·gs, 

der nach der Schlacht bci Leipzig das Ende der Frcmd-

herrschaft auf dcutschem Gebicte kommen sab, hattc 

nieht unterlassen, der Regierung in Paris davon Kcnnt-

nis zu geben, dass die Bewohner des linken Rheinufers, 

die zu keiner Zeit die ]3eziehungen zu ihren Nachbam 

jenseits des Flusses autgegeben, aus ihrer Anh•nglich-

keit an Deutschland keii•on Hchl mehr machten. •Vo 

noch Hinneigung zu Frankreich bestanden, da hatten 

die Ereignisse seit dem R•ekzuge der Armee, namcnt-

lich das grosse Ungliick, welches dio Sorglosigkeit der 
Milit•rverwaltung •iber M•iz herbeigefiihrt, die riick-
sichtslose Behandlung der Biirg•r u•1irend dor Ein-

schliessung des Pla,tzes die letztcn Spuren cincr Hin-

neigung zu den Fremden beseitigt. Das wusstc man 

auch ausserhalb der Stadt, die man in jeder Hinsicht 

schonte. 

General Morand, welcher die oberste milif•irische 

und biirgerliebe Gewalt in seiner Hand vereinigte, stellte 

sich, als ob der Einzug der Verbiindeten in I•aris fiir 

das Verh,••ltnis der Stadt und Fcstung Mainz zu Frank-

reich ganz ohne Bedeutung w•ire und als ob die Ver-

biindeten sich beeilen w•rden, die F,anzosen •cder in 

a]le angegebenen Pli•,tze zuriickzufiihren. Seit dcr Ein-

schliessung der Stadt war Morand zur Verpflegung der 

Besatzung der Hauptsache nach auf die Mittel der Stadt 

und derBiirger angewiesen. Mit unbarmherzigerStrenge 

setzte er die Erhebung eines fi·iiher ausgeschriebenen 

Zwangsanlehcns, die V•rfiigung iiber die Lebcnsmittol 

zu Gunsten der Besatzung fort; was er noch greifen 

konnte, das machte er zu Geld. Nachdem der Herzog 

von Coburg beroits wcgcn Uebergabe der Stadt an-

gefi·agt hatte, verlangte er von den Beamten, von dem 

Bi•rgermeister, von dernGemeinderate, vonderGeistlieh-

keit und von den Offizicren der Nationalgarde eine Er-

kl•rung, durch welche sie sich der neuen Regierung in 

Paris unterwarfen, ein Verlangen, dem auch nach Befehl 

entsprochen wurde (18. April) Um den Wert einer 

solchen Erkl•,rong zu verstehcn , muss man sich ver~ 

gegenw•rtigen, dass nach der fi'anz6sischen Verfassung 

weder der Biirgeimeister noch der Gemeindernt als eine 
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Herr Dr. mcd. Bayerthal, Nervenarzt . eine gr6sserc Anzahl Schriftcn, 

darunter 14 medizinische Abhandlungen. 

Herr Prof. Dr. K. Baas : Derselbe, Ueber lritis serosa. S. A. aus der 

Zeitschrift fiir Augenheilkunde. lX. 1. (1903). 
Herr Dr. Marx, prakt. Arzt: Scanzoni Dr. Friedr., Lehrbuch der Ge· 

burtshilfe, 4. A. 3 Bde; Guttmann Dr. Paul, Jahrbuch fiir prak-

tische Aerzte, Xli Bd. 1888 ; Pollatschek Dr. A., Die therapeutischen 
Leistungen des Jahres 1889 und des Jahres 1890. 

Herr Dr. med. May, prakt. Arzt : 6 Abhandlungen zur Schutzpocken-

impfung 1873-1879. 
Herr Prof. Dr. L. Edinger in Frankfurt : Derselbe, Untersuchungen 

iiber die vergleichende Anatomie des Gehirnes. 5. Heft. Frank. 

furt a. M.; ferner: Verhandlungen des 19. Kongresses f•r lnnere 

Medizin zu Berlin und des 20. zu Wiesbaden. General-Register 

zu Band 1 20. Wiesbaden 1902. 3 Bde. Verhandlungen der 

(•esellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte 73. Vers. zu 

Hamburg. 2 Bde. 1902; Jahresbericht •ber die Verwaltung des 

Medizinalwesens der Stadt Frankfurt 43. u. 44. Jhrg.; jahres-

bericht der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft in 

Frankfurt a. M. fiir 1900 und des Physikalischen Vereins daselbst 

fiir 1899 1900. 3 Bde. 

Herr Dr. med. Gi5bel, Frauenarzt: Derselbe, Jahresbericht 0ber die 

im evangel. Diakonissenhause Worms vom 1. Juli 1901 bis l.jan. 

1903 behandelten Patienten. 

Die Verwaltung der Krupp'schen Biicherhalle in Essen : Bericht iiber 

das Betriebsjahr 1901 i1902. 
Herr Beigeordneter J. Kraus in Frankenthal: Derselbe, Ein Franken-

thaler Stammbuch a. d. 18. Jahrh. 

Herr Druckereibesitzer E.KranzbOhler: WormserAdressbuchfiir1903. 

Herr Finanzsekretar W. Griinewald : Zola, Der Zusammenbruch oder 

der ·Krieg von 1870 71. 
Verlagsanstalt F. Bruckmann in Miinchen aus der Stiftung eines un-

genannten Privatmannes dasWerk: »DieOrundlagen desl9.Jahr-

hunderts von Houston Stewart Chamberlain, 4. A., fiir die Lese· 

und Biicherhalle. 
Herr Prof. Dr Griinenwald in Speier : Derselbe , War Kunigunde 

Kirchner die Retterin von Neustadt an der Haardt im jahre 

1689? S. A. 

Herr Pfarrer Miiller in Sausenheim: Leininger Geschichtsbl•tter Nr.3 

des 1. Jahrg. und Nr. 1 des 2. (Januar 1903). 

Herr Dr. med. Julius Hoffmann aus Worms, Arzt in New-York: 

Facsimile der Magna Charta. 

Herr Dr. P. Muth, Privatgelehrter in Osthofen: Derselbe, Grundlagen 

fiir die geometrische Anwendung der lnvariantentheorie. Mit 

einem Begleitworte von M. Pasch 1895; und Derselbe, Theorie 

und Anwendung der Elementarteiler. Leipzig 1899. 

Herr Buchbinder Scheuermann : Hebels rheinliindischer Hausfreund 1902. 

Herr Sekret•r Miiller: Ankiindigung der am Pfingstdienstag 1789 ge· 
haltenen Ged;•chtnisfeier der Wiederherstellung der freien Reichs-

stadt Worms. 

Ungenannt : Verschiedene Wormatiensia und Portr:•ts. 

Herr (0eorg Jak. Weiss, Weinh.•ndler: Gastwirt-Zeitung 8. Jahrg. 1898. 

Herr (Jastwirt Stroh : Festnummer des Mannheimer General-Anzeigers 

zur Enthiillung des Moltkedenkmals in Mannheim. 

Herr Photograph Fiiller stiftete der Bibliothek Photographieen von 
Wormser Aufnahmen. 

Herr Buchbinder Karl Schmuck fertigte auf Wunsch 2 grosse photo-

graphische Aufnahmen der r8mischen Schauspielermaske des 

Paulusmuseums und Iieferte mehrere Abziige derselben. 

Der :M ii n z s a m m l u n g schenkten 

Frau E. Beck Wtw. : Eine gr8ssere Anzahl Silber- und Kup•ermiinzen, 

darunter 22 Reformationsjubilaums-Medaillen, und •ber 100 Silber· 

miinzen. 

Herr Architekt Rohr: 1 r•mische Kupfermiinze des Domitian und ein 

Bruchstiick eines Cier.•tes aus Horn, gefunden beim Umbau des 

Levy'schen Hauses. 

Durch Herrn Sanit.•itsrath Dr. Ki5hl: Mehrere Kupfermiinzen von 

verschiedenen Geschenkgebern. 

Den geehrten Geschenkgebern wird hierdurch bestens gedankt, 

,lahresbericht iiber die 

als Mitglieder Dem AItertumsverein sind seit Beginn des jahres 

beigetreten׃ 

Frau E. Beck Wtw., geb. Klein. 

Fr.•iulein Louise und Fi•iulein Rosa Rasor. 

Herr Dr. med. Cornelius May, prakt. Arzt, 

Herr Verwaltungsdirektor K8h|er, 

Die diesjahrige (]eneralversammlung des Altertumsvereins wird 

Dienstag, den 17. Februar d. J., im oberen Festhaussale abgehalten 

werden. Die Einladung zu derselben erfolgt durch die •Wormser 

Zeitung•. 

W orms, 3. Februar 1903. 

Der Vorstand des Altertums-Vereins. 

M. Frhr. v. Heyl. 
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Ilerr Direktor Prof. Dr. Hensell iii Offenbach: Dcrselbc, Alles und 

Neues zur griechisch·ri5mischen Tracht, S. A. 1902. 

Herr Friedrich Sch8n in Miinchen stiftete das sch8ne Werk von 

Dr. Hans Herrig, das Kaiserbuch. Acht jahrhundert deutscher 

(Jeschichte von Karl dem Grossen bis Maximilian l. Mit farbigen 

Initialen, Randleisten, Tafeln und vielen Abbildungen im Text von 

Th, Kutschmann, in 3 Exeniplaren in pr•ichtigen OIanzleder-

b;•nden, je eins fiir die Pauiusbibliothek, die Lesehalle und die 
Biicherhalle. Ferner das Werk von Graf Gobineau , Versuch 

iiber die Ungleichheit der Menschenrassen. Deutsche Ausgabe 

von Ludw. Schemann , 4 Bde. in gutem Einband , fiir die 

Biicherhalle. 
Derselbe, joseph  Ludwig ׃Herr Domkapitular Dr. Seibst in Mainz 

Colmar, Bischof von Mainz 1802 bis 1818. Mainz 1902 und der· 
selbe, Festschrift zum 50jahrigen Jubil:''um der St. Marienschule 

in Mainz 1902. 
1=•err Professor A. Klassert in Michelstadt : Derselbe, Mitteilungen 

iiber die Michelstadter Kirchenbibliothek. Michelstadt 1902. 
Herr Prof. Dr. Sixt in S•uttgart: Derselbe, Fiihrer durch die kgl. 

Sammlungen r8mischer Steindcnkmaler zu Stuttgart. 2. Aufl. 1902. 

Herr Archivar Prof. Dr. Falk, Pfarrer in Klein-Winternheim : Der-

selbe, Falkiana, Verzeichnis aller von Professor Falk ver6ffent· 

!ichten Schriften und Aufs•tze in Zeitschriften. Mainz 1902. 

N. N. Wormatiensia. Medizinisch · Chirurgisches Zentralblatt, Wien 

1902, No. 48, mit Besprechungen von 2 Schriften zur Geschichte 

der Medizin von Dr. Baas; ferncr ein Gedicht eines amerikanischen 

Arztes, eines geborenen Wormsers, von demselben verfasst, als 

er im Begriff war, sich einer schweren Blinddarmoperation zu 

unterziehen. 

Herr Buchdruckereibesitzer Kranzb0hler: Reichsadressbuch fiir 1901. 

2 starke Bande. 

Der Verein fiir Gesundheitspflege und arzneilose Heilweise durch 

Herrn L. Kehl: Dr. Fr. Sch8nenberger u. W. Siegert, die Natur· 

heilkunde, ein Wegweiser fiir Oesunde und Kranke, 10. Aufl. 1902, 

ferner ein Abreisskalender fiir 1903 mit Ciesundheitsregeln. 

Herr Leonhard Kehl: Der Tier· und Menschenfreund, Zeitschrift 

Jahrg. 1902. 
Die Stadtverwaltung: Ver•ffentlichungen des Kaiserlichen Gesundheits-

amtes 11.-25. Jahrg. 1887-1901 (15 Bde. geb.) u. 1.-18. Jahres-
bericht iiber die Fortschritte u. Leistungen auf dem Gebiet der 

Hygiene. Herausgegeben jetzl von Dr. Pfeiffer, 1883- 1900, geb. 

in 6 Bde. 
Oberprimaner Mitmann : Karl May , Reiseabenteuer durchs wilde 

Kurdistan. 

Herr Stadtverordneter Miinch : Simons R8mische Culturbilder mit 

lllustrationen von Alex. Wagner , 1. Teil und Weltzien, Ernst-

Ludwig·Heilstatte zu Sandbach im Odenwald nebst einer Photo-

graphie der Anstalt. 
Krupp'sche Biicherhalle : Biichervcrzeichnis derselben , 1. Nachtrag, 

Essen 1902. 
Ciymnasialschiiler Sinsheimer: Eine Anzahl :•Iterer Hefte der deutschen 

Rundschau und des Buches der Erfindungen. 

Herr Buchh.•ndler Th. Stern: Wormser Universal Exlibris. Je ein 

Stiick der farbigen Ausgabc von den bis jetzt erschienenen 

20 Exlibris. 
Herr Biirgermeistereisekret,•r Miillcr: Ein Pass fiir Frau Hauptmann 

vonSchonat ausWorms fiir eineReise nachNiirnberg, ausgestellt 

von der Stadt Worms Kanzley 11. Jan. 1798. 

Fiir die Sammlungen des Paulus-Museums schenkten: Herr 

Lehrer Bros : Eine r8mische Bronzemunze (Mittelerz) der 

Kaiserin Faustina. 
Herr Stadtverordneter G. Zucker: Ein fr.•nkisches und ein mittel-

alterliches Gef•iss. 

Herr K. Ph. Kleemann in Gimbsheim: Einen Ofenfuss aus gebranntem 

Ton mit Verzierung und Inschrift. 

Fiir die Schriftleitung verantwortlich: Prof. Dr. Weckerling. 

Druck und Verlag: Buchdruckerei Kranzbiihler (gegr. 1700) in Worms. 

b. I m J a n u a r 1903. 

Aachen, Cjeschichtsverein. 
Beriin, Verein fiir Oeschichte der Stadt Berlin. 
Bern, Historischer Verein des Kantons Bern. 

Bonn, Verein von Altertumsfreunden in Rheinlande. 

Eisenberg i. Sachsen, Geschichts. u. altertumsforschender Verein. 

Frankenthal, Altertumsverein. 
G8rlitz, Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften. 

Hannover, Historischer Verein fiir Niedersachsen. 

Hermannstadt, Verein fiir siebenbiirgische Landeskunde. 

Hildburghausen , Verein fiir Sachsen ~ Meiningische 0eschichte und 

Altertumskunde. 

Mitau, Kurlandische Gesellschaft •ir Litteratur und Kunst. 

Stockholm, Kgl. Akademie der Wissenschaften. 
Wernigerode, Harz-Verein fiir Geschichte und A|tertumskunde. 

Ziirich, Schweizerisches Landesmuseum. 

Die Herren Buchhiindler Oebriider Orambusch Iiefern der Bibliothek 
unentgeltlich die Kolonialzeitung, die MitteiIungen und die Zeit· 
schrift des Deutsch·Oesterreichischen A!penvereins, das Gewerbe-

blatt f. d. Gr. Hessen und verschiedene Zeitschriften aus ihrem 

Lesezirkel. 

Herr Buchhi•ndler Th. Stern liefert gleichfalls unentgeltlich verschiedene 

Zeitschriften seines Lesezirkels. 

Frau E. Beck Wtw. geb. Keim : 7 Bande »Ueber Land und Meer« 

und 2 Jahrg:•nge »Die Woche•. 

Herr Archivar Prof. Dr.Falk, Pfarrer in Klein-Winternheim: Derselbe, 

Aus dem Familienleben zu Mainz im Mittelalter. 1902 und Zur 

(0eschichte .einiger Pfarreien und D8rfer Rheinhessens. 1901 
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scheidung aber scheint der Gesetzgeber dem Denkmalrat nicht ein-

r•umen zu wolien. Wir meinen, dass der Denkmalrat wenigstens in 

w i c h t i g e n F,•llen, soweit die kiinstlerische und historische Seite 

ieiden sollte. der יStaltFrage in Betracht kommt, durchaus allein entsc 

dessen sind es der Kreisrat, eventuell der Denkmalpfleger, welche 

n d i g • entscheiden, also diejenigen lnstanzen, welche als s a c h v e r s t 

nicht ohne weiteres angesehen werden k8nnen. 

Unter den Beh8rden mag es gewiss Pers8nlichkeiten geben, die, 

wie z. B. unser Kreisrat Dr. Kayser, kunstverstandig und historisch 

hoch gebildet sind. Aber generell wird man an der Sachverstandig-

keit der Beh•rden in Fragen der Kunst und Kunstgeschichte mit 

Recht zweifeln diirfen. Auch der Denkmalpfleger ist nicht durchau s 

sachverst••ndig: Es gibt Fragen der Kunst, --- das haben wir bei 

unserer Domrestauration gesehen -, di• von einem C 011 egi u m 

sachverst:•ndigster Manner reiflich erwogen sein wollen, Fragen, die 

durch das Urteil eines einzelnen, noch nicht als geli••st angesehen 

werden k8nnen. ln diesem Sinne sollte der Denkmalrat berufen sein, 

' 
innerhalb der Organisation des Denkmalschutzes die Haup•rolle zu 

spielen. Dann wiirde der Denkmalschutz in der praktischen Durch· 

fiihrurig seinen idealen Zweck nicht verfeh/en, und die kiinst/erischen 

oder geschichtlichen Riicksichten, von denen das Gesetz spricht, 

wiirden bei sachverst,•ndiger Ausiibung des Denkmalschutzes 

als tats;;ichlich gewahrt gelten k8nnen. 

Wir h.•tten gewiinscht, dass die Stellung des Denkmalrates sowohl 

gegeniiber dem Ministerium als den unteren Beh8rden und auch dem 

Denkmalpfleger gegeniiber in der erw:•ihnten Richtung gesetzlich 

fixiert worden w:•ire. Soweit dies im Oesetze unterlassen wordeii 

ist, k•nnfe und wird hoffentlich die Geschaftsordnung erganzend ein~ 

greifen. M8ge sie dem Denkmalrat eine umfassende begutachtende 

T•tigkeit, aber auch entschliessende Funktionen zuweisen, sodass die 

Institution zum Segen einer k u n s t v e r s t .•i n d igen Denkmalpflege 

gereichen und damit zur Erziehung eines pietatvollen Geschmackes 

in weiten Kreisen der Bev81kerung beitragen kann. y. 

Rheinische Chronik. 
Nieder-Fl8rsheim. Hier wurde kiirzlich ein etwa 14 cm Ianges, 

aus einem Knochen herges•elltes, einem Aufsteckkamm •hnlich sehendes 

Cjeri•t zusammen mit einem mittelalterlichen Topf gefunden. Der Finder 

und Besitzer hat dasselbe freundlichst dem Paulusmuseum als Ge-

schenk zugesagt. lm Paulusmuseum befindet sich bereits eine gri•ssere 

rts nur selten vorkommenden Ger.•te, und Anzahl ׃•auchdieser anderw 

in den letzten Tagen wieder ist dem Museum ein solches von Herrn 

Max Levy geschenkt worden, der es beim Umbau seines Hauses an 

dem Ludwigsplatze im Boden gefunden hat. Alle Stiicke des Museums 

sind ,in ganz gleicher Weise von starken Ri•hrenknochen hergestellt 

die Knochen sind gespalten und dann zu einem an dem oberen Teile 

elenke zu 3 bis 4 cm breiten Brettchen  (נzugeschliffen,nach dem 

von dem das obere Drittel etwa als Griff dient, wahrend die beideri 

andern Drittel kammartig einges.•igt sind. Ueber den Zinken sieht 

man auf der einen Seite an dem oberen Teil noch deutlich die Spur 

der Hi•jhlung der Knochenr8hre. Man hat friiher geglaubt, diese Ge-

r•ite seien ri•'mischen Ursprungs; sie sind zwar niemals in ri•mischen 

rabern oder in ri5mischen Oebaudefundamenten so gefunden (נworden, 

dass ihre Herkunft nicht zweifelhaft sein konnte, allein man kannte 

])er DenkmnIrnt fiii· I•essen. 

•r'·,,ie kiirzlich erfolgte BestelIung der Mi•glieder fiir den Denkmals-

rat des (Jrossherzogtums Ienkt die Aufmerksamkeit der ge- • 

bildeten Kreise dem am 16. juli vorigen Jahres erlassenen Gesetze, 

betreffend den Denkmaischutz, zu, worin die •Bildung eines Denkmal-

rates ,vorgesehen ist. 

Das erw:•hnte Gesetz kann eine weiltragende Bedeutung fiir die 

Denkmalfrage in unserem Hessenlande gewinnen, vorausgesetzt, dass 

der Staat die zur wirksamen Ausiibung des Denkmalschutzes im 

Sinne des Art. 12 und 14 erforderlichen Geldmittel zur Verfiigung hat. 

Der Grundgedanke des Gesetzes ist der, dass die Besitzer von 

Baudenkmalen (d.h.juristisch: die hieriiber Verfiigungsberechtigten) 

zur Ver•usserung, Veranderung, Wiederherstellung oder erheblichen 

Ausbesserung derselben die beh•rdliche Genehmigung einholen 

mussen ; Ietztere kann aus kiinstlerischen oder historischen Riick-

sichten versagt werden, wenn der Staat in der Lage ist, den aus der 

Versagung der Genehmigung f0r die Verfiigungsberechtigten ent-

standenen Schaden ersetzen zu ki5nnen. Sind hierzu die erforder· 

Iichen Mittel nicht vorhanden, so ist die Genehmigung It. Art. 12, 

Absatz 2 zu e r t e i l e n und dann ist ein s t a a t l i c h e r Schutz 

der Baudenkmale gegen Veranderung, Nlederlegung usw. nicht m8g· 

Iich. Der springende Punkt in der Durchfiihrung des gesetzlichen 

Denkmalschutzes ist also finanzieller Art. Wenn nun der Slaat, wie 

wir wissen, gegenw,i;irtig ein Sparsystem befolgt, so werden sich die 

Wirkungen des Gesetzes fiir's Erste kaum verspiiren lassen. Dies 

hindert nicht, dass wir unseren Dank fiir das im Interesse der Kunst 

und der Geschichte gegebene Gesetz schon jetzt freudig bekennen 

und dem kunstsinnigen Ministerialrat Freiherrn von Biegeleben, von 

welchem der Entwurf des Gesetzes herriihrt, die vollste Anerkennung 

zollen. 

Wir beabsichtigen nicht an dieser Stelle eingehender in die 

Kritik des Gesetzes einzutreten. Wir wolleri aber nicht verfehlen• 

einige Worte iiber den neu gebildeten Denkmalrat zu sagen. Er setzt 

sich aus den hervorragendsten Kunstkennern des Landes zusammen. 

Neben dem Vorsitzenden unseres Vereins sind M••er wie Friedrich 

oerz , der friihere Akademiedirektor •n  (נWeimar,Schneider , Graf 

ferner der Kunstgelehrte •raf Erbach~Fiirstenau, Geheimrat Hofmann, 

Dr. Velke und andere zu Mitgliedern ernannt worden. AnderSpitze 

steht Freiherr von Biegeleben. Fragen wir nun nach den Aufgaben 

und der T•1igkeit, welche dem Denkmalrat wie dem Staate zugewiesen 

sind, so gibt uns das Gesetz selbs• keine befriedigende Antwort. Es 

bestimmt allgemein, dass der Denkmalrat zur M i t w i r k u n g bei der 

Ausiibung des Denkmalschutzes berufen ist (Art. 32) und normiert im 

einzelnen nur eiiiige wenige Punkte seiner T:;itigkeit (Art. 10). Letztere 

solI ihrem ganzen Umfange nach durch die vom Ministerium noch zu 

erlassende Geschaftsordnung festgestellt werden. Dieselbe wird 

hoffentlich .die Tatigkeit des Denkmalrates so gestalten, dass seine 

Mitwirkung bei der Ausiibung des Denkmalschutzes umfassend und 

ausschlaggebend ist. Freilich scheint sich der Gesetzgeber die Rolle 

des Denkmalrates innerhalb der Organisation des Denkmalschutzes 

bescheidener gedacht zu haben. Er will, dass ein sachverst•ndiges 

Ilen Gutachten Collegium ׃•ab-vorhanden ist, welches in gegebenen F 

gibt und das Ministerium bei seinen Entschliessungen und abzugeben-

den Erkl•rungen (Art. 1 Abs. 2, Art. 4 Abs. 3, Art. 7, Art. 23 Abs. 1) 

sachverst•ndig beraten kann. Ein Recht der Entschliessung und Ent· 
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Dunkeln. Erst im Jahre 934 begegnet uns die erste Zuverl••ssige 

Nennung des Orts iiberhaupt. Die erste deutliche Nachricht von dem 

Stift gibt uns der Bau selbst in seinereigenartigen Westfassadeausder 

Mitte des 12. Jahrhunderts. Der merkwiirdige, aus Basaltsaulen er· 

richtete und ehedem mit steinernen Kuppeldachern abgeschlossene 

Bau nimmt innerhalb der Rheinprovinz eine v811ige Sonderstellung 

ein; die wenigen analogen Bauten finden sich erst am Oberrhein, in 

der unmittelbaren U m g e b u n g v o n W o r m s , vor allem aber ist 

es die Pauli:skirche in Worms selbst, die hier in Betracht kommt. 

Dariiber hinaus sind es aber wohl Bauten in Palaslina und Syrien 

gewesen, die die Grundidee dieser ganzen Gruppe geliefert haben. 

(Es mag in dieser Hinsicht hier daran erinnert werden, dass mancherlei 

Ornament an der Pauluskirche auf Beziehungen dieses Baues zu 

einem Kreuzzuge hinzuweisen scheint. Dr. W.) Die Beziehungen 

zu jener Wormser Ciruppe und anderen in der Anlage der Vorhalle 

verwandten els.•ssischen Bauten sind noch vollkommen unerkli•rt. 

Karl Theodor als Kunstfiirst. 

1. 

E i n 1 e i t u n g. 

•w•e•i••••g•,•••••ie•••a•b••eri•e•e•ndeii Rhein•s••te 

Worms und Mannheim. Worms, der mit der Siegfriedsage verbundene 

Urquell deutscher Geschichte, die SGitte deutschen Heldentums und 

eines einstig grossen und dauernd vorbildlichen deutschen Lebens, 

und Mannheim, rein auf modernen Grunds•tzen begrOndet, ein Sammel-

punkt mehr internationalen Lebens, oft von fremden Einfliissen be-

riihrt, aber in ihrem Sondercharakter gleichfalls eine Stadt einzig in 

ihrer Art. 

Gleich ihre Ciriindung sprach den Sondercharakter der Stadt 

Mannheim in voller Sch,•rfe aus. Sie wurde auf Grund von Privi· 

Iegieii errichtet, die einen Freiheitsruf durch ganz Europa erschallen 

Iiessen. Diese Privilegien, die zuerst 1607 im Druck erschienen, 

machten, in verschiedene Sprachen iibersetzt , Aufsehen in allen 

L,•ndern, in die schon ein Hauch der Freiheit gedrungen war. Man 

denke sich zu jenen Zeiten die Verkiindigung von Freiheiten, die 

eigentlich erst im 19. Jahrhundert in Europa allgemein gewonnen 

wurden. Mannheim bildete schon im 17. jahrhundert eine Oase ganz 

modernen Lebens in den riickst•idigen Verh•nissen des eigenen 

Landes und der deutschen L•nder iiberhaupt. Hier war die GIeich. 

berechtigung aller christlichen Religionen gew•hrleistet, die Nationalit;•t 

kam nicht mehr in Frage, die Letbeigenschaft war v8Ilig aufgehoben, 

und die Folter existierte fiir die justizpflege nicht mehr. Wie ein 

St•dteidyll spielte sich das Leben Mannheims im 17. jahrhundert unter 

den Kurfiirsten Friedrich 1V. und Karl Ludwig ab, allerdings durch 

Kriegsstiirme unterbrochen und schliesslich durch die Brutalitat der 

Welfmacht Ludwigs XIV. vernich•et. Aber hatte man auch Stamm und 

Frucht des sich reich entfaltenden Lebens zerst8rt, so war doch die 

Wurzel unter Triimmern und Schutt unversehrt geblieben, und es be-

durfte nur eines neuen Kenners und PfIegers dieser entwickelungs. 

fahigen Wurzel , um daraus neue Bliite emporwachsen zu lassen, 

Der erste F0rst, der die grosse Entwickelungsf•higkeit der ein. 

ge•scherten Stadt v011 erkannte, war der Kurfiirst Karl Philipp. ln 

Heidelberg sah er seinen Tatendrang eingeengt, sich in Fehler und 

allzueigenm,•chtige Handlungen verstrickt - da war kein Feld der 

Arbeit f0r ihn. So musste er ganz von selbst den Blick auf das 

grosse, einer neuen Entfaltung entgegenstrebende Gebiet der Stadt 

Mannheim richten und hier jenes ersehnte Arbeilsfeld entdecken, das 

ihm in Heidelberg g•nzlich fehlte. 

Er erkl,•rte im Jahre 1720 Mannheim als seine Residenz und mit 

Eifer ging er daran, die Stadt glanzvoll neu erstehen zu Iassen. 

Wie ein nachtraglicher Protest gegen die ehedem von Frankreich 

beabsichtigte v611ige Vernichtung erhob sich die Stadt Mannheim zu 

einer ganz neuen Bedeutung im deutschen Stadteleben des 18. Jahr-

hunderls.' 

Was durch die Uebersiedelung des Fiirsten und derStaatsinstitute 

nach Mannheim fiir diese Stadt an Freiheiten verloren ging, sollte 

auf anderem Gebiete wiedergewonnen werden. Neue Freiheiten 

sollten fiir die alten erstehen und das gesamte deutsche Leben stark 

beeinflussen. Die Kunst sollte es sein, die von hier aus sj•iter 

diesen neuen Freiheitsruf ert8nen liess. 

Karl Philipp stellte sich ganz in den Dienst der Kunst. Der 

Wiederaufbau der Stadt geschah aus streng kiinstlerischen Prinzipien 

und verfolgte dabei einen Grundplan weiter, den schon der vorher 

ihre Ciebrauchsbestimmung nichl und schrieb sie nur deshalb der 

r8mischen Zeit vor, weil sie meist in den Rheinlanden und in S•d-

deutschland gefunden werden, also in einem Gebiet, das die R•mer 

mehrere Jahrhunderte besetzt hatten. Die zahlreichen Wormser Exem-

plare sind nun aber zum Teil in solcher Umgebung gefunden worden, 

dass der r8mische Ursprung derselben fast ausgeschlossen erscheinen 

musste. Der neue Fund in Verbiiidung mit dem mittelalterlichen Ge~ 

fass best•tigt diese Ansicht und erh•It dadurch haupts:•chlich seine 

Bedeutung, w•hrend bei dem gleichzeitig in Worms gefundenen Exem-

plar wegen der in unmittelbarer Nahe vorbeiziehenden R8merstrasse 

die Herkunfi wieder zweifelelha• h•itte erscheinen k6nnen. Die be. 

treffenden K••mme sind wahrschcinlich beim Weben zum Andriicken 

des Einschlags gebraucht worden. 

Westhofen. AufeinemAckerdesHerrnBeigeordnetenWechsler 

wurde bei Erdarbeiten ein der Bronzezeit angehi5riges Grab an· 

getroffen. Als Beigaben fanden sich in dem Grab mehrere Bronze. 

ringe, von denen einer dem Paulusmuseum bereits iibergeben worden 

ist, die iibrigen hat Herr Beigeordneter Wechsler ebenfalls dem 

Museum freundlichst zugesagt. 

Albig bei Alzey. An dem Rande des Ortes wurden hier kiirz~ 

Iich beim Ausheben des Fundaments fiir einen Hausbau mehrere 

fr•nkische Graber angetrof•en, die mit den gew6hnlichen Beigaben 

friinkischer Bestattungen ausgeslattet waren. Zwei Gr•er wurden 

ganz, ein drtttes teilweise aufgedcckt. ln dem einen Grab fanden sich 

Schwert und Lanze sowie ein (•iirtelbeschlag, in dem andern ein 

grosserer frankischer Topf, in dem ein kleines Glas Iag von der bei 

den frankischen G1•isern so h•iufigen Form mit gew8Ibtem Boden 

ohne Fuss. Man sieht am Randc der Baustelle deutlich, dass auch 

in dem anschliessenden Gel:•nde noch Gr•ber liegen. Leider ist dies 

umcn bestanden, dass es kaum (]elande ׃•m8glichaber so dicht mit B 

sein diirfte, die Oraber aufzudecken, ohne den Baumen zu schaden. 

In einiger Enlfernung von der jetzigen Baustelle sind vor mehreren 

iuser erbaut worden; bei den Erdarbeiten Jahren ׃?••rschon 2 kleine H 

das erste wurden auch Gr•ber angetroffen, bei denen fiir das zweite 

nicht, so dass dadurch die Ausdchnung des Graberfeldes nach dieser 

Seite zu festgestelIt zu sein schcint. 

Mainz. Dem gelehrten Archivar des Bistums Mainz, Herrn Pro-

•essor Dr. Franz Falk, der vor vielen Jahren als Kaplan lang2re Zeit 

in Worms t•tig war und in dieser Zeit eine vortre•Iiche Beschreibung 

der Bildwerke des Wormser Doms verfasste, verdanken wir folgenden 

Hinweis auf Wormser, die die Stelle eines Rector magnificus der Uni-

versitat Mainz bekleidet haben. Die Geschichte dieser 1477 gestifteten 

Hochschule nennt zwei Wormser, die im 17. Jahrhundert das Amt des 

rector magnificus inne hatten : 1. Johann Pfaff, artium magister, Fiscal 

des Kurfi•rsten, Rich•er am Stadtgericht, Prorektor am Hofgericht, 

Rektor 13. Nov. 1619. Er starb Ende des Jahres 1630, nachdem er 

am 18. Nov. d. J. zum Dekan der philosophischen Fakultat gew:•hlt 

worden war. 2. Wolfgang Ernsl Heidel , Doktor beider Rechte und 

Rat am Hofgericht und Revisionsgericht, 18. Nov. 1698 zum ersten 

Male Rektor, zum zweiten Male 15. Dezember 1699, zum dritten 

Male 6. Dezember 1700. Er starb am 8. Sept. 1708 und wurde zu 

St. Emmeran begraben. 

Bonn. Von dem ProvinziaIlandtag der Rheinprovinz ist neuer~ 

dings eine gr8ssere Summe zur Wiederherstellung des Wetzlarer 

Dombaues gefordert worden. Zur Begriindung der Forderung hat 

der sehr verdiente Provinzialkonservator und Herausgeber des grossen 

Ier der Rheinprovinz«, Herr Prof. Dr. Werkes ׃•Clemen,»Kunstdenkm 

ein eingehendes Gutachten iiber den Dom verfasst, in dem er auch 

auf die auffalIende Beziehung hinweist, in der die Westfassade des 

Domes zu der Pauluskirche in Worms und einigen Bauten inderUm~ 

gebung von Worms steht. Die eigenartige Westfassade der Paulus-

kirche mit ihren durch Steinkuppeln abgeschlossenen T•rmen und 

ebenso die Turmbauten in Alsheim, Dittelsheim und Guntersblum 

nehmen durch ihre Konstruktioii und Erscheinung so sehr unter den 

Bauten der ganzen Gegend eine Sonderstellung ein , dass manche 

Kunstgelehrten deswegen eine besondere Wormser Schule glauben 

annehmen zu miissen, von der diese Bauten ausgegangen seien. Es 

w••ire deshalb hochinteressant, wenn es gel•ge, die Beziehungen 

zwischen dem Wetzlarer Dom und den Wormser Bauten klar zu 

stellen. Herr Professor Dr, Clemen sagt dariiber in dem erw,•hnten 

Gutachten : Der Dom zu Wetzlar steht unter den grossen kirchlichen 

Bauwerken der Rheinprovinz mit an erster Stelle; der m,•chtige Bau 

in seiner dominierenden Lage iiher dem phantastischen H:•usergewirre 

der alten freien Reichsstadt Wetzlar im Lahntal bietet eins der eigen· 

artigsten und sch6nsten Architekturbilder Westdeutschlands. Die 

Gri•ndungsgeschichte des Wetzlarer Domes Iiegt noch ziemlich im• 
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An der Hand dieses Berichtes gab der Vortragende unter gleich· 

zeitiger Vorzeigung zahlreicher Fundstiicke einen interessanten Ueber• 

blick iiber die Ietzte Jahresleistung und machte zugleich die Anwesen· 

den mit den auf dem Ciebiete der iiItesten Kultur jetzt haupts,•i•ich 

zur Er8rtervng stehenden Fragen bekannt. Wir k6nnen uns hier mit 

diesem kurzeri Hinweis auf den lnhalt des Vortrags begniigen, da 

wir in einer der folgenden Nummern dieses Blattes einen mit Abbil-

dungen ausgestatteten Bericht des Herrn Dr. K8h1 Ober die Or,•ber· 

felder von Alzey, Mi51sheim und Westhofen bringen werden. Hieran 

schloss sich eine Uebersicht iiber die im verflossenen jahre weiter 

gemachten Funde und Erwerbungen aus der sp•teren vorgeschicht. 

Iichen, aus der r8mischen und fr•ikischen Zeit. ln Worms selbst 

wurden an zwei Stellen r8mische Gr.•ber mit Steins•rgen aufgedeckt, 

die ersten auf dem Gebiete des Herrn Barabandi an der Sieg· 

friedstrasse, die zu dem grossen von der Martinsgasse bis in die 

he des s••dtischen Krankenhauses zu beiden Seiten der N׃•r6mischen 

Srrasse hinziehenden Gr•berfelde geh8rlen, ein anderes an der Alzeier· 

strasse bei einem Neubau des Herrn Technikers A. Hoffman. ln 

beiden F•illen gehi5rten die Gr,•ber der sp:•tr6mischen Zeit an und 

enthielten nur unwesentliche Beigaben. Weit wichtiger warcn da· 

gegen die Ausgrabungen fr.•nkischer Griiber in Wesfhofen. Eine ganze 

Anzahl sehr sch6ner Fibeln, Bronzeger,•te und Gef•sse waren das 

Ergebnis dieser und konnten zum Teil in der Versammlung vorgezeigt 

werden. 

Nach der Rede des Herrn Sanit•itsrats Dr. K•5hl berichtete 

Prof. Dr. Weckerling iiber den Stand des Vereins, sowie Ober die 

anderen Seiten der Tatigkeit des Vorstandes und dieVermehrungder 

iibrigen Sammlungen des Vereins. Am Tage der Generalversamm· 

hlte der Verein 440 Mitglieder. Protektor des Vereins lung ׃•istz 

Seine Kgl. Hoheit Grossherzog Ernst Ludwig. Ehrenmitglieder hat 

der Verein gegenwartig noch drei, die Herren PraI•t Dr. Schneider 

in Mainz, ernannt 19. 1X. 1881, Professor Gabriel von Seidel in 

Miinchen, ernannt 9. Xll. 1881 und Professor Dr. Heinrich Boos in 

Basel,. ernannt 26. X. 1892. 

Der Vorsta'nd besteht nach den Satzunzen aus 6 von der Ge-

neralversammlung gew•hlten und einem von der Stadtverordnetenver-

sammlung ernannten Mitglied. Das als Vertreter der Stadt von der 

Sladtverordnetenversammlung ernannte Mitglied ist Herr Oberbiirger-

meister K6hler. Von den 6 iibrigen Mitgliedern ist im jahre 1895 

auf Grund der Vereinssatzungen Herr Oberst Frhr. von Heyl in An-

erkennung seiner Verdienste um das Paulusmuseum und den Verein zum 

Iebensl.•nglichen Mitglied des Vorstandes gewiihlt worden. Die 5 an. 

deren Mitglieder sind die Herren Sanit,•itsrat Dr. K6hl, zuletzt gew,•hlt in 

der Generalversammlung 1897, Kreisrat Dr. Kayser und Kaufmann 

W. Nebel, beide gew.•hlt !899, Buchdruckereibesitzer Eugen Kranz-

biihler und Prof. Dr. Weckerling, beide gew;•hlt 1900 bis zum jahre 

1908>. Das Mandat der drei erstgenannten Herrn erlosch mit der 

diesmaligen Generalversammlung. Zur Unterst•tzung bei seinen 

Arbeiten hat der Vorstand zu Anfang des abgelaufenen Berichtsjahres 

noch zwei Herren als seine Mitarbeiter ernannt, die Herren Professor 

Bonin und Dr. Erwin Frhrn. von Heyl, die beide diese Wahl an-

genommen und sich eifrig an verschiedenen Arbeiten des Vorstandes 

beteiiigt haben. Dr. Weckerling sprach dann iiber die verschiedenen 

Seiten der Tatigkeit des Vereins mit Ausschluss der bereits von Hrn. 

Dr. K8hl behandelten Ausgrabungen. Eine der wichtigsten Aufgaben 

des Vereins neben derErforschung der im Boden vergrabenen Zeugen 

der Vergangenheit sei die Aufsuchung, Sammlung und Erhaltung der 

Aklen und Archivalien fiir die Ietzten 4 Jahrhunderte, die in vielen 

Orten zwar noch vorhanden seien, aber auch erst wieder aufgedeckt, 

um nicht zu sagen ausgegraben werden miissten. Durch die fran· 

z8sische Revolution und den v6Iligen Umsturz aller Verh•ltnisse habe 

s eine sich ׃••ausserordentlichegegeniiber den alten Papieren allerw 

Gleichgiltigkeit und Geringschatzung eingestellt, die vielfach zur Ver-

nichtung derselben gefiihrt habe. Selbst die Personenstandsverzeich-

nisse, die alten Kirchenbiicher, seien vielfach zugrunde gegangen, so 

dass die Geschichte mancher Orte durch die Revolution wie aus-

gel8scht erscheine. An anderen Orten aber seien wichtige Akten 

noch erhalten, l•gen aber verwahrlost und unbekannt dem Verderben 

preisgegeben umher. Da geite es nun vor allem zunachst alles noch 

Vorhandene wieder zusammenzusuchen, von dem vielfach anhaftenden 

Schmutze zu befreien und angemessene Aufbewahrung zu veranlassen, 

damit dann nach und nach in den verschiedenen Orten das Vor-

handene geordnet und durchforscht werden k8nne. Der Verein sei 

nun in der gliicklichen Lage, sich in dieser Hinsicht der nachdr0ck-

Iichsten Unterstiitzung des Herrn Kreisrats Dr. Kayser zu erfreuen, 

der die Wichtigkeit der Sache klar erkannt habe und deshalb alles 

•egierende Bruder dieses Kurfiirsteii, Johann Wilhelm, hatte aus-

arbeiten lassen. 

Die wertvollen Baudenkmale der Stadt Mannheim wurden •ast 

alle schon von Karl Philipp angelegt, zu seiner Zeit erhielt die Stadt 

schon ganz ihr neues Gepr:•ge. Aber nicht nur die Stadt, sondern 

auch ihren zukiinftigen Beherrscher, seinen Nachfolger, bereitete 

Karl Philipp fiir eine neue Glanzzeit der Residenz seinesLandesvor. 

Am Hofe Karl PhiIipps genoss Karl Theodor vom achten Lebens-

jahre (1732) an seine Erziehung zu einem feinen Kunstverst•ndnis 

Der Bau des Schlosses und der Jesuitenkirche, der hervor-

ragende Kiinstler nach Mannheim Fiihrte, versetzte den jungen 

die Sph.•ire einer bedeulenden Kunstbet•tigung.  ErPrinzen חmitten i 

sah das Erstehen, das Schaffen der Kunstwerke mit an, und dies ge-

wahrte ihm noch mehr Einsicht in das Wesen der Kunst als der 

Anblick schon fertiger Werke. Die Lust, selbst•ndig zu schafien, 

weiter zu bauen t:nd zu gestalten, wurde bei ihm durch dieses rege 

Treiben auf kiinstlerischem Gebiete, schon damals geweckt. 

Betrachten wir in dem folgenden Abschnitte nun die Kunst· 

betatigung des 1743 zur Regierung gekommenen Kurfiirsten Karl 

Theodor selbst und versuchen wir es festzustellen, wie nach fremden 

Einfliissen und einem mehr internationalen Kunstleben in Mannheim 

schiiesslich eine grosse deutsche Kunst hervorbrach, wie hier ein 

Friedrich Schiller zum ersten Male zum Worte gelangte und hier 

der deutschen Kunst iiberhaupt eine neue Freiheit gewonnen wurde. 

In der Kunststadt Karl Theodors, auf dem Theater dieses Fiirsten 

in Mannheim konnt2 dieses grosse freie Wort gesprochen werden. 

Sehen wir daher zu, in welcher Weise auch in Mannheim jener 

deutsche Geisi, von dem die Geschichte der Stadt Worms so herrlich 

getragen wird, zum Durchbruch kam, wie ein Dalberg es war, der 

.jene grosse Kunsttat cinleitele, und welche Beriihrungspunktc und 

Erg•nzungen hierdurch die beiden St:•idte in geistiger Beziehung 

erhielten. 

Und •ragen wir uns schliesslich, ob es vielleichl an der Zeit ist, 

dass die beiden Nachbarstadte Worms und Mannheim in Erkenntnis 

ihrer geistigen Beziehungen sich zu gemeinschaftlichem Wirken nah2r 

treten. Max Oeser. 

1•Iitteilungen dcs Vorstnndes des 

Altertumsvereins. 

Freitag, den 27. Februar, fand die 26. Generalversammlung des 

Alterlumsvereins im oberen Saale des Festhauses statl. Der Vor· 

sifzende des Vereins, Herr Oberst Frhr. von Heyl, wies nach Be-

griissung der Versammlung auf die erfreuliche Tatsache hin, dass die 

tigkeit des Vereins auch im verflosseneii Jahre wieder wie T׃•friiher 

schon durch die beiden an der Spitze des.Kreises und der Stadt 

stehenden Herren, Herrn Kreisrat Dr. Kayser und Herrn Oberb•rger-

meister K8hler, in der verst:•idnisvollsten und tatkr,••igsten Weise 

gef8rdert worden ist. Beiden Herren dankte der Vorsitzende im 

Namen des Vereins bestens. Durch ihre dankenswerte Beteiligung 

an deri Bestrebungen des Vereins werde den Bewohnern von Stadt 

und Land am deutlichsten gezeigt, dass die T•tigkeit des Altertums-

vereins eine die Interessen der Stadt und des Kreises f6rdernde und 

deshalb allgemeinste Unterstiitzung verdienende sei. Nachdem der 

Herr Vorsitzende noch darauf hingewiesen hatte, dass der Verein im 

verflossenen Vereinsjahr zwar kein Mitglied, wohl aber zwei treue 

Freunde, hoch angesehene Arch.•iologen, die Professoren Rudolf 

v. Virchow und Direktor Hettner durch den Tod verloren habe, 

wurde zum ersten Punkte der Tagesordnung, der Rechnungsablage fiir 

das Vereinsjahr 1902•3, iibergegangen. Die von Professor Dr. Wecker-

Iing aufgestellte und von Herrn Bankdirektor Sch6neck gepriifte und 

richtig befundene Rechnung weist 5181.70 M. Einnahmen und 

5176.65 M. Ausgaben nach, so dass ein Ueberschuss von 5.05 M. 

verbleibt. Die Einnahmen haben eine sehr erwiinschte Fi••rderung 

dadurch erfahren, dass eine Anzahl Mitglieder •reiwillig ihren Jahres~ 

beitrag wesentlich erh6ht haben, und dass auch der durch die Weige-

rung einiger ausgetretenen Mitglieder, den satzungsgem;•ss noch 

schuldigen• Beitrag zu bezahlen, entstandene Verlust durch die Bei-

tr.•ige neu eingetretener Mitglieder wieder ausgeglichen wurde. 

Hierauf berichtete iiber die T••tigkeit des Vereins im verflossenen 

Jahre zun••ichst Herr Sanitatsrat Dr. K8hl. Derselbe sprach zuerst 

iiber die im Ietzten jahr unter seiner Leiiung neuentdeckten und unter-

suchten steinzeitlichen Gr•ber. Herr Dr. K8h1 konnte dabei Bezug 

nehmen auf einen von ihm fiir das Korrespondenz-Blatt der Deutschen 

anthropologischen Gesellschaft verfassten und mit Abbildungen ver~ 

sehenen Bericht , der allen Anwesenden von ihm iibergeben wurde. 
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schehen, zugleich aber h•tten auch verschiedene Wormser und aus· 

Worms stammende Aerzte durch Zuwendung medizinischer Werke die 

Paulusbibliothek bereichert. lnsbesondere sei durch 2 von auswarts 

gekommene Zuwendungen die medizinische Abteilung gef6rdert worden, 

einmal durch Biichergeschenke des Herrn Prof. Dr. Edinger in Frank-

furt und dann durch die Erben und Angeh•rigen des in Paris im 

vorigen Jahre verstorbenen Arztes Herrn Dr. Leopold Ordenstein aus 

Worms, die dessen hinterlassene Biichersammlung und seine ,•rztlichen 

lnstrumente der Paulusbibliothek als Geschenk iiberwiesen und zu· 

gleich durch eine Geldstiftung an die Stadt fiir eine regelm••ige 

j•ihrliche Vermehrung dieser Sammlung sorgten. 

Auch der Kolonialverein habe jetzt Vorkehrung getroffen , dass 

die von ihm gesammelten Biicher in der Paulusbibliothek 1Aufstellung 

finden und so allgemein zug•nglich werden. 

••t• libris 
dcr PaulusbibliotbCl• dcr Stadt 

luorms. 
71bteillmg : l'roteftantifd)e •bcologie. 

Von besondererBedeutung sei fiirdasPaulusmuseum dieSammt 

Iung der im 16. Jahrhundert in Worms gedruckten und der auf 

Worms beziiglichen Schriften. Auch dieseAbteilung sei durchmehrere 

besonders wertvolle Schriften vermehrt worden, die dem Museum 

durch Herrn Freiherrn Heyl zic Herrnsheim und durch Herrn Oberst 

Freiherrn von Heyl gestiftet wurden. Durch den letzteren sei zu-

gleich auch fiir eben diese Abteilung der Biichersammlung ein sch6nes, 

von Maler Bernhard Wenig gezeichnetes Exlibris gestiftet worden. 

Ein anderes Exlibris sei von den Herausgebern der Wormser 

Universal•Exlibris, den Herren Stern und Kranzbiihler, der Paulus. 

bibliothek •fiir die [Abteilung •Protestantische. Theologie• gestiftet 

worden. Beide Exlibris wurden in der Versammlung vorgezeigt 

und sind hier wiedergegeben worden. Das Ietztere ist, wie die 

s,•imtlichen im Stern'schen Verlage erschienenen Universal·Exlibris 

von Maler Hupp mit grosser Meisterschaft gezeichnet und gibt selbst 

im schwarzen Abdruck die charakteristischen Ziige des grossen Refor-

mators in vortrefflicher Weise wleder. Dr. Weckerling wies darauf hin, 

dass, wie nicht anders zu erwarten gewesen sei , die sch6nen 

Hupp'schenUniversal·Exlibris allgemein von derKritik mitungeteiltem 

Lobe aufgenommen worden seien , dass insbesondere die erste 

Autoritat auf dem Gebiete der Exlibris, Gr;• Leiningen-Westerburg, 

sich in verschiedenen Zeitschriften in der giinstigsten Weise dariiber 

tue, die Biirgermeistereien seines Kreises zu veranlassen, alle noch 

vorhandenen alten Archivalien zusammenzubringen und angemessen 

zu verwahren. Herr Kreisrat Dr. Kayser crwerbe sich damit ein 

nicht geringes Verdienst um seinen Kreis und es sei nur zu bedauern, 

dass dieserAufgabe nicht in friihererZeit schon nahegetreten worden 

sei, dann hatte vieles jetzt Verlorene noch gerettet werden kt;nnen. 

Hierauf berichtete Dr. Weckerling iiber die vom Vorstande Yer-

anlassten Vortrage, die wiederholten Fiihrungen durch das Museum, 

die beiden in Gemeinschaft mit dem MannheimerAltertumsverein aus-

gefiihrten Vereinsausfliige nach Diirkheim u•d Bruchsal und die Ver-

tretung des Vereins bei dem Anthropologcnkongress in Dortmund 

durch Sanit•tsrat Dr. K8hl und der Generalversammlung des Gesamt-

vereins in Diisseldorf durch Prof. Dr. Weckcrling. Selbstverst•ndlich 

musste dann auch iiber die seit Juni vorigen jahres begonnene 

Herausgabe dieses Blattes berichtet werden. Die Hauptveranlassung 

zur Begriindung des Blattes sei der Wunsch des Vorstandes gewesen, 

regelmassig seinen Mitgliedern von den Arbeiten des Vereins Mit-

teilungen zukommen zu Iassen und iiberhaupt die Bewohner der 

Stadtund des Kreises Worms fiir die Aufgabenund die T,•tigkeit 

des Vereins zu interessieren und den Sinn fiir die Vergangenheit der 

Heimat zu wecken 

und zu fi5rdern. 

r,•,.·,.pAv1.,.,S••VSEv•',·'N·WOR'1t Deshalb habe man 

den Anschluss an die 

•Wormser Zeitung« 

gesucht, der durch 

das dankenswerte 

Entgegenkommen 

des Herrn Kranz-

biihler erm•glicht 

worden sei. Auf diese 

Weise diene das 

Blatt zugleich als 

Vereinsschrift und 

gehe anregend und 

werbend in die wei. 

testen Kreise der 

Bev81kerung unserer 

Stadt und ihrer Um-

gebiing. Dem Blatte 

sei bis jetzt von 

den verschiedensten 

Seiten, sowohl von 

Mitgliedern des Ver-

eins als von aus-

w••rtigen Herren in 
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austausch stehenden Vereinen iibersandt, durch deren Ver6ffent-

Iichungen der Bibliothek des Vereins j•hriich ein bedeutender und 

wertvoller Zuwachs zuteil werde. Zur Besprechung dieses Zu-

wachses der Bibliothek ging Dr. Weckerling nun Ober. Die Paulus. 

bibliothek habe im verflossenen Jahre eine Vermehrung von iiber 3000 

B•nden zu verzeichnen gehabt, die teils durch Neuanschaffungen aus 

den Mitteln des Vereins und der Nikolaus·Andreas~Reinhart·Stiftung 

fiir die.Stadtbibliothek erworben wurden, zumteil aber auch als 

Geschenke und infolge des Tauschverkehrs der Bibliothek zugewendet 

wurden. Da die der Bibliothek zugehenden Geschenke monatlich in 

der Vereinsschrift verzeichnet werden, so beschr•nkte sich Dr. Wecker~ 

Iing darauf nur folgendes besonders anzufiihren: 

Die Cirossh. Zentralstelle fiir die Landcsstatistik habe die Be+ 

deutung der Paulusbibliothek neuerdings dadiirch anerkannt, dass sie 

dieselbe unter diejenigen Anstalten aufgenommen , denen sie ihre 

Ver8ffentlichungen regelm,•;sig iibersende, und ihr zugleich auch ein 

vollst•ndiges Exemplar der friiheren Ver•' ffentlichungen seit dem 

Jahre 1862 gestiftet habe. 

Der medizinische Leseverein habe beschlossen, die von ihm ge. 

haltenen medizinischen Zeitschriften regelm:''ssig an die Paulusbiblio-

1hek abzuliefern; dies sei im verflossenen Jahre zum erstenmal ge-

''r••:•::••••1•,!;••.••,•••׃••.••R•t 
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deii Darlegungen entgegengebrac•ite Interesse schloss dcr Vorsitzcnde 

hierauf die Versammlung. 

M i tgl i e d e r b e s t a n d : Am 28. Februar ist Herr Bildhauer 

Philipp Bender, der dem Verein seit seiner Begriindung im jahre 

1879 angeh8rt hat, durch den Tod von langem und schwerem Leiden 

erl8st worden. So Iange es sein Gesundheitszustand ges•attete, ha• 

er stets der T:''tigkeit des Vereins grosses Interesse entgegengebracht. 

Als Mitglied ist dem Verein beigetreten : Hr. Kreisamtmann Hans Wolff. 

Die Ausgaben 

der Wormser Reformntion. 

Tn der Januarnummer dieser Zeitschrift hat unser ge-

l •hrt-er Mitarbeiter Herr Rechtsanwalt Kleefeld in 

dem knappen Raum eines Artikels klar zusammen-

gefasst, was wir iiber die Entstehungszeit, die Ver-

anlassung, die Quellen und die V•rfasser der Wormser 

Stadtrechtsreformation, die bis zum Untergang d0r Selb-

st•indigkeit der Stadt in Anwendung gewesen ist, sicher 

wissen, oder wenigstens mit grosser Wahrscheinlichkeit 

vermuten k•5nnen, und hat dann im Anschluss daran 

eine Uebersicht iiber den wesentliehen Inhalt der Re-

formation gegeben. Dabei hat Herr Kleefeld hervo•-

' gehoben , dass die Reformation vielfach mehr den 

, Charakter eines Lehrbuches des Rechts, als den eines 

' Gesetzbuches habe. Diesem Umstande verdankt die 

Wormser Reformation wohl ihre grosse Verbreitung, die 

zahl•eiche , verhi••ltnism•ssig sehr rasch aufeinander 

folgende Drucke derselben n•tig machte. Man hat eben 

die Wormser Stadtrechtsrefoimation dieses ihres •ber 

das Wormser Stadtrecht vielfach hinausgehenden, lehr-

buchartigen Charakters wegen auch ausserhalb der 

engen Grenzen des Weichbildes des Stadt Worms viel-

fach als Rechtsbuch benutzt, weshalb sich auch zahl-

reiche Exemplarc, namentlich der sp:••teren Ausgaben der 

Reformation, in fast allen gI•5sseren Bibliotheken Deuisch-

1ands erhalten haben, die sicherlich nieht alle von 

WormserRechtsgelehrten herriihren. In einigenDrucken 

der Reformation hat man im Titel die Beziehung des 

Rechtsbuches auf die Stadt Worms m•gliehst zuriick-

gedr•ngt, schwerlich aus einem anderen Grundc a,ls in 

der Hoffiiung, dass dadurch die Verbreitung der Re-

formation aussorha|b des Gcbictes der Stadt Worms ei·-

leiehtert werde. Sind nun auch infolge davon einzelne 

Exemplare des Wormser Rechtsbuches in zahlreichen 

Biichersammlungon vorhanden, so diirften doch die Aus-

gabon der Reformation in keiner Biblioth0k in solcher 

Vollst•ndigkcit vereinigt sein, wie in der Paulusbibliothek 
der Stadt Worms. ImAnschlussandieseSammlungsoll 

deshalb im FolgendeneineBesprechung der verschiedenen 

Ausgaben der Reformation gegebenwerden. Wirwollen 

dabei aber nicht unterlassen, diejenigen Leser, die sich 

etwa eingehender mit dem Wormser Rechtsbuche be-

fassen wollen, auf ein vor mehreren Jahren erschienenes 

kleinesWerkiiberdies•lbehinzuweisen. Esistbetitelt: 
Die Wormser Stadtrechtsrcformation vom Jahre 1499. 

Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Stadtrechte und 

der Reception des r•mischen Rechtes in Deutschland. 

Teil I. VonCarlKoehne, Dr. jur. et phil. Berlin 1897. 
Da der Schreiber dieser Zeilen Herrn Dr. K6hne seiner-

zeit brieflich genaue Angaben iiber die Sammlung der 

Paulusbibliothok mitgeteilt hat, so ist natiirlich das hier 
Gegebene im wesentlichen auch in jener Schrift ent-

scheinlich nur wenigen  Lesernlialten ך; da aber wah 

dieses Blattes jene Arbeit zu Gesicht gekommen ist, 

diirfien die folgenden Ang• 
g•nzung des Artikels des Herrn Kleeteld willkommen 

sein. 

Im ganzen sind 9 Ausgaben der Reformation be-

kannt, von deoen die Paulusbibliothek 7, meistens in 

mehreren Exemplaren, besitzt. 1. Die e•ste, sehr 

selten gewordene und nur in einigen grossen Bib-

liotheken Deutschlands vorhandene Ausgabe der 

ausgesprochen habe. Der einzige Einwand, der von einer Seite gegen 

die Universal-Exlibris erhoben worden sei, dass bei ihnen der in-

dividuelle Charakter der Exlibris wegfalle, sei von geringer Be-

deutung, da ja Name, Stand u. a. des Besitzers durch Druck oder 

handschriftlich in die Universal·Exlibris einzufiigen seien, Zum Schluss 

der Besprechung der Bibliothek wies Dr. Weckerling noch auf die 

enge Verbindung der Paulusbibliothek mit der Lese- und Biicherhalle 

hin. Sowohl von der Lese- als auch von der Biicherhalle konnte 

eine von Herrn Photograph Fiiller gefertigte, ganz vorziigliche Auf~ 

nahme der Versammlung vorgezeigt werden. Herr Fiiller habe 

sich durch zahlreiche schon friiher der Bibliothek gestiftete grosse 

und vortreffliche Aufnahmen von Wormser Geb•uden und Kunst-

werken und ebenso durch diese •beiden ebenfalls berei•willigst ge-

stifteten Aufnahmen der Lese~ und Biicherhalle den besonderen Dank 

des Vereines verdient; der ganze Eingang zur Bibliothek sei durch 

diese Bilder in der sch8nsten und angemessensten Weise geziert. 

Durch die Vereinigung der wissenschaftlichen Bibliothek mit der Lese-

und Biicherhalle in einem Hause und in einer Verwaltung sei fiir 

Worms eine Einrichtung wirklich geschaffen und bewahre sich aus· 

gezeichnet, die von anderer Seite zwar schon als Ideal empfohleri, 

aber noch nichl verwirklicht worden sei. ln Worms sei so eine 

Volksbibliothek im wahren Sinne des Wortes geschaffen, d. h. eine 

Bibiiothek, die dem ganzen Volke ohne Ausnahme, allen Klassen und 

Berufsst:•nden dienen wolle und diene, wie die starke Benutzung der 

Bibiiolhek beweise. 

Auf den Zuwachs der iibrigen Sammlungen konnte Dr. Wecker-

Iing der vorgeriickten Zeit wegen nur ganz kurz noch eingehen, ins-

besondere musste er es sich versagen, iiber die Verm•hrung der Miinz-

sammlung durch einen grossen Miinzfund au• Dintesheim ausf•hrlicher 

zu sprechen. Derselbe wird sp•ter in diesem Blatte beschrieben werden, 

auch wird hier sp:•iter noch iiber verschiedene andere in der Ver-

sammlung gezeigte Gegenst•nde gehandel• werden. 

Nach Erstattung des Rechenschaftsberichtes wurde zum Ietzten 

Punkt der Tagesordnung, der Wahl dreier Mitglieder des Vorstandes 

an Stelle der nach § 5 der Satzungen ausscheidenden Herrn fiir die 

iii•c'sten 6 Jahre, also bis zur Generalversammlung im Jahre 1909, 

geschritten. Auf Vorschlag des Herrn Medizinalrals Dr. Saizer wurde 

von einer Wahl durch schriftliche Abstimmung abgesehen und wurden 

dann auf denVorschlag desselben Herrndie drei ausscheidenden Mit-

glieder, die Herren Sanit;•tsrat Dr. K6hl, Kreisrat Dr. Kayser und 

Kaufmann W. Nebel, einstimmig wiedergew;•hlt. 

Damit war die Tagesordnung der Versammlung erledigt. ln 

einemSchlusswort sprach der HerrVorsitzende noch iiber dieWieder-

herste/lung des Westchors des Domes, der der Altertumsv.•rein 

natiirlich mit dem gr6ssten lnteresse folgt, charakterisierte die ver. 

schiedenen in dem Kunstrat Iange mit einander ringenden Beslrebungen 

derer, die den Dom in seinem alten Bestand erhalten und derer, die 

eine griindliche, riicksichtslose Eineuerung vorgenommen wissen 

wollten, legte dann dar, wie und a f welcher Grundlage man sich 

schliesslich geeinigt habe. Zur Freude aller Anwesenden konnte der 

Herr Vorsitzende, der zusammen mit Herrn Professor v. Seidel in 

Miinchen am 1•igsten sich der Niederlegung des Westchors wider-

setzt hatte, jetzt erklaren, dass nach seinem Urteil und nach dem des 

Herrn v, Seidel dieWiederherstellungdesWestchores, wie man schon 

jetzt sehen k8nne, als eine wirklich mustergiltige bezeichnet werden 

miisse. In 2 ,Iahren schon, so hoffe man, wiirden die Geriiste am 

Dome wieder verschwinden und der wiederhergestelite Dom werde 

sich dann in den alten gewohnten und Iiebgewonnenen Formen den 

Wormsern in einer Weise wieder zeigen, dass bald niemand mehr 

daran denken werde, dass eine Erneuerung stattgefunden habe. Auch 

die Einw•inde, die gegen die helle Farbe des neuen Verputzes des 

siidwestlichen'.Turmes mit IeidenschaftlicherHeftigkeit erhobenworden 

seien, seien, wie sich jetzt schon mit Sicherheit sagen lasse, durch-

aus unbegriinde• gewesen und h.•itten auf mangelnder Erfahrung 

beruht. \X/•hrend hier schon jetzt eine Abt•n•.ng und Nachdunkelung 

stattgefunden habe, durch die dem Bau in wenigen Jahren die ge· 

wohnte herrliche Patina werde wiedergegeben werden, habe man 

rts durch Farbbeimischung nur erreicht, dass die so be~ anderw1•׃ 

handelten 'Bauten nach wenigen Jahren infolge der natiirlich auch bei 

ihnen stattgefundenen Nachdunkelung wie dunkel angestrichen aus-

sehen. Auch Herr Professor von Seidel, der die Erneuerungsarbeiten 

am hiesigen Dom kiirzlich besichtigt und eingehend gepriift habe, 

habe mit grosser Freude und ohn• jede Einschrankung erkl•rt, dass 

der beschrittene Weg sich kiinstlerisch, geschichtlich und technisch 

vollkommen rechtfertige und wohl auch praktisch der einzig m•gliche 

sei. Mit Worten des Dankes an die erschienenen Mitglieder for das 

' 

'. 

• 
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Wormser :Reformation wnr im Druck vollendet am sch6ner Umrahmung, auf der unten der Spruch steht 

Digna bona laude semper Wormacia gaude, w•hrend 

auf einem besondcren aut dem Rahmen h•ngenden reich 

verzierten Schilde das Wort LIBERTAS steht. Nun 
folgt dieVorrede auf 2Seiten und dann das Gesetzbuch 

selbst. Die au• dem letzten nicht gezi•ilten Blatte 

stehende :Schlussschritt des Druekers lautet 

setze • ,,Reformation der Stat Wormbs Recht. ge 

ordenung und statuta zu lobe den allmech 1 tigen got. 

zubehalten friden undeinigkeitzu 1 furdernus rechtsund 

merunggemeines nutzs getruwer gut9r meynungdurch 

einen erbarn Rat egemelterStatWormbs turgenommen 

auch zu notdurf•t des gemeinen volck vor zw0y 1 trecht 

Irrthum kriegen kosten und scheden zu- 1 verhuten in-

gesetzt eroffenet und ui"sgangen in 1 dem Jare nach 

Christi unsers lieben herren ge 1 purt Tusent vierhundert 

Nuntzig undAeht.Inachmals zu (so!)trucken angebben 

und vollendet 1 in dem Nun und nuntzigisten ufl' Mon-

tage•nach dem. Sontag Trinitatis. (27. •ai 1499)". 
In welcher Druckerei diese Ausgabe hergestellt worden 

ist, ist, •e In.an sieht, weder auf dern Titelnoch in dieser 

Schlussschrift angegeben, und es hat sich auch in dem 

Archiv keine Angabe dar•ber erhalten. Da jedoch in 

Worms damals noch keine Druckerei vorhanden war, 

der Rat aber nach im Archiv vorhandenen Angaben 

andcre Druckschriften bei Peter Drach in Speyer drucken 

liess, der iiberhaupt zeitweise mit Worms in enger Ver-

bindung stand und sogar wegen Verlegung seines Ge-

sch•ifi;es nach •orms mit dem Rate verhandelte, so 

kann wohl kein Zweifel daro_ber bestehen, dass auch 

die erste Ausgabe der Refonnation in dem Gesch••te 

des Peter Drach gedruckt ist, besonders da auch die 

Typen auf die Drach'sche Druckerei hinweisen. Die 

ersten in Worms selbst gedruckten Schrifien, die bis 

jetzt sieher nachg••viesen werden konnten und in der 

Paulusbibliothek eingeschen werden k••nnen, stammen 

erst aus dem Jahre 1518. 

2. Die zweite Ausgabe der Ref"ormation ist 1507 

erschienen und z•hlt 6 ungez•hlte und 94 gez•hlte 

Bl•tter in Folio. Auch sie ist und ebenso die beiden 

folgenden Ausgaben wahrscheinlich bei Peter Draeh in 

Speier gedruckt worden. Ersicht]ich war man bei der 

Herstellung dieser Ausgabe ben•iht, den Umfang• des 

Buches gegen•ber der ersten Ausgabe m•glichst zu ver-

ringern ; man hat deshalb einen wesentlich engeren 

Satz angewandt, bei dem man auf alle grijsseren leeren 

Zwisehenr•ume verzichtcte, auch liess man an die Stelle 

der beiden Titelbl•tter der ersten Ausga;be nun nur eins 

treten. W•hrend in der ersten Auflagc auf der ersten 

Seite des zweiten Titelblattes nur der Titel steht, die 
Riickseitc aber ganz von dem oben beschriebenen seh6nen 

Stadtwappen eigenommen wird , setzte man in der 

zweiten und den beiden tolgenden Ausgaben nuf der-

selben Seite unter den rot gedruckten Titel das in der 

H6he von 29 cm auf 14'i• cm zusammengedr•ngte,. in 

der Breite gleichgebliebene und dadurch viel weniger 

sch6ne Stadtwappen. Die Riickseite dcs Titelblattes 
tr••igt 'in der Ausgabe von 1507 einen schijnen Holzschnitt. 

(Abbildung siehe neben.) Er zeigt den Kaiser auf dem 

Throne sitzend, zu s•inen Seiten die sieben Kurfiirsten, 

rechts die 3 geistlichen, links die 4 weltlichen, vor ihm 
aber knieen 2 M•nner, die ihm ein Buch entgegen-

halten, offenbar eben die Reformation. In d0n zwei 

itt folgenden מweggelassen,Auflagen ist dieser Holzsch 

sodass in ihnen die Riickseite des Titels leer ist. 

Der iiber dem Stadtwappen stehende Tiiel lautet in 

der zweiten und den beiden tolgenden Ausgaben : Der 

StatWorms 1 Reformaeion: statuten. ordenung 1 Satzung, 

die allen Stetten : communen : Regim•3ntcn : Fiirsten- 1 

thum :: Herrschafften : Amptleiiten : entzlich fiirderlich 

und l behilflich syn : und zu guter regierung erschiessen 

mogen. 

Unter dem Stadtwappen, dem aber die sehijne Um-

rahmung fehlt, steht auch wieder derWormserSpruch: 

27. Mai 1499, uTie am Schluss dorselben angegeben ist. 

Sowohl die Paulusbiblioth0k als auch das st•dtische 
Arehiv besitzen je oin Exemplar derselben. Das dem 

Stadtarchiv geh6rige ist ein beson(lers pr•chtiges Exem-

plar im alten Einband in Holzdcckeln mit 2 Metall-
schliessen und Riicken aus gepresstcm Ledcr. Das 

Buch ist auf dickes, pergamentarl,iges I•apier in Folio 

gedriickt, aber mit sokleinemTextraum, dass nach allen 

Seiten ein sehr breiter Rand bleibt, auch ist der Druck 

reichlich mit freien %wischem••inion zwischen den ein-

zelnen Abschnitten ausgestattet, weshalb der Umfang 

dieser Ausgabe ein viel gr8sserer ist, als der der an-

deren Ausgaben. W•hrend die zweite Ausgabe, obwohl 

sie fast nur in der Schreibweise von der ersten vielfach 

abweicht, nur 6 ungez•hlte und 94 gez•hlteBl•tterhat, 

umfasst die erste Ausgabe 13 nicht gez•hlte und 

164 -• 1 gez•hlte Bl•tter. Alle Ueberschriften sind in 
ihr in sehr kra,ttiger Schrift gedruckt und handschrittlich 
rot unterstrichen, Am Anf'ang nller ziemlich kleinen 

Abschnitte sind grosse Initi•ilen vorgesehen, in deren 

Raum die fehlendenInitialen zuniichst mitganz kleinen 

Lettern schwa•z voigedruckt sind, worauf sie der 

Rubiikator aus freier Hand oder mit Hilfe von Schab-

lonen mit roter Farbe nachtr•glicli oingemalthat. Ausser-

dem ist noch am Anfang und Endo derAbschnitte von in 

,oter Farbe eingezeichneten kiinstlich verschlungcnen 

I•inic•n reichlich Gebrauch gemacht, aucli ist die Rubri-

zierung zur Hervorhebung dcr oinzelnen S•tze durch 

das ganze Buch durchgefiihrt, sodnss dasselbe den Ein-

druek eines sehr reich verzierten \Verkes maeht. Das 

Buch ist wahrschcinlich tiir den Rat mit besonderer 

Sorgfalt hergestellt worden, wcnigstens hat das an und 

fiir sich aueh schr hiibsche Exempl:ir der Paulusbibliothek 

cinc derartig reiehe Rubrizierung nieht. Bei der Zer-

sli•rung der Stadt und ihres Archivs im Jalire 1689 ist 
das Buch wohl von einem Juriston des 13er Rats ge-

ri•ttet und dann •vieder abgeliefert worden, wenigstens 

ist auf d••r Innenseit• des Deckels eingoschrieben: Zur 

Cantzley gelicfert d. 6. Junij 1691. Stadt Wormss 
Oa·nzleyhandschrif•'t m. ppria. 

Auf der ersten Seite des Biiehes stcht der reich 

verzierte Titel: ,,Der Statt •ormbs Reformation". Die 

Riiekseite des Blattes ist leer, dann folgt das Inhalts-
verz•ichnis der R•formation mit 9 Bl•ttern, die letzte 

Seite des neunten ist leer. Hiernuf folgt ein zweites 

Titelblatt, dessen Vorderseite der des ersten entsprieht, 

w•hrend es auf der Riickseite eincn pr•ichtigen Holz-

schniit zeigt, das \Vormser S•ltwappen in reicher, 
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,,not" :.,dot" haben. Die Ausgabe fiihrt den Titel 

Satzung, Statuten und Ord- 1 nungon, Best•ndiger, guter 

Regierung. Einer bil l lichen, ordenlichen Policei, In 

icden Rechten gegriind 1 tes Ebenbild. Al- I len Her-
scha•ten und Underthanen, Stetten. Communen, Regi-

menten, i Gerichts und Rathsverwandtenn, In Burger-

lichen uDnd 1 Rechtliehen H,•,ndlen fast behiilflich und 
notwendig. i VVeilant in des H. Reichs Statt Worms 
fiirgenommen, Jetz 1 new mit h•ehstem fleiss Restituirt 

und ann tag geben. l Zu Franekturt am Meyn , Bei 

Christian Egenolph. 
Ueber dem Titel befinden sich als ZierleistedieDai·-

stellung eines Triumphzuges, zwischen dem TitelundderAn-

gabedes Druekortssind5Holzschnitte cingedruckt, von 

denendergr•sstoinder••ittedieJustitia da•stellt, •c sie 

sowohl dem Kaiser als dem Manne a,us dem Volke d• 

Reclit zuw•gt. Daneben auf der linken Seite das Brust-

bild eines Kaisers, darunter ein Wappenschild mit dem 

Reichsadler, auf dcr rechten Seite das Bild eines Biirgers, 

darunter cin Sehild mit dem Schliissel, dem Wappen 

der Stadt Worms. Auf der Riickseite des Titelblattes 
schon beginnt das Register, ihm folgt aufder 1.Seite 

des 6. Blattes unten die ,,Voired di•ses Buchs", auf der 

Riiekseite desselben Blattes unten beginnt dann die 

Reformation selbst so, dass nur die Ueberschrift ,,Volgt 

das Erst Buch" und darunter eine Exodus 17 dar-

stellende Zierleiste noch auf dieser Seite stehen. Schluss 

auf der vorletzten Seite: Getruckt zu Franekfui·t am 

Im jar, Tausent, Fiinfl•- • Meyn, bei Christian Egenolph. 

hundeit und XXXI. I Am XIII.tagHerbstmons volendt. 
Auf der Riickseite ein kleiner Holzsehnitt. 

Wie diese Angaben zeigen, ist der Druck ohne 

R•icksicht auf die damals schon allgemein befolgten 

Grunds•tze eng zusammengedriingt. 

6. Eine 6., in den Bibliotheken von Breslau und 

Jena vorhandene Ausgabe der Reformation vom Jahr 

1534 ist gleiehfalls von Egenolph inFrankfurtgedruckt 
und stimmt, von orthographischen Verschiedenheiten 

und einigen Aeusserlichkeiten abgesehen, mit der Aus-

gabe von 1531 iiberein, nur heisst es am Schluss: 

Getruckt zu Frankfurt am Meyn bei Christian Ege-

nolph 1 im jar Tausent Fiinfl'hundert und XXXIIII I 
Am XXV tag. Christmons volendet. 

Der Druck ist noch enger zusammengedr•gt als 

der von 1531 (6 unnummerierte und 69nummerierteBl. 

in f'01.). Auf dem Titelblatt tehlen die K6pfe des Kaisers 
und des Biirgers, und der Reichsadler sowie der Schliissel 

der Stadt Worms sind an Stelle des Triumphzuges 

iiber den Titel gesetzt. 
7. Die folgende, 1542 erschienene Ausgabe der Re-

formation ist die erste in Worms selbst von dem Buch-

drucker Gregoiius Hofman hergestellte Ausgabe (12 

nicht nummerierte und 173 nummerierie Bl•tter in fol.). 

Sie geht auf die erste Ausgabe zuriick und gibt sich 
durch den Titel als eine Neuredaktion derselben aus. 

Der :Titel lautet : Der Statt Wormbs 1 Reformation 

Auch I enderung und mehrung 1 etlicher darinn ver-

leibter Gesetze, sampt i der Keyserlichen Confirmation i 

dieser Reforma- i tion. Darunter steht das Stadtwappen, 

von zwei Draehcn gehalten , darunter: Gedruckt zu 

Wormbs, durch i Gregorium Hofman. (Im Stadtwappen 

ist abweichend von der gew6hnlichen Form der Bart 

des Schliissels nach der reehten Seite gewandt.) 

Die im Titel erw•ihnten al•indernden Gesetze sind 

von fol. 168 an gedruckt und beziehen sich auf die 

Er•flnung von Testamenten, den Eid der Vormiinder 

und die Losung der Immobilien. Nach diesen folgt 

die UrkundeMaximiliansvom 12.Sept. 1505, inweleher 

cr die Wormser Reformation best•tigt. Auf einem nicht 

nummerierten Schlussblatt steht: In der Keyserlichen 

Fiey 1 und Reiehstat Wormbs i druckts Gregorius Hof-

man. imm i jar nach der gepurt Chri- i sti unsers Herron 

--  ·M. D. XLII. 
Von dieser Ausgabe liess Hofmann, ofl'enbar fiir 

den Verka••f des Rechtsbuchs ausserhalb \Vorms Exem-

Digna bona laude semper Wormacia gaude, dagegen 

ist der herabh•gende Schild mit dem Worte Libertas 
weggelassen. Der Inhalt des Buches stimmt dann bis 

auf die zahlreiche Abweichungen zeigende Schreibweise 

vollst,•,ndig mit dem der ersten Auflagc iiberein, nui· 

heisst es in dem Schlusssatz nac;h der Erw•hnung des 

Jahres 1498: Nachmals getruckt und vollen / det in 

dem Funffzehenhundertsten undSybenden jar l ufI'Mon-

tag nach dem Sontag Letare. in der Fasten. (15. M•rz 

1507.) 
3. Die dritte Ausgabe ist bereits im Jahre 1509 

ersohienen, wie das Ende des Schlusssatzes a,nzeigt, 

welches lautet: Nachmals get•ucktund vollendet in l dem 

F•ffzehenhundertsten undNeun jarauf•Fry- 1 tagnach 

dem Sontag Oculi: in der Fasten. (16. M•rz l509.) 

4. In der vierten Ausgabe heisst dieserSchlusssatz: 

Nachmals getruckt und vollendet in l de"m FiinfI'zehen-

hundertsten unnd XIIL jar aufl' Fry- 1 tag nach dcm 

Sontag Exaudi. (13. Mai 1513.) 
Diese beiden Ausgaben, die sieh nur durch diese' 

Schlusss•tze und mancherlei orthographische Abweich-

ungen von der Ausgabe von 1507 unterscheiden, sind 

sicher in derselben Druckerei hergestellt wie diese, da 

in allen dieselben Typen und besonders dieselben 

Initialen und Zierbuchstaben verwandt sind, wahrschein-

lich, wie schon oben gesagt wurde, in der Drach'schen 

Druckerei in Speyer. 

Zwischen der Ausgabe von 1513 und der folgenden 

von 1531 liegt ein 1•ngerer %wischenraum, der ofl'enbar 

durch die iiberaus unruhigen und schwierigen Zeiten 

veranlasst worden ist, die nun iiber die Stadt herein-

brachen, es sei hier nur erinnert an den nur mit grosser 

Miihe unterdriickten B•rgeraufstand von 1513, die Be-

dr•ingnisse der Stadt dorch Franz von Sickingen, die 

K•mpfe mit der Geistlichkeit und dem Bischof um die 
Vertassung der Stadt, den grossen Reichstag von 1521, 

das Erscheinen Luthers auf demselben, die Annahme 

der neuen Lehre durch Rat und B•rgersehafi, den 

Bauernaufstand, der durch die Besiegung der Bauern in 

der Schlaeht bei Pfeddersheim (1525) fiir die hiesige 
Gegend sein Ende fand, das .Auftreten zahlreicher 

Wiedert•iufer in Worms (1527) und die durch diese in 
diesem und den 2 folgenden Jahron der Stadt ver-

ursaehten Unruhen und Schwierigkeiten. Diese und 

andere Vorg•nge lassen es begreiflich eischeinen, dass 

in diesen Zeiten der Rat einen Neudruck seines Rechts-

buches nicht veranstaltete. 

5. Erst im Jahre 1531 wurde die Reformation neu 

gedruckt und zwar von Christian Egenolph in Frank-

f"urt a. M., of•'enbar weil auch in diesem Jahre in Worms 

selbst eine leistungsf•hige Druckerei nicht vorhanden 

war. Der Buchdrucker Peter Schi•f•er d. J., der noch 

im Jahre 1529 den Druck der schi•nen Wormser Bibel 

fer•g geste•t ha•e , hatte unm•telbar darauf infolge 

seiner Beziehungen zu den Wiedert•ifem die Stadt 

Worms verlassen und hatte sieh zun•hst nach Strass-

burg ••ewandt, wo indess seines Bleibens aueh nicht 

lange Zeit war. Im Jahre 1539 und 1530, also un-

mittelbar nach Sch•fl'er, erscheint dann in Worms der 

Buehdrucker Hans Meihel zum Liechtcnsteyn, von dem 

jedoch nur zwei kleine Druekschriften bekannt sind, 

die sich beide in der Paulusbibliothek befinden. Jeden-
falls war diese Druckerei sehr unbedeutend und ist viel-

leicht schon 1530ausirgend einemGrundeiiberhauptwieder 

eingegangen, da aus den folgenden Jahren kein einziges 

Zeugnis f•ir ihr Bestehen mehr bekannt ist. 

Es kann also nicht weiter aufi•allen, dass der Rat 

seinen Auftrag der angesehenen Frankfurter Druckerei 

erteilte. 

Die Ausgabe (6 nicht nummerierte und 80 un-

nummerierte Bl•'itter Fol.) geht auf die •ltest• Ausgabe 

zuriick, mit der sie in Buch IV• Teil 2, ••itel 5, Ab-
satz 2 die •ichtige Lesart ,,bescheid nicht not sein", 

gemeinsam hat, w•ihrend die andern Ausgaben statt 
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Hannover. Heraldischer Verein zum Kieebiatt. Die Heraldischen 

Mitteilungen, das Organ des Vereins, durch die Redaktion der. 

selben. 

Landsberg a. W. Verein fiir Geschichte der Neumark. 

Miinchen. Altertumsverein. 

Stettin. Gesellschaft fiir Pommersche Geschichte und Altertums-

kunde. 

Fern•r :iibergaben der B i b l i o t h e k als G e s c h e n k e 

Die Cjrossherzoglich hessische Zentralstelle f•r Landesstatistik: Ihre 

s.•mtlichen Verijffentlichungen , soweit sie die Paulusbibliothek 

noch nicht besass, und zwar: die Milteilungen der Grossh Zentral· 

stelle Band 17-31, die Beitriige zur Statistik des Grossherzog-

tums Hessen, Band 1 --47 und das Statistische Handbuch fiir das 

Grossherzogtum Hessen. Darmstadt 1903. 

Die Angeh•rigen und Erben des in Paris verstorbenen Arztes Herrn 

Dr. Leopold Ordenstein aus Worms : Die von demselben hinter-

Iassenen Biicher und medizinischen lnstrumente. 

Herr Oberst Frhr. v. Heyl : EYn gerichtlich handel i zwisch den Aller-

grossmechtigsten Fiir~ i sten vnnd Herren, Herrn Alexander, dem 

grossen. l K•nig zu Macedonia etc. : Vnnd Herrn C. I julio Cesare, 

R6mischen Keysern, j inn der Vorheil, vor Minoe, wei- i landt 

i then elc. Holzschnitt.  ZuK8nig ׃•~zu Creta, i sampt seinen R 

Wormbs truckts Sebastianus Wagner. 1535. 

Herr Dr. Alb. Mayer, prakt. Arzt : Derselbe, Zur Diagnostik der Sper-

tocystik. S. A. 1903. 

Herr Dr. Marx, prakt. Arzt : Bli•tter fiir Volksgesundheitspflege. Organ 

des deutschen Vereins fiir Volks-Hygiene. 3. jahrg. 1903. 

Fr.•ul. Kath. Freed : Kirchen-Kalender fiir die evang. Oemeinde Worms 

fiir 1900, 1901 und 1902. 

Herr Zwilling, stud. ing. : Cramer, Nouveau Dictionnaire Francais. 

Allemand. 1805. 

Herr G. A. Stroh, Restaurateur: Mignet, Geschichte der K•nigin Maria 

Stuart. 1851; Conscience, H., Geschichte von Belgien. 1847; 

Bromme, Traugott, Neuestes vollst•ndigstes Hand• und Reisebuch 

fiir Auswanderer nach Amerika. 1847; Kehrer, A., Ereignisse 

und Betrachtungen w•hrend der Verwendung der Gr. Hessischen 

Division in den Jahren 1848 und 1849. Worms, Rahke 1855; 

Hold, Ernst, Erstes Buch fiir Kinder oder ABC und Lesebuch 

nach den neuesten pi•dagogischen Grunds•tzen entworfen. 2. A. 

Leipzig ( 1817) und 2 •|tere Schulbiicher. 

Herr Dr. Gernsheim, prakt. Arzt: Fortselzungen von 3 der Bibliothek 

regelm,•ssig gelieferten Zeitschriften. 

Herr Dr. Nickelsburg, prakt. Arzt: Hermann, Dr. K., Lexikon der 

a1lgemeinen We1tgeschichte und Dammer, Dr. O., Lexikon der 

angewandten Chemie. Leipzig. 1882. 

Ungenannt: Dr. Schweninger, Die Verhandlungen des Preussischen 

Abgeorgnetenhauses iiber die Ernennung desselben zum Professor 

aii der Berliner Universit,•it. 1885. 

Vorstand des Arbeiter-Bildungsvereins : Statuten des Arbeiter·Bildungs-

vereins in Worms. Druck von 1899 und Neudruck von 1903. 

Herr Oberbibliothekar Prof. Dr. Velke in Mainz: Bericht iiber die 

st•::idtischen Sammlungen fiir Wissenschaft und Kunst zu Mainz 

fiir 1900 und 1901. 

Herr Architekt j. R8hl : 12 jahrg,•nge der Zeitschrift »Echo« fiir die 

Biicher- und Lesehalle. 

Ungenannt: Ein Exemplar der Carnevalzeitung und •1s hessisches 

Lotterielos fiir die bevorstehende 6. Ziehung derselben, um f0r 

die Lese- und Biicherhalle das Gl•ck zu versuchen. 

Den :ii b r i g e n S a m m l u n g e n 

Herr Max Levy: Ein beim Umbau seines Hauses am Ludwigsplatz 

gefundenes kammartiges mittelalterliches Instrument aus Knochen. 

Dasselbe wurde wahrscheinlich beim Weben gebraucht. S. auch 

Rheinische Chronik unter Nieder~Fl8rshei'm? 

rtner Riedel : Herr ׃•R•5mischeSchmidgall, (l•rtnergehilfe bei Herrn G 

Bronzemiinze des Kaisers Magnentius, gefunden zu Heilbronn. 

Herr Stadtgartner Beth : Einen bei Erdarbeiten gefundenen Thaler v'on 

Kaiser Ferdinand 11. von 1621, und einen churpfaIz. Kreuzer von 

1664. 

Den geehrten Geschenkgebern wird hierdurch bestens gedankt. 

W o r m s , den 2. M,•rz 1903. 

Der Vorstand des Altertums·Vereins. 

M. Frhr. v. Heyl. 

gedankt. 

Fiir die Schriftleitung verantwortlich: Prof. Dr. Weckerling. 

Druck und Verlag: Buchdruckerei Kranzbiihler (gegr. 1700) in Worms. 

plare herstell•n mit einem der Ausgabe von 1531 •hn-

lichen Titel. Unter den ganz wenig vei•inderten Titel 

der Egenolph'schen Ausgaben setzte er das Bild dei 

Justitia, die Brustbilder dagegon und die Wappen zu 
den Seiten derselben und die Angabe des Druckers 

u•rter demselben liess er weg. 

Auch ein solches Ex•mplnr besitzt die Paulus-

bibliothek. 
8. Die folgende Ausgabe. von der sich mehrere 

Exemplare in der Paulusbibliothek befinden, erschien 

1561 und wurde von dem Wormser Drucker Philips 

K6pffeln fiir den Frankturter Verleger Weygand Han 
hergestellt. Sie hat 1• nicht gcz•hlte und 165 gez•hlte 
Bl. in fol., ausserdem ein eingoklebtes Doppelblatt mit 

Stammtafel. Der Titel lautet: DEr Stadt Worms Re-
for- i mation, Auch cnderung i iinnd mehrung, etlicher 

darinnen verleybter j Gesetze, sampt der Keyserlichen 

Confirmation diser Reformation. Darunter eine Dar-

stellung des Wormser Wappens, gehalten von 2 Draehen, 

unten rechts das Monogramm BV mit einem Fiseh 

Dann folgt: Cum Gratia & Privilegio Caes: Mayestatis. 

Gedruckt zu Wormbs , durch Philips K•pffeln 1 und 
\Veygand Han. l Anno M. D. IXI. Zeile 1, 2, 6, u. 9 
Rotdruek. Riickseite des Titels leer. 

Aus versehiedenen Abweicliungen von den andern 

Ausgaben und Uebercinstimmiingen mit der von 1542 

ist deutlich zu erkennen, dass diese der von 1561 als; 

Gi·undlage gedient hat. 

9. Eine letzte Ausgabe der Reformation ist mit 

1564 bez•ichnet, in Wirkliehkoit aber ist sie nur eine 
Neuausgabe der 1561er Ausgabo mit ver•ndertem Titel-

blatt. Dieser Titel lautet: St.ntuten Buch. Darinnen 

underschiedlieh zu j finden wie es in wol reformierten 

Statten und 1 Regimenten soll gehalten und regiert 

werden , in allen fiirfa]lenden sa- 1 chen. Nun werden 

g angegeben. Auss diese מgemeinenin langer Aufz•hlu 

ge- 1 sehribnen Keyserlichen l•chten und derselbigen 

Scribenten  gezogen וHochgelehrten Ausslegern un•l 

ollen und jeden St•den, sonderlich aber j denen so zu 

Regimenten verordnet, fastnutzlich 1 dienstlich und not-

wendig. l 

Mit einem unterschidlichen Register. 

Gedruckt zu Franckf'urt ain Mayn, durch Georg I 

Raben und Weygand Hanen •i·ben. l Mit Riim. Key, 

Mayt. Freyhept. i M. D. LXIII]. 
Dass es sich um das Woriiiser Stadti'echt handelt. 

liisst dieser Titelgarnicht erkennen. 

Hiermit haben wir die sichcr bekannten und auch 

Ausgaben dos Wormser  Stadtrechtsnoeh םvorhandene 

aufgez•hlt, die Angaben iiber Aiisgaben von 1508,1514 
und 1567 sind irrtiimlich und boi'uhen nichtaufeigener 

Ansehauung erhaltener Exemplare. 
A. Weckerllng. 

Geschenke, 

die dem Altertumsverein und der Paulusbibliothek im Februar d. J. 

zugewendet wordcn sind. 

Der B i b 1 i 0 t h ek d e s V e r e i ii s iibersandten ihre neuesten 

Veri5ffentlichungen historische und wisseiischaftliche Vereine folgender 

Stadte׃ 

Bayreuth. Hislorischer Verein fiir Oberfranken. 

Berlin. 1. Verein fiir die Geschichte der Stadt Berlin. 2. Verein 

Herold. 3. Oesellschaft fiir Heimatkunde der Provinz Branden. 

burg. 

Dessau. Verein fiir Anhaltsche Geschichte und Altertumskunde. 

Freiberg i. S. Altertumsverein. 

Freiburg i. Br. 1. Kirchengeschichtlicher Verein fiir Geschichte, 

christliche Kunst, A!tertums- und Literaturkunde des Erzbistums 

Freiburg. 2. Gesellscha• fiir Bef8rderung der Geschichts·, 

Altertums· und Volkskunde von Freiburg, dem Breisgau und 

den angrenzenden Landschafien. 

G6ttingen. K6nigl. Gesellschaft der Wissenschaften. 

Hanau. Geschichtsverein. 
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h8her geachtet und verst•ndnisvoller gepflegt wird wie 

bei uns. Die Nachbarsti•dte k6nnen uns nicht nur als 

Beispiel dienen, sondern unserer Stadt auch diejenigen 

kiinstlerischen Kr•fte zur Verfogung stellen, deren wir 

vielleicht bediirfen, wenn wir unsererseits gute Musik 

pflegen wollen. y. 

Rheinisehe Chronik. 
Strassburg. Wieder ist hier eins der :•esten und interessan-

testen H:•user zum grossen Bedauern aller Freunde des alten Strass-

burgs, »derwundersch•nenStadt•, zerst8rt worden. Um eine direkte 

Verbindung des neuen Postgebiiudes mit dem Mittelpunkt der alten 

Stadt herzustellen, hat man das sch8ne friiher ,,Zum Guldin'' Eck ge· 

nannte, an der Ecke der Parmenter· und der Jungferngasse gelegene 

Haus dem Boden gleich gemacht. Dasselbe war nach der Inschrift 

auf den Skulpturen eines seiner Fenster 1589 gebaut und wurde noch 

1894 in dem Werke »Strassburg und seine Bauten« als eins der be-

merkenswertesten Bauwerke der Stadt angefiihrt. Es stand in der 

Tat dem mit grossen Kosten wieder hergestellten Kammerzellschen 

Hause nicht nach, es gehi••' rte derselben Zeit an und sein Schmuck 

ging vielleicht auf denselben Meister zuriick. Man kann es deshalb 

nur ausserordentlich bedauern, dass man dies bemerkenswerte Bau-

werk des 16. Jahrhunderts , das fast unversehrt geblieben war, an 

dem die Revolution von 1793 nur einige Embleme der Religion und 

der Herrschaft entfernt hatte, nun im 20. Jahrhundert zerst8rt hat, 

nicht etwa weil es baufaIlig und zu einer Gefahr fiir die Voriiber· 

gehenden geworden war, sondern nur, um den Verkehr der Post-

wagen ׃•e,zu erleichtern, obwohl es recht wohl m8glich gewesen w 

eine ebenso gute Verbindung der Post mit der Altstadt auf andere 

Weise herzustellen, die nicht die Niederlegung eines so interessanten 

alten Gebaudes erfordert h,•te. 

Diirkheim a. H. Die Leitung der anthropologisch-ethnogra• 

phischen Abteilung des hiesigen Vereins •Pollichia• ist bestrebt, nicht 

nur im allgemeinen Material fiir anthropologisch - ethnographische 

Forschungen zu sammeln, sondern dies auch unter einem bestimmten 

wissenschaftlichen Ciesichtspunkte zu tun. Dieser ist nun bei der 

gegenwartigen Richtung der Anthropologie klar vorgezeichnet, es 

handelt sich darum nach Motiven und Parallelen der vorgeschicht-

Iichen Verzierungsweise, wie sie in den Hockergr.••rn im Mittel-

rheinland und in Egypten vorkommt, bei noch jetzt auf niederer 

Kulturstufe stehenden V8Ikern zu suchen. Von Wichtigkeit sind in 

dieser Beziehung u. a. die verschiedenen Verzierungsweisen der siid-

Iich der Sahara wohnenden V81kerstamme, weshalb denn auch mehrere 

gerade von diesen V6Ikern herstammende Sammlungen in jiingster 

Zeit von der »Pollichia• erworben wurden. Dahin geh8ren die von 

dem Herrn Sergeanten Scheuermann-Hassloch aus dem inneren 

Kamerun-Gebiete erworbenen Gegenstande, und ebenso die kiirzlich 

erworbeneZusammenstellung aus derSammlung des Herrn E. Heusner-

Kaiserslautern, der vor einigen Monaten aus Aden zuriickgekehrt ist, 

wo er eine reiche ethnographische und zoologische Sammlung zu-

sammengebracht hat. Die betreffenden Gegenst•nde geh8ren den 

St:•mmen der Somali und Suaheli (Mombas) an und zeigen vi•ach 

•ihnliche Formen und Verzierungsweisen wie in unseren prahistorischer• 

Grabern gefundene Gegenstande. Besonderes Interesse erregt ein 

Die Musikkunst am Mittelrhein. 

Ton der Pflege konstlerischer Beziehungen zwischen 

•L Mannheim undWorms sprach in derM:•rznummer 

Herr O e s e r, unser hochverehrter Mitarbeiter, in der an-

regenden Einleitung zu seinem Aufsatz Ober ,,Karl 

Theodor von der Pfalz". Auf dem Gebiete der Musik-

ku nst bestehen in der Tat so wie zwischen Worms 

und Mainz auch zwischen Mannheim und Worms seit 

Alters Beziehungen, auf deren F6rderu ng und Aus-

gestaltung wir im eigenen Interesse nicht genug be-

dacht sein ki5nnen. 

Obgleich n•imlich Worms mit seinen Hessisch. 

Pf•lzischen Musikfesten den Musikauffiihrungen grossen 

Stiles in den Nachbarst•dten kaum etwas nachgibt, so 

vertr•igt doch das musikalische Leben in Worms, - im 

geselligenVerkehr derH•user so gut wie in derOeffent-

Iichkeit der Konzerts•le - keinen Vergleich mit Mainz 

und noch weniger mit Mannheim. Es kommt in Betracht, 

dass wir in Worms nur sehr bescheidene konstlerische 

Kr•fte besitzen und deshalb nicht versi•iumen dorfen, 

hervorragende Mannheimer Solisten h•ufiger zu uns zu 

rufen. Ebenso sollten wir das Mainzer Orchester zur 

Abhaltung von Symphoniekonzerten in Worms bewegen, 

weil wir mit eigenenKraften gr6ssere orchestraleWerke 

nicht aufzuf0hren verm8gen. 

Freilich erfordert die Inanspruchnahme ausw•rtiger 

Kiinstler einen'besonderen Kostenaufwand, den keiner 

unserer Musikvereine f0r sich alleiii zu tragen ohne 

t • weiteres vermi•chte. Das Gefiihl der S o l i d a r i t 

scheint aber leider unseren Vereinen in ihren kiinst-

Ierischen Bestrebungen zu ermangeln: Anstatt dass sie 

sich gegenseitig in die H•inde arbeiten, verfolgen die 

Vereine einzeln, jeder unbekommert um 'den anderen, 

ihre kiinstlerischen Ziele. Dabei sind die Wormser 

Musik-Vereine ihrer natorlichen Anlage entsprechend ge-

radezu angewiesen auf ein wechselseitiges Zusammen-

wirken, denn was diesem Vereine fehlt, z. B. das 

Orchesler besitzt jener und umgekehrt fehlt dem 

einen vieileicht der Chor oder gemischte Chor, den der 

andere Verein besitzt. 

Wiirden sich unsere Vereine zu einer finanziellen 

Gemeinschaft verstehen und mit vereinten Kr•ften ge-

m ei nsa m e Konzerte veranstalten, so k•nnte dem musik-

Iiebenden Publikum etwas wirklich Gutes, ja viel-

Ieicht Hervorragendes geboten werden. So dagegen 

h•ilt jeder Verein mit unzureichenden Geldmitteln und 

nicht ausreichenden kiinstlerischen Kraften seine Konzerte 

gesondert ab, und Ietztere k6nnen dann nicht anders 

als unbefriedigend ausfallen, selbst wenn die fraglichen 

Dirigenten keinerlei Tadel treffen sollte. 

Wir wollten mit unseren Ausfohrungen weniger eine 

Kritik als eine Anregung zur Neubelebung unseres 

Wormser Musiklebens geben, indem wir gleichzeitig auf 

Mannheim und Mainz hinwiesen, wo die Musikkunst 
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weichen Zustand d ie Zahl 161 O eingeritzt [ist, er wi rd also wohl i n 

diesem Jahr hergestellt worden sein; dicht dabei ist mit roter Farbe 

1734 auf den Bewurf geschrieben. Die zugemauerteOeffnung an der 

Treppe zu diesem kleinen Raum ist wahrscheinlich das im jahr 1837 

zugemauerte und in der Rechnung, auf die Herr Dr. Kranzbiihler hin-

wies, erw:•ihnte Loch im Gew8Ibe unter dem Chor. Unter dem siid-

Iichen Turm und unter dem Schiff der Kirche befindet sich, wie 

durch die Untersuchung an den verschiedensten Stellen erwiesen 

worden ist, iiberhaupt kein Gew8Ibe. Man st8sst hier vielmehr 

iiberall in einiger Tiefe auf den unberiihrten reinen L6ssboden. Wie 

schon oben angedeutet wurde, soll die Zeichnung wahrscheinlich 

eine andere gew8Ibte Crypta, nicht in Worms, wo eine solche nicht 

vorhanden ist, sondern anderswo darstellen. Die Beischrift aber 

riihrt wahrscheinlich gar nicht von Herrn Hauptmann Hofmann, dem 

Urheber der Zeichnung, sondern von irgend einem Unberufenen her, 

der zufallig von der lnschrift an der Andreaskirche Kenntnis hatte. 

DassinderBeischrifi dasWort Crypta unrichtig mit0geschrieben ist, 

diirfte diese Vermutung nur wahrscheinlicher erscheinen lassen. W. 

Vorgcschichtliche Wohnstiitten und 
unterirdische Hi•hlen und Giingc im 

Gebiet des Grossherzogt,ims Hessen. 

Tn den beiden letzten Jahi'en ist vielfach in Z•3itungen 

.1. und Zeitschriften von vorgeschichtlichen Wohnstatten 

di0 Rede gewesen, namentlich von solchen, welche in 

den Rheingegenden waren nachgewiesen worden, wie 

z. B. bei Ehrenbreitenstein und Traisa bei Darmstadt 

at Soldan, bei Neuenheim bei durch רHeideI-Ministerial 
I•erg duich Piofessoi· Dr. P•fI*, bei Langen, nijrdlich 

von Darmstadt, durch den Verfasser dieser Zeilen usw. 

Wie die von tiiir vertasste arcl•iologische Karte von 

Hessen zeigt, waren bereits in den letzten Jahrzehnten 

des vergangenen Jahrhunderts vielfach vorgesehichtliche 

Wohnst•tten gefuoden worden. Die meisten Wc•hn-

st•tten jener fi'iiheien Zeit wurden bis jetzt in Rhein-

hessen nachgewiosen, wie z. B. in Osthofen, Westhofen, 

Worms, Bermersheim, bei Gundersheim, Enzheim, Leisel-

heim, M6rstadt, Pfeddersheim, Pfiffligheim, Monzein-

heim, Eimsheim, Dalsheim, Schwabsburg, K6ngernheim, 

W611stein, Gau-Bickelheim usw. 

Die Wohnst•tten, welche bis jetzt untersucht wurden, 

•eh•5rten den ve,schiedensten Zeitaltern, der Stein-

Bronze- und Eisenzeit an. Anlage und Form der-

selben sind sehr von einander verschieden. Manche 

sind nur flach, andere tief in die Erde eingegraben. 

Von ersteren gibt es kreisrunde, ova•• quadratische, 

rechteckige , von letzteren meist nu'r quadratische und 

rechteckige, obschon auch solche von anderer Form 

•erade nicht sehr selten sind. Einzelne dieser Wohn-

st•tten oder Wohngruben wareu von einem Graben um-

geben, welcher, da er zum Schutz der Bewohner an-

gelegt wurde; •fters noch mit ein0m Palissadenzaun 

und Flechtwerk versehen war. Jn der 'unmittelbaren 

N•he dieser Wohnst•tten sind h•ufig noch, wie z. B. 

in der N•ihe von Friedberg, Bad Nauheim und Fauer-

bach in Oberhessen, trichterf•rmig•, beutel- und blasen-

f•rmige Erdgruben gelunden worden. Nach dem Inhalt, 

den mari darin vorfi•,nd, glaubt man in ihnon teils Mull-

gruben, toils Vorratsriiume erkannt zu haben. Die 

Verschiedenheit der Wohnst•itten richtet sich weniger 

nach den einzelnen Zeitepochen, als vielmehr naeh der 

Bodenbesehaffenheit und dem Zwecke, dem sie dienen 

sollten. War der Boden, auf welchen die Wohnsttitte 

zu stehen kam, ein sandiger, so wird man es vermieden 

haben, tie• in denselben einzudringen, weil man stets 

einen ;Nachrutsch der Erdmassen zu fiirchten hatte 

legte man aber Wohnst•itten an Stellen an, wo der 

Untergrund aus Lehm, Letten oder Li•ss bestand, so 

erlaubte das verh,•'ltnismrissig feste Material tiefer in 

den Boden einzudringen. An manchen Orten findet 

man flache und tiefe Wohnst•itten ganz in der N•he 

bei einandc• liegen. Man h•lt dio ersteren fiir Sommer-

wohnungen, w•'ihrend man die letzteren als w,iirmere 

Kopfkissen ausHolz, das den sogeiianntenMondbildern derschweize-

inclt und den Oedanken  ׃•erweckt,rischen Pfahlbauten verd•htig 

auch diese Pfahlbauer h•tten sich in diesen angeblichen Mondbiidern 

vielleicht nur nach Somali-Art Kopfkissen aus Ton hergestellt, aber 

nicht diese feierlich angebetet. 

Worms. Die in der Februariiummer dieser Zeitschrift erfolgte 

Ver8ffentlichung der Zeichnung einer angeblichen Crypta der An~ 

dreaskirche und die interessanten Mitteilungen, mit denen Herr Amt-

mann Dr. Kranzbiihler in Giessen dieselbe begleitete, erregten in 

weiten Kreisen den Wunsch nach einer genauen Untersuchung des 

Sachverhalts, die ja die Ver8ffentlichung vor allem veranlassen 

sollte, wie Herr Dr. Kranzbiihler am Schlusse seiner Mitteilungen 

ausdriicklich gesagt hat. Es war allerdings in hohem Grade auf· 

fallend und kaum glaublich, dass ein dieserZeichnungentsprechender 

mehrschiffiger Ciew8Ibebau vor etwa 70 jahren noch unversehrt vor-

handen gewesen, dann aber zugemauert worden sei, und dass auch 

gar keineErinnerung an diesen Bau inWorms sich erhalten haben 

sollte, obwohl doch vor mehr als 20 Jahren zur Zeit der Griindung 

des Altertumsvereins, durch den das lnteresse fiir die Geschichte und 

die alten Bauwerke der Stadt in dcn weitesten Kreisen der Biirger-

schaft in hohem Masse erweckt und alle Mitteilungen iiber solche 

eifrig gesammelt wurden, noch vielc Leute Iebten, die das Gew8lbe 

tten gesehen und seine Schliessung h,••itten miterlebt noch ׃•habenh 

miissen. Aber so unwahrscheinlich die Sache auch war, es Iag die 

Zeichnung mit Beischrift vor, aus dem Nachlasse eines Mannes, der 

tats,iichlich zahlreiche zum Teil noch vorhandenen Bauten der Stadt 

Worms und auch eine Gesamtansicht der Stadt von Siiden her 

gesehen gezeichnet hat, sie Iag vor und schien best.•gt zu werden 

durch die an dem ni5rdlichen Turm der Kirche eingemauerte Inschrift, 

in der der Crypta Erw:•hnung geschieht, es musste also die Sache 

jedenfalls untersucht werden. Herr Stadtbaumeister Metzler hat die 

Oefalligkeit gehabt, mit Zustimmung des Herrn Oberbiirgermeisters 

K8hler Freitag den 6. M•z die Unlcrsuchung von seiten des Stadt-

bauamts vornehmen zu Iassen. Dicselbe hat nun zwar, wie kaum 

anders zu erwarten war, den Beweis geliefert, dass der Zeichnung 

entsprechende Gew•ibe unter der Andreaskirche nicht vorhanden 

sind, dass also in der Beischrift der ohne Zweifel einem wirklichen 

Bau entsprechenden Handzeichnung eine wie immer entstandene 

Verwechselung vorliegen muss, andercrseits aber die in der Inschrift 

enthaltene Angabe voilkommen besl•tigt. Es ergab sich namlich, 

dass unter dem n8rdlichen Turm in der Tat ein kleiner gew8Ibter 

Raum, einer Crypta, vorhanden ist, die mit einer grossen Menge 

gefiillt ist, darunter wohl ganz תauchzerfallener Menschengebeine a 

die nach der lnschrift im jahre i236 in den 70 vor der Kirche 

ausgegrabenen Steins•rgen gefundeiicn und in der Crypta bei-

gesetzten Gebeine ; auch miissen wohl sp•ter noch bei der Be· 

seitigung des Friedhofs vor der Kirche ausgegrabene Totengebeine 

in diesen Raum verbracht worden sein. Der einzige Zugang zu dem 

Raum ist die durch eine Backsteinmauer geschlossene Oeffnung 

an der ni6rdh•:en Strassenseite des Turmes etwa einen halben 

Meter iiber dem Strassenboden. Die Dicke der Turmmauer 

betragt hier 1.30 Meter, die Oeffnung durchbricht diese, in der 

Weise, dass etwa nach einem halben Meter ein tiirgewandartiger Ab-

schluss eingemauert ist , von dem an der Boden des Eingangs 

in einigen Treppenstufen abw•irts fiihrt. Der Raum selbst 

ist fast quadratisch, er misst von Osten nach Westen 3.35 Meter, 

von Norden nach Siiden 3.40 Meter und hat eine Scheitelhi•e von 

3.46 Meter. Der Raum ist wie schon gesagt, bis iiber den Ansatz 

des Ciewi51bes mit Menschengebeinen und einer ganz Ieichten Erde 

gefiillt. Die Oeffnung an der Strasse muss im Anfang des 

vorigen jahrhunderts nach nicht v6Ilig geschlossen gewesen sein, 

denn in derselben fand sich bei der Entfernung der sie schliessenden 

f3acksteinmauer allerlei auf die neuere Zeit hinweisender Schutt. Ein 

anderer Zugang zu dem Raum konnte nicht gefunden werden. Es 

wurde versucht, durch die Siidmauer des Turmes nach dem Chor 

hin durchzubrechen, allein der Versuch musste bei der ausser-

ordenllichen Festigkeit der Mauer, die sich weit dicker als die der 

Nordseite, namlich 2.20 Meter dick erwies, nach Ian•r vergeblicher 

Arbeit wieder aufgegeben werden. Dagegen gelang es vom Chor 

aus ein Gew8Ibe unter demselben und eine mit einer Platte ge-

schlossene Oeffnung in demselben aufzufinden. Beim Eindringen in 

diese Oeffnung fand man wieder einen noch wesentlich kleineren 

durch ein Tonnengew81be gedeckten Raum, von dem aus auch eine 

schmale Treppe zu einer zugemauerien Oeffnung nach dem Chor 

fiihrte. Der Raum misst 2.35 Meter im Quadrat und hat eine H8he 

von 1.90 Meter. Er ist mit Kalkbewurf verputzt, in den im noch 
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und Tonscherben enthielten, I•iume, die man bei 

n•herer Untersuchung als Wohnst.•ten erkannt hat. 

Sie lagen, •'hnlich wie die H••,user unserer Dorfstrassen 

in einer Reihe nebeneinander. 

Wie sehon oben erw•int, gibt es neben den Wohn-

gruben auch noch Gruben anderer Art. Je nach der 

Beschaf•enheit der Anlage und der darin vorgetundenen 

Gegenst•inde kann man auf den ehemaligen Zweck der-

selben sehliessen. In der N;•ie des Colnh••user Hofes 

bei Lich, wo sich viele in Letten eingeschnittene Wohn-

st•itten befinden, traf ich einst einen tiefen Raum von 

der Ausdehnung eines gr6sseren Wohnzimmers, zu dem 

von aussen her einige in den Letten eingeschnittene 

Stuten getiihrt hatten. Rings um den Raum, den Ein-

gang ausgenommen, lief eine breitere Erdbank, die man 

beim ehemaligen Ausheben des Grundes absichtlich 

hatte stehen lassen. In dem siidlichen Teile des Raumes 

befand sich eine Feuerst•tte aus zusammengelegten 

Steinen, zwischen denselben Kohlen, Asche und Reste 

es dickwandigen ti•nernen Kochtopfes, an der eiמwest- 

lichen Wand eine eingeschnittene Nische mit den Resten 

eines zweiten Gef•isses. Auf dem festen Boden lagen 

gebrannte Brockon des Lehmbewurfs der Hiitte, Scherben 

verschiedener Gef•sse und Kno(•henstiicke als Reste von 

Mahlzeiten. Eine zweite Grube von nur 2 m L•nge 

und Breite war beinahe ausgefiillt mit Asche, Scherben, 

Knochen usw. Ohne ein scharfer Beobachter zu sein, 

wird man erkennen, dass der erste Raum eine Wohn-

st•itte, der zweite oine Abfall- oder Mullgrube gewesen 

ist. Diese Wohnr•ume erregon bei uns das Gefiihl des 

Unbehagens; denkt man sich dieB••ke aber mitMoos 

belegt und mit warmen Tierfellen •iberdeekt und auch 

die W•nde zum Teil mitihnenbekleidet, an einerSeite 

des Raumes ein lustiges Feuer, iiber welchem ein saf-

tiger Braten am Spiess gedreht wird - und an dies•m 

scheint es, den zahlreichen zerhauenen Tierknochen 

nach zu urteilen, nicht gefeblt zu haben -, so sind 

dieselben doch weit behaglicher als die Winterwohnungen 

vieler nordischer V61kerschaften, 

Hin uDd wieder fand man auch beutel- und blasen-

fi5rmige Hohlr•ime, welche Reste ehemaliger Winter-

vorr•te : Getreidek•rner, Erbsen, Haselniisse usw. ent-

hielten. Sie hatten meist ein enges Loch als Eingang, 

konnten mit Holz, Reisig und Laub iiberdeckt werden 

und entgingen auf diese Weise feindlichen Horden bei 

ihren Raubziigen. 

Der r•mische Schriftsteller Tacitus, geb. um 54 n. 

Chr., erz•hlt G•rm. 16 von den Wohnungen der Ger-

manen: ,,Dijrfer legen sie an, nicht wrie wir mit fort-

laufenden, aneinander gebauten H;iiusem. Jeder macht 

sieh einen freien Platz um sein Haus, entweder zur Ab-

wehr von F•3uersgefahr oder aus Unkenntnis der Bau-

kunst   Auch H•hlen unter der Erde pflegen 

sie sich aufzugraben, die sie noch dazumiteiner Menge 

von Dung beschweren, zursicheren WohnungimWinter 

und zur Aufbewahrung der Erdtriichte, denn sie er-

leichtern sich die heftige Winterl•lte durch solche Ge-
lasse; und wenn der Feind ins Land kommt, pliindert 

er, was sich darbietet, w•ihrend das Verborgene und 

Vergrabene entweder ganz unbekannt bleibt, oder eben 

darum ihm entgeht, weil er es suchen muss." Solche 

h••hlenartige R•ume hat man an vielen Orienund aueh 

in Hessen, vorzugsweise bei Friedberg gefunden. Meist 

sind sie zugefl•jsst und wenn sie nur dunkle Erd• und 

keine Fundstiicke enthalten, so sieht man in ihnen 

keine Wohnst•tten, sondern nur ehemalige Stallungen 

tiir dic Haustiere, die nicht auf Erdstufen oder Treppen, 

sondern auf abgeschr•gter Erde zug,•,nglioh sind. Man 

entdeckt diese Wohn- und Vorratsri•ime ott an Hohl-

wegen, wenn starke Regengiisse die Grasnarbe weg-

geiissen haben, oder in Lehm- und Lettenkauten, wo 

sich an den steil abgestochenen W•nden ihr Bild im 

Profil abhebt. 
In Gegenden, in welchen sich Seen, S•mpfe und 

langsam str•mend•• Fliisse befanden , errichtete man 

Winterr•nme betrachtet. Die flachen erforderten eine 

Ueberdachung, die tieferen eine Ueberdeckung, liess•n 

aber auch eine Ueb•rdachung zu. Bei der n•heren 

Untersuchung der Wohnst•tten findet man h;•'ufig ge-

brannt• Lehmbrocken mit den Eindi•ickon von Holz-

st•iben oder deren verkohlten Uoberresten, •ihnlich dem 

verbrannten und verkohlten Fachwerk unserer Bauern-

h•user. Hieraus schliesst man, dass jene Wohnst•tten 

mit Holzst•iben, Stangen und Reisig umstellt, die 

Zwischenr•iume oder Liieken mit Stroh, Binsen, Gras 

und Moos ausgefiillt und dann mit Letten oder Lehm 

•berstrichen waren, um sie gegen Wind und Regen un-

durch•issig zu machen. Viele Forscher nehmen an, 

dass da, wo man gebrannte Lehmbrocken finde, die 

Wohnst•,tten durch Feuer zersti•rt worden seien. Da 

man jedoch ungebrannte L•hmbrocken, selbst im Sande, 

wo sie leicht zu erkennen w4•ren, nur h•chst selten ge-

funden hat, so w• es mir scheinen, dass man es ver-

standen hat, dieses Lebmfachwerk, das dem Regen 

nicht lange v•iderstanden h•tte, auf irgend eine Art 

durch Feuer zu h•irten. Die D•fer der viereckigen 

Geb,••,ude oder Wohnst•tten scheinen aus Lagen von 

Schilf, Rohr oder Stroh bestand0n zu haben, das durch 

Sparren oder Rippen aus Holz in seiner schr•igen Lage 

gehalten wurde. Bei festdm Boden fiihrten Stufen 

hinab zu dem Wohnraum, bei leichterem, in den keine 

Stufen eingeschnitten werden konnten, erhielt man auf 

einer abgeschr•'gten Ebene Zuga•g. In dem letzteren 

Falle suchte man dem Fussboden durch eingetragenen 

gestampfien Lehm Festigkeit zu geben. Fast in jedem 

Wohnraum befand sich eine Feuerst•tti3 aus zusammen-

getragenen grossen Steindn bestehend, di8 an einer 

Ecke der Hiitte oder an einer der Schmalseiten an-

gebracht war; fiir den Abzug des Rauchs sorgte eine 

Oef•nung im Dach. 

Manchmal sind Wohnst•tten dieser Art mit Pf•hlen 

oder Palissaden umschlossen worden, von d.inen sich 

noch vielfach angekohlte Reste im Boden vorfind•n, 

wie z. B. bei Traisa und bei Lang8n. Diese Verkohlung 

war schwerlich aus dem Grunde vo•genommen worden, 

um die Pf,•ihle gegen rasches Abfaulen zu sch•itzen, 

sondern weil man wegen Mangel an eisernen Geii••ten 

bei ihrer Bearbeitung das Feuer zu Hiilfe nehmen musste. 

Da die• Pf•hle in kleineien Zwischenr•umen von ein~ 

ander aufgestellt sind, so muss man annehmen, dass 

sie durch Flechtwerk mit einander verbunden waren, 

das dann wohl auf die eben beschriebene Weise ver-

dichtet wurde. 

g von Friedbcrg i• Hessen •n מfindender Umgebu 

sich Wohnst•tten aus allen Epochen der vorgeschicht-

lichen Zeit. Einige Mitteilungen, die ich iiber die-
selben machen m•k3hte, entnehme ich dem schrittlichen 

Nachlass Gustav Dief•enbachs in Friedberg und den 

miindliehen Mitteilungen des Herrn G. Falck daselbst. 

In einem neben dem Arrosthause ausgehobenen 

Kellerraume zeigten sich in den Lehm eingeschnittene 

Stufen, welche treppenartig zu einem langen Gang 

fiihrten, der in einem in den Lehm eingeschDittenen 

Gemach endigte, in welchem ein Bronzeget•ss gefunden 

wurde. - Unter dem bekannten steioernen Haus in 

Friedberg traf man bei Grabungen einen in Lehm ein-

geschnittenen Raum und i• demsolben ein Bronze-

schwert samt einem Bronzekessel. - Beim Ausheben 

der Keller fiirdie Windeckersche Brauerei entdeckte man 

einen Schacht, dessen Sohle noch 6 m tiefer liegt als 

dor Keller und einen l•ngeren Stollen, der sich an den-

selben ansehliesst. Das Vorkommen vorgeschichtlicher 

Gegenst•i•dt3 innerhalb der beiden I••ime weist daraut 

hin, dass dieselben in vorr•mischer Zeit benutzt wurden 

und m•glicherweise mit Wohnst•en in Verbindung 

standen. Den Beweis dafiir sehen wir in den Funden, 

welche bei weiteren Grabungen an der zuerst genannten 

Stelle gemaeht wurden. Es schlossen sich I••nlich 

noch vi0le •hnliche R•um•• an, die mit Dammerde zu-

gefl6sst waren und eine Menge Asche, Kohlen, Knochen 
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Gang gefunden worden sei. Eine eingehende 

Beschreibung eiDer solchen Anlage finde ich in einer 

Nachricht 0ber eine H8hle bei Ensheim, ebenfalls 
im Kreise Oppenheim: ,,Der Heidekeller bei Ens-

heim ist eine wohl 10-15 I••nuten lange, aber nur 

10-12 Fuss (2•i•--3 m) breite H6hle,in derenW•nden 
eine Art Stuben, Nischen und bankartige Sitze an-

gobracht sind." 

ten H6hlen zum Weisen םTeildie zuerst erw•h 

aufs Mittelalter hin, da viele Kirchen und Kirchh•fe 
b•3testigt waren und gleichsam die Citadelle der Orts-
befestigungen bildetcn, von der aus, •ihnlich wie bei 

manchen Bergfrieden unserer mittelalterlichen Burgen, 

ein unterirdischer Gang ins Freie fiihrte, so zeigt bei 

der zuletzt angefiihrten H6hle bei Ensheim der Nam• 
,,Heidekeller", der ihr gewissschon vorJahrhundert0n 

beigelegt wurde, dass man schon von altersher die An-

lage mit der vorchristlichen Zeit in Beziehung brachte. 

Dass die Friedberger unterirdischen G,•nge wenigstens 

teilweise der vorrtjmischen Zeitangeh•ren, das beweisen 

die Funde vorgeschichtlicher Gegenstiinde, vereint mit 

solchen aus I••mischer Zeit, die sich auf dem Boden 

des Schachtes und an Stollen unter der Windeckerschen 

Brauerei, sowie an anderen Orten vorfanden. Die Frage, 

welchenZweck, welche Bestimmung diese G•ngehatten, 

bleibt jcdoch ungekjst, ebenso wie dieiib•rdieKammern 

und Nischen dcr Ensheimer H6hlen, die so lebhaft an 

die Katakomben crinnern, die ebenfalls Nischen zeigen, 

die zur Aufstellung von Beleuchtungsgegenst•den ge-

dient haben sollen. Vielleicht weisen der Heidekeller, 

Fl. 2 der Gemark. von Marienborn, das Heideloch, 

Fl. 11 u. 12 der Gemark. von Wonsheim, das Heide-

Ioch Fl. 5 der Gemark. von Harxheim, auf :•:mliche 

unterirdische G•,nge hin. 

Wir sehen, dass ohne eingehende Untersuehung 

der H6hlen sich kein Urteil iiber den ZweckdieserAn-

lagen abgeben l•sst. Diese Unteisuchungen bilden 

Aufgaben fiir diejenigeri historischen Vereino, in deren 

Gebi•t solch• hi•hlenartige G•ge vorkommen. 

K ofl er. 

--

Wohnstiitten im Wasser auf Pfl•hlen, die man ein-

gerammt, oder durch Steinpnckungen befestigt hatto. 

Sie  wuidenMan מ.nennt solehe Anlagen l'fahlbaute 

in Mainz in der N•he dos Dimmeser-Orts und vor 

vielen Jahren von mir bei Mainflingen naeh•wiesen. 

D8r Schutz, den bei solchen Anlagen dasWassergegen 

feindliche Angii• g•w•hrte , wurde auf dem festeri 

Lande durch Einfriedigungen der vorgeschichtlichen 

D6rfer ersetzt, die oft nur aus \Vall und Graben, manch-

mal aber auch aus Palissadon- und Flechtweik be~ 

standen. Eine eigentiimlichel•owaodnis hat es mitden 

schachtartigen Gruben und tiefon h••hlenartigen Cxiingen, 

die sich., wie oben gesagt wurde, ,i•ter mehreren 

H•usern Friedbeigs vorgefunden habei. uad gowiss auch 

noch unter anderen H•'usern vorkomui.:ii m6gen. In 

dem regnerischen Sommer des Jahres 1894 drohte ein 

Haus pl•jtzlich in den Boden zu versinken und man 

bemerkte, dass nicht allein dios Haus, sondern auch 

ein Teil der •aran hinfii!irenden Strasse unterminiert 

war. Die Bewohner Fiiedbergs erz•hlten damals, dass 

vor Zeiten des vorz•iglichen Lehms wegen viele 

T6pfereien in und bei der Stadt gewesen seien und dass 

mancher, um den Lehm zu gowinnen, nicht nur in 

seiner Hofraite, sondern auch unter der Strasse und 

den Geb•uden des Nachbars g••graben habe, ohne dass 

bei der Festigkeit de•s Bodons daraus Schaden er-

wachsen sei. Ich m•chte hier nicht eri•rtern ob diese 

Annahme eine berechtigte ist, in•cht0 aber 'darauf hin-

weisen, dass diese h•5hlenartigoii G•inge auch an vielen 

neueren Orten Deutschlands vorkommen. Ranke sagt: 

,,Diese kiinstlichen H6hlen habon schon eine ziomliche 

Literatur veranlasst, doch ist os bisher nicht gelungen, 

ihre "historische oder pr•historisclie Stellung festzustellen. 

Jedenfalls haben si0 noch nicht die ihnen gebiihrende 
Beachtung gefunden, vi•lleieht doswegen, weil die Aiis-

beute an Fundst•cken, wolche stets soviel Verlockendes 

fiir den Forscher hat, mehr donn gering ist und nur 

ausnahmsweise ein paar Tonschorben und Knochen uod 

in einem n•ir bekannten Fallo ein ganzos Gefass er-

geben hat, das leidcr zersehlngen und weggeworfen 

wurd•. Man hat versucht, die Bedeutung dieser zum 

Teil langen C•inge mit den ver•,inzelten Nischen in den 

W•nden, mit ihren Erdb•nken •,nd den anschliesscnden, 

oft nur durch Kriech•5cher ztig•ngliehen Gernliehern 

alif versc•edene V•Teise zu crkliiren, Man hat sie bei-

spielsweise, da sie meist von Brunnen oder Kellcrn aus 

eiuen Zugang haben, fiir Zufluchtssttitten der Bewohner 

zu Kriegszeiten gehalten; manlintander•rseitsgeglaubt, 

dass sie, •hnlich wie die Katakomben, zum Zweck der 

Totenbestattung seien angelegt worden ; man hat auch 

schon dem Gedankcn Raum gogcben, dass darin in der 

grauen Vorzeit, gottesdienstlicho Versammlungen statt-

gefunden h•itten, die man dor Aufmerksamkeit der 

Nichtgl•iubigim habe entziehen wollen. 

Fiir das Letztere wi•:de (•Hgermassen ihr An-

sehluss an Kirchen sprechen, dcnmangeradeinRhein-

hessen 6tters beobachtet hat und durch die Pfarrer der 

verschiedenen Gemeinden beglaubigt fi•det. In Hilles-

heim, Kreis Oppenheim ,,t•hron G•inge sowohl unter 

der Kirche her, wie durch den ganzen, dabei 

liegenden Berg." Von Oboi-Hilbersheim, in 

demselben Kreise gelegen, wird beriehtet: ,,Ein langer 

unterirdischer Gang fiihrt aus oinem Keller nahe bei 

dem Pfarrhause in der Richtung nach der Kirche durch 

••inen Teil des Oi·ts. Wegen dor ungesunden Luft, die 

darin herrscht, kann er nicht mchr betreten werd•n." 

Der verstorbene Rechtsanwalt Dr. W. Franck maehte 

mir vor vielen Jahren Mitteiliing von verschiedenen 

h6hlenartigen Giingen in Rhoinhessen, wolche mit i 

Kirchen •und Kapellen in Verbindung stiinden, und er-

••7vahnte •darunter auch Oppenheim, bomerkte aber 

dabei •auch, dass viele dieser Giinge jetzt zugemauert 

seien. Herr Professor Weckerling erz•ihlte mir vor 

kurzem, •dass auch bei dem von Heyl'schen Haus 

8in solcher nach dem Bergkloster hinziehender l 

Zur Besetzung dei· Stadt Worms 

diu·ch die Fi•inzosen 

am 31. Marz 1793. 

A••••••••••••••• ••••••••'•• •.•••,•••••••••••u•• 

einen abenteuerlichen pRJtzlichen Einfal1 der Stadt 
Speyer bemachtigt. Kaum war dies geschehen, als ein 

Wormser Gymnasiallehrer, Georg Wilhelm B•hmer , an-

gebli••h im Namen der Franzosenfreunde in Worms bei 

ihm erschien und ihm vorschwindelte, dass man sich in 

Worms nach seiner Ankunft sehne, um der schweren 

Ketten entfesselt zu werden , in denen die Bilrger von 

Worms,vonganzDeutschland schmachteten". Cilstine schickte 

den Mar6chal de camp Neuwinger in der Nacht vom 

3. Oktober mit ungefahr 400 Mann und 32 Kanonen von 

Speyer gegen Worms hin ab. Donnerstag den 4. Oktober, 

morgens 7 Uhr, marschierten die Franzosen in Worms 

ein und besetzten die Tore. Darauf liess Neuwinger sein 

Korps sicb auf dem Markte aufstellen mit dem Befehl, 

dass niemand bei Kettenstrafe die Stadt verlassen darfe. 

Von Worms zog Ciistine gegen Maiuz, ben•lchtigte 

sich am 21. Oktober auch dieserFestung und hattedainit 

das ganze linksrheinische Gebiet von der Pfalz und Kur-

mainz in seinem Besitz. 

Wir beabsichtigen nicht, hier dii3 Geschichte dieses 
ersten Ueberfalls der Pfalz durch die Franzosen unter 

C(lstine im einze|nen zu erzahle•, verweisen vielmehr alle, 

die sich daf•1r intere••sieren, auf die vortreffliche Dar-

stellung des ganzen Verlaufs dieses Freibeuterzugs, die 

Professor Boos im vierten Bande seiner Geschichte der 

rheinischen Stadtekultur von Seite 569 bis 629 gegeben 
hat. Hier wollen wir bloss einiges zur Erlauterung der 

' 
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franz•sischen Erlasso anfango erregt hatten, verflogen sehr 

rasch, immer deutlicher zeigte sich die wahre Absicht der 

Franzosen, Freund und Feind in dem besetzten Lande 

auszusaugen. Al8 sich endlich im Frohjabr 1793 die ver-

b(1ndeten Preussen und Oesterreicher aus ihrer seitherigen 

Unt•tigkeit aufral•'ten und die Franzosen wieder zur•ck-

dr•lngten, wurden sie daher als Bef•eier aus unerti•glicher 

Lage (iberall mit Freuden aufgenommen. Am 31. MlIrz 

1793 r(lckte der k6niglich preussische Kapitan ii, la suite 
Masson mit einem Kommando Husareu und Infanterie in 

Worms ein. Er liess alsbald den B•rgermeister Rasor zu 

sich kommen, erklarte demselben, dass der alte Magistrat 

wieder in seine Funktionen treten sollte, und befahl zu-

gleich die Klubisten, die den Freiheitsbaum gepflanzt 
h;!1tten, auf dem Rathaus zu versammeln. Als dies ge-

schehen war, erklarte Masson, ,,es sollte eine allgemeine 

Amnestie zugestanden, alles Vergangene als nicht geschehen 

angesehen und in Vergessenheit gestellt werden, jedoch 

alle diejenigen Ratspersonen, welc}:e freiwillig den Eid der 

' 

' N•70. 
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hier wiedergegebenen Bilder kurz mitteilen. •ie in Mainz 

wurde auch in Worms eine ,,Konstitutionsgesellschaft" 

oder eine „Gesellschaft der Freiheit und Gleichheit" er-

richtet. B•hmer berichtetdaraber inNr. 183 der,,Mainzer 

Zeitung" (vom 26. November 1792): „Der Fortgang der 

Freiheit am Rheinstrome ist trotz aller aristokratischen 

Gegenbemilhungen O.ber alle Beschreibung schnell und 

gross. Dr. B6hmer hatte das Vergnogen, der Reichsstadt 

Worms im Namen des B(lrger-Generals Custine die Frei-

zubieten, welche den Borgern dieser Stadt heit מschona 

langst durch den sch•ndlichen Druck ihrer Despoten ge-

raubt und deren Wiederherstellung seit mehreren Jahren 

umsonst von ihnen am Kaiserthrone gesucht worden war. 

Das Ungeheuer Despotismus wandte alle Krafte an, um 

die Sklaverci zu erhalten, aber dem ungeachtet wurde 

noch an dem namlichen Abend, nachts um 12 Uhr, der 

Baiim der Freiheit mit vielen Solennit•ten an demselben 

Ort gepflanzt, von woherunter ehemalsDiener des Priester-

Forsten von Worms dem Volke dieser Stadt •11j•rlich 

seine von ihnen ernannten Despoten verkondigt hatten 

(d. h. vor dem Bischofshoo. Dr. B•hmer hielt unter diesem 

Baum in der Mitternachtsstunde eine Anrede an seine 

ehemaligen Mitbo.rger, in welcher er diese im Angesicht 

des Himmels und einer zahllosen Menge fi•nkischer Zu-

schauer beschwor, sich ja nie in Kapitulationen mit ibren 

Despoten einzulassen und einander k(lnfti• ohne Rocksicht 

auf Geburt und Religion, statt des bisherigen Hasses als 

Brtlder zu lieben". 

,,Auch bildete sich noch an demselben Tage in dieser 

Stadt eine Gesellschaft der Freunde der Freiheit und 

•••^• ••••••f••• 

Konstitution geschworen und in fran:•••••he Dienste ge-

treten, bis nach geendigtem Krieg suspendiert und von 

den Ratssitzungen ausgeschlossen sein. Es sollte indess 

niemand, besonders auch denen Klubisten kein Vorwurf 

gemacht, kein Leid zugefilget und keine schimpfliche Be-

nennung bei hoher Strafe gegeben werd8n, und dies bald-

m•glichst •frentlich bekannt gemacht werden. Weilen aber 

besagteKlubisten sich freiwillig forFreundederfrankischeii 

Koustitution erklllrt und den Freiheitsbaum gepflanzt 

hatten, so w•'i,ren sie schuldig, denselben nun auch wieder 

pers6nlich wegzuschafl'en." Durch Trommelschlag wurde 

diese Amnestieerklarung bekannt gemacht. Die Klubisten 

und ihTe Weiber mussten das bisch•fliche Schloss von dem 

Schmutz der Franzosen reinigen. Die Frau des Prasi. 

denten Henninger hatte die heimlichen Gemacher zu 

s;•lubern. Andere mussten mit stumpfen Aexten den Frei-

heitsbaum umhauen, wobei es Progel absetzte trotz der 

bewilligten .Amnestie. Es geschah dies am 12.April 1793. 
Im Revolutions-Almanach 1794 ist diese Szene beschrieben 

und יabgebildet. 
Wir geben die sehr selten gewordenen Abbildungen 

hier fiir die Leser dieser Zeitschrift nach den in der Paulus-

bibliothek befindlichen Originalen das erste• in ver-

kleinertem Massstab wieder, dieBildgr•sse betragt : Nr. 1 18 cin 

Gleichheit, deren erste Versammlung im sch•isten Saal 

des Schlosses, demse]ben, worin noch vor weniger als einem 

Jahre der ehemalige Prinz Cond6 gespeist hatte, gehalten 

wurde. Die Bllrger Dorsch und B•hmer hielten die ersten 

(Jl•entlichen Reden in dieser Gesellschaft. Auch wurde an 

demselben Tage in diesem Saale ein rotes und ein 

schwarzes Buch, jenes ••r Freie, dieses fiir Sklaven, auf-

gelegt." 
Nach den Berichten der ,,Wormser Zeitung" vom 13. 

und 16. November 1792 verlief die Sache durchaus nicht 

so glatt, wieBohmer hier glauben machen will, dieB(lrger-

schaft war vielmehr weit davon entfernt, die Berechtigung 

der Konstitutionsgesellschaft, Forderungen an sie zu stellen, 

anzuerkennen und wollte von einer Verfassungsverl•.nderung 

nichts wissen, beteiligte sich deshalb auch nicht an der 

Pflanzung des Freiheitsbaumes. Die Konstitutionsgesell-

schaft vollzog die Feier allein und zwar nachts 11 Uhr 

am 14. November. Unter Fackelschein wurde vor dem 

Bischofshof ein beb•,nderter Freiheitsbaum eingepflanzt und 

Bohmer ermahnte darauf in einer Rede die Bewohner von 

Worms, die empfangene Freiheit nach den W•lnschen der 

fr•inkischen Nation zu benotzen. 

Die Begeisterung filr die franz6sische Revolution und 

der Freiheitstaumel, den die hochtonenden Phrasen der 
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itigkeit dieses meines verehrten Lehrers zur ׃•undSchilderung der T 

F'reundes in Worms iibergehe, will ich zunachst hier Einiges iiber 

den Lebenslauf und die spatere fiir ganz Hessen bedeutungsvolle 

Wirksamkeit des verdienten Mannes kurz mitteilen. 

Wilhelm jakob Georg Curtman wurde am 3. M•z des Jahres 

1802 in Alsfeld als Sohn•des Theologen Heinrich Curtman geboren, 

der damals Rektor der Stadtschule in Alsfeld war und sp•ter Pfarrer 

in dem benachbarten Eudorf wurde. Bis zum 14. Lebensjahre be· 

suchte Curtman die Alsfelder Stadtschule und wurde vom Vater 

nebenher im Lateinischen und ,Griechischen unterrichtet. ln seinem 

14. ,lahre trat er in das (Jiessener Gymnasium ein, in dem haupts•ch-

Iich Schaumann 'anregend und f6rdernd auf ihn einwirkte. Schon 

nach 2 jahren, also erst 16Jahre alt, wurde erinfolge seinerausser· 

ordentlichen Begabung nach wohl bestandener Abgangspriifung vom 

Gymnasium entlassen und bezog 1818 die Universitat Giessen, um 

daselbst Theologie zu studieren; gleichzeitigbesch•ftigte er sichaber 

auch viel mit Poesie und Philologie. Nach dreijahrigem Besuch der 

Universitat beendigte er seine Universit•itsstudien 1821 und Obernahm 

nun als 19jahriger junger Theologe zuni;ichst eine Lehrerstelle bei dem 

Landrat v. Zangen und dann bei dem Baron Leykam, der im Sommer in 

Schloss Elysium a. d. Roer, im Winter in Darmstadt Iebte. So Iange sein 

Vater lebte, gab Curtman den Beruf eines Predigers zwar noch nicht 

endgiiltig auf, die Liebe zum Lehr•ach hielt ihn aber doch dauernd 

bei diesem fest. Nachdem er die Hauslehrerstelle aufgegeben hatte, 

begriindete er zun•chst unter dem Proteklorat des Grafen Erbach-

Fiirstenau zu Michelstadt fiir S•hne von Beamten und anderen ange· 

sehenen Familien eine Privatschule, die unter seiner geschickten Lei-

tung sich so entwickelte, dass die von ihr abgehenden Schiiler in 

die Prima eines Gymnasiums eintreten konnten. Als im Jahre 1825 

Curtmans Vater starb, beschloss er , sich dauernd dem Lehramt zu 

widmen, bestand die Pr•fung fiir das Oymnasial-Lehrfach und wurde 

infolge dessen 1826 Lehrer am Gymnasium zu Giessen. 1827 erwarb 

er die philosophische Doktorwiirde und verfasste dann als Einladungs~ 

schrift zur Osterpriifung des Giessener Gymnasiums eine Arbeit iiber 

»Euklid's Elemente als Schulbuch betrachtet«. Oleich diese erste 

Schulschrift zeigt denVerfasser als einen auf den verschiedensten Ge-

bieten beschlagenen Gelehrten, als tiichtigen Philologen und als be-

geisterten Mathematiker und vor altem als sehr verstandigen Pada-

gogen. Wie derselbe von der Sucht derjenigen urteilte, die immer 

neue Lehrgegenst•nde und vermehrte Arbeit den h•heren Schulen 

aufladen m8chten, m6ge ein auf Seite 9 dieserArbeit zu Iesender Satz 

zeigen, mit dem Curtman im Jahre 1828 prophetisch voraussagte, 

was in unseren Tagen wirklich eingetreten ist. »Ich m8chte,« heisst 

es an der Stelle, »um vieler Vorteile willen nicht die Lernlast der 

Schiiler vergr8ssern. Auch ohne dies wird eine Generation kommen, 

welche mit der Klage gegen uns auftritt: lhr habt uns um toten 

Wissens willen die HaIfte unseres Augenlichts, unserer Nerven- und 

Muskelkraft, und unserer Lebensjahre geraubt. lhr'habt uns Iateinisch 

gelehrt, damit wir lesen k6nnen, es sei ein weiseres Geschlecht ge-

wesen, welches einen gesunden Geist in einem gesunden K8rper 

sch•tzte, und damit wir fiihlen m6gen, welch' ein erl•irm1iches Dasein 

das sei, dessen Bewegung von Pferdekraft, dessen Gesichtskreis von 

der Schiirfe der Brillen, dessen Gedachtnis von der Leserlichkeit der 

Buchstaben abh,•ngt !« Wie in diesen 5•itzen, so spricht Curtman iiberall 

klar und bestimmt seine wirkliche Ansicht aus , unbekiimmert darum, 

ob dieseibe mit der herrschenden Schulmeinung •bereinstimmt oder 

nicht. Die Arbeit ist deshalb noch heute, nach mehr als 70 Jahren, 

in hohem Grade Iesenswert. Zwei Jahre sp•ter, gegen Ende des 

Jahres 1830, wurde Curtman nach Worms versetzt als Direktor des 

nach Iangem Verfall neu zu ordnenden und zu erweiternden dortigen 

Ciymnasiums. lm Dezember trat er sein Amt an und verstand es, 

ohne viel iiber die eingerissenen Missbr•uche zu klagen, sie ruhig zu 

beseitigen und in kurzer Zeit Zucht und Ordnung wieder herzustell•n 

und fiir einen wohliiberlegten, m•5glichst vorteilhaften Unterricht in den 

verschiedenen Klassen zu sorgen. Am Schlusse des Schuljahres im 

Herbst 1831 Iegte er dann in der Einladungsschrift seine Ansichten 

iiber das bei der Neugestaltung des Wormser Gymnasiums zu er. 

strebende Ziel dar. Auf diese Arbeit wollen wir noch n•her ein-

gehen, ,,achdem wir vorher noch Ober das weitere Leben und Wirken 

Curtmans kurz berichtet haben. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Dr. W. J. G. (••irtmnn. 

Direktor des Gymnasiums zuWorms•von.Dez. 1830 bis 14.Sept.1833 

und die Herausbildung der Realschule als selbst•ndiger Anstalt neben 

dem Gymnasium. 

Von A. Weckerling. 

i•ie vor acht Tagen, Donnerstag den 26.·,•Urz, abgehaltene erste 

Reifepriifung der Wormser OberreaIschule bildet in der Ent. • 

wickelung der Wormser h8heren Schulanstalten einen fiir die Stadt 

und den ganzen Kreis Worms so wichtigcn Abschluss, dass es als 

eine zu tadelnde Vers:•umnis bezeichnet zu werden verdiente, wenn in 

diesem in erster Linie der Geschichteivon Worms gewidmeten Blatte 

bei dieser Ge•egenheit nicht ein Riickblick auf diese Entwickelung 

geworfen wiirde. Es ist ein solcher um so mehr am Platze, weil 

die Entwickelung der Wormser h6heren Anstalt eine ganz eigenartige, 

durch die an der Anstalt wirkenden Lehrcr und die Bediirfnisse der 

Bev•5Ikerung, sowie verschiedene 8rtliche VerhaItnisse bedingte und 

vielfach erschwerte war. Wir m8chten zugleich darauf hinweisen, dass 

jetzt gerade vor 70 Jahren das Gymnasium auch einen Abschluss in 

seiner Entwickelung erreicht hatte, als ihm im Jahre 1833 unter 

Direktor Curtman von der Gr. Hessischeii Regierung das Recht ver-

Iiehen wurde, selbst unter dem Vorsitze cines Vertreters der Regier-

ung die Reifepriifung abzuhalten und seine dieselbe bestehenden 

Schiiler zur Universit•t zu entlassen. Mittwoch den 18. September 

1833 wurde diese erste Maturit•tspriifung am Wormser Gymnasium 

unter dem Vorsitze des Oberstudienrats Dr. Schmitthenner abgehalfen 

und von vier Schiilern bestanden. Das alte Wormser Gymnasium bis 

zur franz8sischen Zeit und die in dieser an die Stelie des Oym-

nasiums getretene Sekund•rschule, hatte die aus der obersten Klasse 

abgehenden Schiiler ohne besondere Priifimg einfach durch Beschluss 

der Lehrer zur Universit•t entiassen. Als dann Worms hessisch ge. 

worden war, liess die hessische Regierung der Wormser Anstalt, an 

deren Spitze damals ein seit 1814 vollst•ndig erblindeter Direktor 

stand, zwar den alten Namen Gymnasium, entzog ihr aber 1819 das 

Recht, ihre SchiiIer zur Universit•t zu ciitlassen. Die abgehenden 

Schiiler mussten von nun an zun•chst noch ein oder zwei jahre in 

ein anderes Gymnasium eintreten und an diesem dann die Reife-

priifung bestehen. Das Gymnasium war also in Wirklichkeit zu einem 

Progymnasium geworden. 1829 wurde cndlich der zwar tiichtige, 

aber seit 15 jahren blinde Direktor Schneidler in den Ruhestand ver~ 

setzt und zugleich eineErweiterung derAnstalt vorgenommen, sodass 

dieselbe nun statt 3 wieder 4 zweij.•hrige Klassen bekam und wenn 

sie auch das Recht, selbst die Reifepriifung abzuhalten, zun:•chst noch 

nicht erhielt, doch einzelneSchiilerwieder •r diesePr0fung aneinem 

anderen Gymnasium vorbereiten konnte. Der erste Schiiler, der 

wieder von der Wormser Anstalt aus (im jahre 1830) in Mainz die 

Reifepriifung bestand, war Johann Fricdrich Eich , der spiitere 

Wormser Oymiiasiallehrer Dr. Eich, der sich als Lehrer, als Land-

tigkeit fiir die tagsabgeordneter ׃•Er.und besonders durch scine T 

richtung des Lutherdenkmals um seine Valerstadt solche Verdienste 

erwarb, dass er zum Ehrenbiirger derselben ernannt wurde. Was 

nun der Wormser Anstalt einen eigenartigcn Charakter verlieh, war 

der Umstand, dass fiir die damals 8230Einwohnerz•hlendeStadt mit zu· 

nehmendem Handel und mit einer sich mehr und mehr entwickelnden 

Fabriktatigkeit eine mehr die realistischen Lehrgegenstande pflegende 

Anstalt Bediirfnis gewesen ware, dass man sich aber doch nicht ent-

schliessen mochte, das nun schon 300 Jahre bestehende und mit der 

Geschichte der Stadt aufs engsteverwachseneGymnasium aufzugeben, 

fiir zwei nebeneinander bestehende h8here 1_.ehranstalten aber war die 

Stadt zu klein, besonders da damais noch diejenigen, die nicht 

studieren wollten, mit dem 14. Lebensjahre die Schule zu verlassen 

pfIegten, vom Lande aber iiberhaupt nur wenige Schiiler, fast nur 

solche, die sich dem Studium widmen wollten, die hi•heren Lehr· 

anstalten besuchten. lm Jahre 1830 halte das Wormser Gymnasium 

119 Schiiler, darunter 8 ortsfremde, geradc genug fiir eine Anstalt· 

Es musste also der Direktor, der die Wiinsche und die Bediirfnisse 

der Bevi51kerung nach beiden Seiten hin bcfriedigen wollle, eine Ver-

mittelung zu erm6glichen suchen dadurch, dass die Anstalt zwar als 

Gymnasium ausgebaut wurde, dass dabei aber in dem Lehrplan der-

ichern etwas mehr Raum gewahrt selben ׃•wurde,den realistischen F 

als dies damals in den Gymnasien zu geschehen pflegte. Diesen 

Weg hat Direktor Curtman mit Erfolg eingeschlagen. Ehe ich aber 
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rat Dr. Baas, hat untor dem hier angegebenen Tiiel in 

Nr. 11 des Jahrgangs 1903 der Gartenlaube einen Auf-

satz ver•fi'entlicht, der die allgemeinste Beaehtung ver-

dient. Es wird daiin zuniichst in grossen Z•igen die 

Entwickelung der Sehule im 19. Jahrhundert dar-

gestellt, das wie es das Zeitalter der Erfindungeo, der 

Naturwissenschaften, des Dampfes usw. genannt worden 

sei, vor allem auch das Zeitalter der allgemeinen Schul-

bildung genannt zu werden verdiene. Deutschland 

schreite in dieser Beziehung an der Spitze der Nationen, 

Deutschland habe zuerst im 19. Jahrhundert den all-

gemein verbindlichen Volkssehulunterricht oingefiihrt 

und die staatliche Volksschule geschaf•en, die dann im 

Laufe des Jahrhunderts immer h6her und vollkommener 

gestaltet und ausgestattet worden sei , sowohl in 

Riicksicht aut die Lehrgegenst•inde und die Lehrkr•fte, 
wie in Bezug auf die Lehrmittel, Lehrgeb•iude und 

schliesslieh auf dio Gesundheitspflege. Wir k•nnen 

hier nicht im einzelnen aut die interessanten Dar-

legungen des Verfassers weiter eingehen, m•5chten aber 

nur noch ausdracklich auf die sehr zu beherzigende 

Besprechung der Schulkrankheiten hinweisen. W•hrend 

hier auf dcr einen Seite zahlreiche Kinderkrankheiten, 

die von Laien nicht selten auch der Schule zur 

Last gelegt werden, aus der Zahl der wirklichen Schul-

krankheiten ausgeschieden werden, 1•sst der Verfasser 

die wenigen, •••'klich mit der Schule zusammen-

h•in•enden K•ankheiten um sosch•rferundbe•ngstigen-

dor hervortreten. Die Schule muss eben an die sie be-

suchenden Kinder Antorderungen stelleo, denen kr•nk-

liche, schw•chliche Kinder im 6. Lebensjahre noch 

nicht gewachsen sind. Wiihrend man nun den zwanzig-

j•hrigen Wehrpflichtigen durch eine Kommission von 

Aerzten, Offizieren und Verwaltungsbeamten griindlich 

auf seine k6rperliche und geistige Leistungsf•higkeit und 
Tauglichkeit untersuchen ltisst, bevor man ihn den An-

strengungen des Dienstes unterwirtt, und falls die Unter-

suchung Zweifel ergibt, ein0 Zuriickweisung zu einer 

spateren zweiten Untersuchung oder g•nzliche Befreiung 

eintreten l•isst, wird das sechs••rige schulpflichtige 

Kind ohne weiteres in die Schule aufgenommen und 

den duichdieselbebedingtenAnstrengungen unterworfen. 

Hier miisste naeh Ansicht des Verfassers, der wir durch-

aus zustimmen, gleichfalls vor dem Antritt des langen 

Schulbesuchs eine griindliche Untersuchung des Kindes 

auf seine k•5rperliche und geistige Schultaugliehkeit vor-

 •,•enommen werden und wenn diese bezweifelt 

m•isste eine Zui•ickstellung angeordnet werden kijnnen, 

uberhaupt m0_sstevor demEintrittdes Kindes in die Schule 

viEilliges Gesundsein desselben verlangt werden. Gesch•e 

dies, setzen wir hinzu, dann w•den die eigentlichen 

Schulkrankheiten viel seltener werden und es wiirden 

viele Menschen davor bewahrt bleiben. dass ihnen die 

sch6nste Zeitdes Lebens, ihreJugendzeit, dureh best•ndiges 

Kranksein und durch Anstren•ungen, denen sie nicht 

gewachsen sind, verdorben •vird. 

Vereinsmitteilun••n. 

Monate hat der Vorstand des Vereins Auch im verflossenen Monate hat der Vorstand des Vereins 

Ausgrabungen vornehmen Iassen, die recht interessante Ergebnisse 

gehabt haben, iiber die jedoch, da die Untersuchungen noch nicht ab-

geschlossen sind, sp•r erst Genaueres mitgeteilt werden kann. 

Auf dem Gebiete der Heyl'schen Fabrik wurden beim Ausheben 

der Fundamente fiir einen Neubau wieder zahlreiche r8mische, zum 

Teil sch8n verzierte Sigillatascherben aus dem 1. oder 2. jahrhundert, 

einige mit T6pferstempeln, und anderer r8mischer Schutt gefunden 

und alle wichtigeren Stiicke fiir das Museum gesammelt. Auch stiess 

man hier wieder auf die an dem grossen Graberfelde am Boll-

werk hinziehende r8mische Strasse. 

Auf freundliche Einladung des Herrn Biirgermeisters Michel von 

Gundheim wurde von Herrn Dr. Weckerling eine erste vorlaufige 

Durchsicht der noch vorhandenen alten Gundheimer •emeindeakten 

vorgenommen, bei derschon einiges Interessante gefunden wurde,woriiber 

Ex Iibris dei· l'nulus-Bibliothek rat Dr. Baas, hat untor dem hier angegebenen 'l'iiel i 

dei. St:idt Wo•·n,s. Nr. 11 des Jahrgangs 1903 der Gartenlaube einen Au 
satz verofIentlicht, der die allgemeinste Beaehtung ve• 

Oeser Max. dient. Es wird daiin zuniichst in grossen Z•gen dj 

Ge sehi chtc der Entwickelung der Sehule im 19. Jahrhundert dai 

StadtMannheim. gestellt, das wie es das Zeitalter der Erfindungeo, d• 

Auf Grundlage der Naturwissenschaften, des Dampfes usw. genannt worde 

Geschichte der Stadt sei, vor allem auch das Zeitalter der allgemeinen Schu• 

Mannheim von bildung genannt zu werden verdiene. Deutschlan 

H.v.Federundunter schreite in dieserBeziehung an derSpitze derNationer 

B••cksichtigung Deutschland habe zuerst im 19. Jahrhundert den all 

ncuest. Forschungen gemein verbindlichen Volkssehulunterricht oingefiihi 

ausgearbeitet. Mit und die staatliche Volksschule geschaf•en, die dann ir 

etwa 100 Illustra- Laufe des Jahrhunderts immer h6her und vollkommen• 

tionen, Pl•ncn und gestaltet und ausgestattet worden sei, sowohl i 

Vignetten. Von Riicksicht aut die Lehrgegenst•nde und die Lehrkr•ft• 
diesem Werke, dessen bevorstehendes Erscheinen im wie in Bezug auf die Lehrmittel, LehrgeI••de un 

vorigen Jahrgange dieses Blaites angekiindigt wurde, schliesslieh auf dio Gesundheitspflege. Wir k•nne• 

sind seitdem 5 Lieferungen, etwa der vierte Teil des hier nicht im einzelnen aut die interessanten Da• 

ganzen, erschicnen, wclche zeigen, dass das Werk das legungen des Verfassers weiter eingehen, m•5chten abe 

in der Ankiindigung Versprochene durchaus erfullt, so nur noch ausdracklich auf die sehr zu beherzigend 

dass dasselbo jedem, der siehmit derGoschichte unserer Besprechung der Schulkrankheiten hinweisen. W•hren 

grossen, sch•5nen Nachbarstadt, der zweiten Hauptstadt hier auf dcr einen Seite zahlreiche Kinderkrankheiten 

Badens, n•iher bekannt machen will, nur bestens em- die von Laien nicht selten auch der Schule zu 

pfohlen werden kann. Der geehrto Herausgeber des- Last gelegt werden, aus der Zahl der wirklichen Schul 

selben, der sich beieits durch verschiedene Schriften krankheiten ausgeschieden werden, 1•sst der Verfasse 

uber die Kunstpflege in Mannheim bestens bekannt ge- die wenigen, •rklich mit der Schule zusammen 

macht hat, und den wir uns deshalb freuen, - zu dcn h•n•enden K•ankheiten um sosch•rferundbe•ngstigen 

Miiai·beitern und Freunden unser•s Blattes rechnen zu dor hervortreten. Die Schule muss eben an die sie be 

durfen, zeigt sich in dem Werk als genauen Kenner suchenden Kinder Antorderungen stelleo, denen k••'nk 

der Geschichte und Kunst der StadtMannheim, der mit liche, schwachliche Kinder im 6. Lebensjahre nocl 

feinem Gefiihl sich in die von ihm geschilderten Zeiten nicht gewachsen sind. Wiihrend man nun den zwanzig 

und Verh•tnisse zu veisetzen und die Leistungen der jahngen Wehrpflichtigen durch eine Kommission vo• 

einzelnen Herrscher und massgebendon Personen dieser Aerzten, Offizieren und Verwaltungsbeamten griindlic] 

Zeiten im allgemeinen und besonders auf dem Gebiete auf seine k6rperliche und geistige Leistungsf•higkeit un• 

der Kunst mit sicherem Verst•ndnis zu beurteilen ver- Tauglichkeit untersuchen ltisst, bevor man ihn den An 

steht. ln den bis jetzt erschionenen Lieferungen ist der strengungen des Dienstes unterwirtt, und falls die Unter 

erste kii•zeste Abschnitt : ,,Mannheims Entwickelung suchung Zweifel ergibt, ein0 Zuriickweisung zu eine 

unter der fi'ohen Botschaft seiner Privilegien bis zur spateren zweitenUntersuchung oder g•nzlicheBefreiun• 

Zerst•ri•ng derStadt durchdie Franzosenirn Jahre 1689" eintreten l•sst, wird das sechsj•hrige schulpflichtig• 

bereits erledigt. Auch von dem zweiten Abschnitt ,,die Kind ohne weiteres in die Schule aufgenommen un• 

Blute der Kunst in Mannheim" ist bereits ein wichtiger den duichdieselbebedingtenAnstrengungen unterwoi·fen 

Teil, die Geschichte der Stadt bis zur Regierung des Hier miisste naeh Ansicht des Verfassers, der wir durch. 

Kurfiirsten Karl Theodor, mitgeteilt. In sehr anschau- aus zustimmen, gleichfalls vor dem Antritt des langer 

licher und anziehender Weise wird hier der Wiederauf- Schulbesuchs eine griindliche Untersuchung des Kinde• 

bau der Stadt unter dem Kurfiirsten Johann Wilhelm auf seine ]••erliche und geistige Schultaugliehkeit vor 

erzahlt und welche Verdienste sich dieser kunstliebende •enommen werden und wenn diese bezweifelt w•rd 

Furst um die neu erstehende Stadt erworben hat. Ein musste eine Zuruckstellung angeordnet werden kijnnen 

m•chtiger Aufschwung der neiien Stadt trat aber erst uberhauptmusstevordemEintrittdesKindesindieSchul• 

ein, als nach dem 1716 in Diissoldorf erfolgten Tode vl6lliges Gesundsein desselben verlangt werden. Gesch•• 

des Kurfiirsten Johann Wilhelm der Brudor und Naeh- dies, setzen wir hinzu, dann •rden die eigentlicher 

folger desselben, Karl Philipp, 1720 beschloss, das im Schulkrankheiten viel seltener werden und es wiirder 

Entstehen begrif•ene Mannheim zu seiner Residenz zu viele Menschen davor bewahrt bleiben. dass ihnen di• 

machen „und auch s•mtliche Dikasterien und K•rper- sch6nsteZeitdesLebens,ihreJugendzeit,durehbest•ndiges 

schaften von Heidelberg nach Mannheim zu verlegen." Kranksein und durch Anstren•ungen, denen sie nicht 

Damit beganneineausserordentliehr•ischeEntwickelung, gewachsen sind, verdorben •vird. 

die unter der bcst•ndigen, verst•nisvollen F•rsorge 

..  .und Leitung dieses fiir die Kunst beo·eisterten Fiirsten 
schon unter ihm zu einer ersten her•lichen Bliite der VerCInSmitte•lunove,,. 

Stadt und der Kunstbet•tigung in ihr fuhrte. In der Auch im verflossenen Monate hat der Vorstand des Vereins 

Schilderung dieser Zeit zeigen sich die oben erwahnten Ausgrabungen vornehmen Iassen, die recht interessante Ergebnisse 

Vorzuge der Darstellung in hohem Grade. sO daSS WOh1 gehabt haben, iiber die jedoch, da die Untersuchungen noch nicht ab 

Jeder, der sie liest, ebenso •ederSchreiber dieserZellen geschiossen sind, sp•ter erst Genaueres mitgeteilt werden kann· 

mit Spannung den weiteren Lief•rungen entgegen sehen Auf dem Gebiete der Heyl'schen Fabrik wurden beim Ausheben 

wird. Der Buchschmuck und d•o Ausstattung d•S der Fundamente fiir einen Neubau wieder zahlreiche r8mische zum 

Werkes mit Stadtansichten, Pl•nen und Bildern aUS Teii sch8n verzierte Sigillatascherben aus dem l.oder2. jahrhundert, 

alter und neuer Zeit ist sehr reich und Verdlent a•l•S einige mit T6pferstempeln, und anderer r8mischer Schutt gefunden 

Lob. und alle wichtigeren Stiicke fiir das Museum gesammelt. Auch stiess 

Schule, Schulkrankheiten und Schul- man hier wieder auf die an dem grossen Graberfelde am Boll· 

rekrutierung. Von J. Herm. Baas. Der in allen werk hinziehende r8mische Strasse· 

medizinischenKreisenwohlbekannteverdienteV0rfasser AuffreundlicheEiniadungdesHerrnBiirgermeistersMichelvon 

elnes vortrefflichen Handbuchs der Geschichte der Gundheim wurde von Herrn Dr. Weckerling eine erste vorlaufige 

Medizin und einer gr8sseren Anzahl anderer streng Durchsicht der noch vorhandenen alten Gundheimer •emeindeakten 

Wissenschaftlicher und allgemein verst•ndlicher medlZl- vorgenommen,beiderschoneinigeslnteressantegefundenwurde,woriiber 

nischerSc•en, unser Vereinsmitglied Herr Medizinal- demn:•chst in diesem Blatte berichtet werden wird, sobald eine ge-

im verflossenen 
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Herr Anton Diehl: 16 B;•nde Gartenlaube und mehrere andere Biicher 

Frau Beck Wtw. (geb. Keim): 10 B•nde Ueber Land und Meer, geb. 

und Jahrgang 1902 der Zeitschrift Die Woche. 
Frau Julius Sch8n: Die Zeitschrm Die Woche, Jahrgang 1902. 
Herr Direktor Cifka: jahrgang 41, 42 u. 45 der Zeitschrift des 

Vereins deutscher lngenieure und mehrere nicht ganz vollst•ndige 

Jahrgarige anderer technischer Zeitschriften. 

Die Direktion derHamburg-Amerika-Linie: Jahresberichte urid Bilanzen 

1847-1880. 

Herr Dr. Schneider: Jahresbericht der Landwirtschaftlichen Win•er· 

schule 1903. 
Der Vorstand der Lese· und Biicherhalle der Stadt Darmstadt: Be-

richt iiber die Lese- und Biicherhalle fiir das Verwaltungsjahr 

1901 02. 
Herr Buchh•ndler Stern : Kammerhof, Epische Dichtungen von Johann 

von Wildenradt. Eine Betrachtung. 

Herr Professor Dr. Frederking: Kluge Fr.: Vom geschichtlichen 

Dr. Faust. Festgruss 1901; Reichel E., Kleines Gottsched-

Denkmal 1900; Lappenberg, Briefe voti und an Klopstock 1867; 
Berendt Dr. M., Schiller-Wagner. Ein Jahrhundert der Ent-

wicklungsgeschichte des deutschen Dramas 1901. 

Herr Medizinalrat Dr. Baas: Derselbe, Schule, Schulkrankheiten und 

Schulrekrutierung, Aufsatz imJahrgang 1903, Nr. 11 der Oarten· 

Iaube; ferner Wagner lgn., das neue Schulhaus der Gemeinde 

Liesing. DenkschriftzurEr,5ffnungl876. KrumholzA.,Architekt, 
Die Infektion durch Tuberkulose in den Lehrs•ilen der Normal-

schulen ; Schwab Dr. E. , Die 8sterreichische Musterschule fiir 

Landgemeinden auf dem Weltausstellungsplatze 1873; Referat 

iiber die Sitzungen der Versammlung deutscher Naturforscher 

und Aerzte, Abteilung fiir •eschichte der Medizin und der Natur~ 

wissenschaften unter dem Vorsitz des Herrn Sudhoff-Hochdahl, 

Miinchen 1902; Kiichler Fr., Beitrtige zur Kenntnis der assyrischen 

Medizin, Marburg 1902; Aschhoff L, Die Sambou'sche Sammlung 

r6mischer Donaria, S. A. 1903; Vermes Dr. L., Das Dionin in 

der Augenheilkunde 1901; Huss Dr. H., Ueber den Einfluss des 

Wasserstoffsuperoxyd (Merck) auf das Auge, 1903; Proksch. 

.I. K., Zur Geschichte der Brustdrasensyphilis, Wien 1902. 

Herr Direktor Geh. Oberschulrat Weihrich in Mainz: Jahresbericht 

des Or. Ostergymnasiums zu Mainz. 

Herr Direktor Dr. Mangold in Darmstadt : jahresbericht des Gr. Ludwig-

Georgs~Gymnasiums in Darmstadt. 

Herr Lehramtsassessor Dr. Adami; Derselbe, Liegt der Schilderung 

des Untergang der fiinfzehn Kohorten im Lande der Eburonen 

bei Caesar bell. gall. V 26-37 der Bericht eines Augenzeugen 

zu Grunde ? WissenschaftIiche Beilage des Programms des 

(]ymnasiums Fridericianum zu Laubach 1903. 

Herr Joh. Cieorg Biegler, Landwirt in Dorn-Diirkheim: Arithmetica 

practica oder Praktisches Rechenbuch. 1. Teil. Von Joh. Nik. 

Kr:•mer h. t. Reforhiierter, Schuldiener in Dorn-Diirkheim. Wormbs, 

gedruckt bei Otto Wilhelm Kranzbiihler 1753. 
Ungenannt: Karnevalslieder des Wormser Mannergesangvereins und 

des ;Wormser Liederkranz; Lahrer Hinkende Bote fiir 1901 

Sonderabdruck der auf dem Parteitag der pfaIz. Nationalliberalen 

zu Neustadt 18. Jan. d. J. gehaltenen Reden. 

Ungenannt: Drei verschiedene Jugendschriften fiir die Biicherhalle. 

Frau Koch geb. Moll: Jahrgang 1901 u. 1902 der illustrierten Zeit-
schriften Das Buch fiir Alle und die Woche fiir die Lese- und 
Biicherhalle. 

Den iibrigen Sammlungen: 

Herr (Joldarbeiter Eugen Becker: Eine von ihm kunstvoll in Metall 

gefertigte getreue Nachbildung des Neutiirmchens der Stadt 
Worms an der Stelle des jetzigen Lagerhauses. 

Frau Beck Wtw. : Als Erg;•nzung der friiher schon gestifteten M•nz-

sammlung einen preussischen Siegesthaler von 1871 und ein 

franz. 50 Centimesstiick von 1899 mit sehr sch•ner Pragung. 

Herr Gastwirt G. Stroh : Mehrere Bilder in OIas und Rahmen und 

ein Buch. 

Herr Zahnarzt Wagner, Herr Bauunternehmer Baltes, Herr Hotel~ 

besitzer Kohl, Her,:,Leonhard Schmidt, Arbeiter schenkten eine 

Anzahl •Iterer Miin2'en. 

Herr Zwilling stud. ing.: Ein altes Messinstrument• 

Herr Nikolaus Steht: Eine alte Meerschaumpfeife. 

Herr lngenieur Vorgeiz : Eine grosse altchinesische Miinze. 

Den geehrten (]eschenkgebern wird hierdurch bestens gedankt. 

rz W 1903•׃.o r m s , den 31. M 

Der Vorstand des Altertums-Vereins. 

Frhr. M. v. Heyl. 

Beri chtigung: In dem an der Spitze der vorigen Nummer 

stehenden Aufsatze ,,Der Denkmalrat in Hessen" sind zu unserm Be-

dauern einige Druckfehler stehen gebiieben, die wir zu berichtigen 

bitten. Es ist zu Iesen: 1. Spalte, Zeile 7 von oben Denkmalpflege 

statt Denkmalfrage; 1. Spalte, Zeile 19 von unten kunstgelehrte statt 

Kunstgelehrte; 1. Spalte, Zeile 16 von unten von dem Staate statt 

wie dem Staate. 

Die Schriftleitung. 

Fiir die Schriftleitung verantworlIich: Prof. Dr. Weckerling. 

Druck iind Vcrlag: Buchdruckerei Kranzbiihler (gegr. 1700) in Worms 

nauere Durchsicht und Ordnung vorgenommcn ist. Dem Herrn B•rger. 

meister Michel aber sprechen wir schon jclzt fiir sein freundliches 

Entgegenkommen besten Dank aus. 

Bei der von dem Wiener Altertumsverein am 22. Marz aus An· 

Iass seines 50j.•ihrigen Bestehens veranstaltcten Festfeier, zu der an 

den Vorstand eine besondere Einladung ergangen war, liess sich der= 

selbe d:irch Herrn Buchh•ndler Wilhelm Stern vertreten, der im Namen 

des Vorstandes dem befreundeten Wiener Verein unsere herzlichsten 

(•Iiickwiinsche zu seinem Jubil•um aussprach. F•r diese freundlichst 

iibernommene Vertretung unseres Vereins sagen wir Herrn Stern auch 

an dieser Stelle besten Dank. 

Der Vorstand bedauert, durch den pl6tzlichen, ersch•tternden 

Tod des Herrn Professors Veith ein treues Mitglied auch unseres 

Vereins verloren zu haben, dem der Verslorbene seit 1892, so lange 

er in Worms t•tig war, angeh•rt hat. Wir werden ihm sets ein gutes 

Andenken bewahren. 

Auch Herr Professor Dr. Sch•fer schcidet aus unserem Verein 

aus, da er infolge seiner Ernennung zum Direktor des (]r. Lehrer-

seminars in Friedberg unsere Stadt in den nachsten Tagen verlassen 

wird. Herrn Direktor Sch.•fer, dem wir zu seiner ehrenvollen Be. 

f•5rderung herzlichst gratulieren, begleiten uiiser.e besten Wiinsche in 

seinen neuen Wirkungskreis. Als Leiter dcs Lehrerseminars in dem 

an geschichtlichen und arch•ologischen Denkm•lern so reichen Fried-

berg wird er die beste Gelegenheit haben, iinseren Bestrebungen ent-

sprechend auf zahlreiche kiinftige Jugendcrzieher anregend einzu~ 

wirken. 

Eingetreten sind in den Verein: 

Herr Pfarrer Eschenr8der. 

Herr Miihenbesitzer Stockfisch in Westhofen. 

Herr Dr. Albert Mayer, prakt. Arzt, Spezialarzt f•r Haut· und 

und Harnkrankheiten. 

Herr Baurat Simon. 

Geschenke. 

die dem Altertumsverein und der Paulusbibliothek im Miirz d. J. 

zugewendet worden sind. 

Der B i b l i o t h e k d e s V e r e i n s 0bersandten ihre neuesten 

Ver8•fenmchungen historische und wissenschaftliche Vereinigungen 

folgender :St•dte 

Aarau. Historische Gesellschaft des Kantons Aargau. 

Berlin. 1. Verein fi•r die Geschichte der Stadt Berlin. 2. Verein 

Herold. 3. Ciesellschaft fiir Heimatkunde der Provinz Branden-

burg. 
Dillingen. Historischer Verein. 

Frankenthal. Altertumsverein. 

Frankfurt a. M. 1. Freies Deutsches Hochstift. 2. Verein fiir das 

historische Museum der Stadt Frankfurt. 

Ci8tlingen. Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften. 

Hamburg. Verein fiir Hamburgische Geschichte. 

Kassel. Verein fiir hessische Oeschichte und Landeskunde. 

Kempten. Allg,•uer Altertumsverein. 

Kristiania. Foreningen for Norsk·Folkemuseum. 

Magdeburg. Verein fiir Geschichte und Altertumskunde des Herzog-

tums und Erzstifts Magdeburg. 

Mannheim. Altertumsverein. 

Posen. Historische Gesellschaft fiir die Provinz Posen. 

Prag. Redaktion der Zeitschrift Pravek. 

Wien. Altertumsverein. 

Wiesbaden. Verein fiir Nassauische Aitertumskunde und Geschichts· 

forschung. 

Wiirzburg. Historischer Verein von Unterfranken und Aschaffenburg. 

Ziirich. Antiquarische Gesellschaft. 

 :.Ferner iibergaben der B i b l i o t h e k ais G e s c h e n k e ieriieruuerga•enuer•iטiioiiieKai:••c••IICII••." 

Die Grossherzoglich hessische Zentralstelle fiir Landesstatistik : Bei. 

tr•ige zur Statistik des C•rossherzogtunis •essen 5O. •d. 1 . •ft. 

Statistische Mitteilungen aus dem direkten Steuerwesen des 

Grossherzogtums Hessen. 

Jahrgang  1902 ׃Der Aerzte-Lese-Verein durch Herrn Dr. Bayertha! 

der Zeitschriften Deutsche medizinische Wochenschrift , Berliner 

Klinische Wochenschrift ; Therapie der •egenwart, Medizinisch-

chirurgische Rundschau; Schmidt's Jahrbiicher der in- und aus-

1•indischen gesamten Medizin 

Die Herrn Dr. Briegleb, Dr. Killian und Dr. Marx: Jahrgang 1902 

 Zentralblatt ׃der medizinischen Zeitschriften ihres Lcse-Vereins 

•iir lnnere Medizin, Chirurgie und Gyn,•kologie, Berliner Klinische 

Wochenschrift, Miinchener Medizinische Wochenschrift, Deutsche 

Praxis, Zeitschrift fiir praktische Aerzle, Zentralblatt fiir die 
Grenzgebiete der Medizin und Chirurgie , Semaine M6dicale 22. 

annee. 

Herr Hauptmann Gutberlet: Simon Edouard, L'empereur Guillaume et 

son regne. Paris 1886. 

Herr Dr. Kornelius Frhr. v. Heyl : Die Zeitschrift. Die Zukunfl zum 

ssigen Auflegen in der regelm׃•Lesehalle. 



1'lai 1903. 2. Jahrgang. 

Inhalt: Ueber die Grenzen der Geschichte. - Rheinische Chronik. - Neue Untersuchungen und Entdeckungen des Altertumsvereins. 

Von Sanit,•tsrat Dr. Koehl. - Karl Theodor als Kunstf0rst. Von Max Oeser. (Fortsetzung.) - Dr. W. J. G. Curtman, Direktor des Gymna~ 

siums zu Worms von Dez. 1830 bis 14. Sept. 1833 und die Herausbildung der Realschule als selbst,•ndiger Anstalt neben dem Gymnasium. 

Von A. Weckerling. (Fortsetzung.) - Dr. Eucharius R8sslin, Arzt zu Worms im 16. Jahrhundert. Von Professor Dr. K. Baas, Frei-

burg i. Br. -- Mitteilungen des Vorstandes des Altertumsvereins. 

Weil aber Boos aus geschichts-philosophischen 

Griinden seiiie historische Darstellung von problema-

tischen »wissenschaftlichen« Formeln freihiiIt, ist sein 

Werk auch allgemein verstiindlich und triigt eine popu-

1•ire Kraft in sich. Boos 'selbst hat es ausgesprochen, 

dass er seine St•dtekultur nicht fiir die zonftigen Ge-

Iehrten, sondern das gebildete Biirgertum geschrieben 

hat. y 

Rheinische Chronik. 
Bechtheim (Kreis Worms). Bei dem Umbau der hiesigen 

Synagoge in eine Kleinkinderschule fand sich in derselben folgendes 

Schriftstiick, das einen interessanten Ueberblick iiber den Bestand 

und die Verh•ltnisse der friiheren israelitischen Gemeinde Bechtheims 

gibt die sich nun schon seit einer Reihe von Jahren ganz aufgel8st 

hat, da alle Glieder der Oemeinde von Bechtheim fortgezogen sind, 

zum gr8sseren Teil nach Amerika. Der in dem Schrifistiick erw:•hnte 

und, wie daselbst auch mitgeteilt ist, um die Gemeinde aufs beste 

verdiente Lehrer Samson Sonnenberger war der Vater des Wormser 

Arztes Herrn Dr. Moritz Sonnenberger. Die aus dem Jahre 1855 

stammende :Mitteiiung Iautet 

Bechtheim, den 14. Marz im jahre 5615 nach Erschaffung der 

Welt. 

Heute 

Versammelte sich die israelitische Oemeinde dahier zu Bechtheim im 

Grossherzogtum Hessen, Provinz Rheinhessen, Kreis Worms, Kanton 

Osthofen und legte den Grundstein zu einer neuen Synagoge, welche 

aus Mitteln der Ciemeinde und verschiedenen milden Beitriigen von 

manchen Woltatern erbaut wird und zwar unter der Verwaltung des 

derzeitigen Vorstandes Abraham Loeb, Marx Joseph 11. und Moses Frank. 

Die n,•heren VerhaItnissedieserGemeindesind bis heute folgende: 

nnern, 20 rtig ׃•Frauenaus 20 Die ׃•MEinwohnerzahl bestehet gegenw 

und 102 Kindern, die zusammen 19 Familien oder Haushaltungen 

bilden. Von den Kindern sind 65 m.iinnlichen und 37 weiblichen Oe~ 

schlechts. Davon sind aber 24 Kinder beiderlei Geschlechts in 

Amerika und Kalifornien. lm Laufe von 16 Jahren sind 7 Familien 

nach Amerika und 2 nach Worms ausgewandert. Das Grundeigen-

tum der Gemeinde besteht gegenw:•rtig aus : a. einem Wohnhaus fiir 

den •Lehrer, worin zugleich das Lokal, in welchem der Unterrich 

der Schuljugend erfeilt wird, sich befindet, nebst angrenzendem 

Garten, auf dessen oberen Teil die Synagoge erbautwird, b. einem 

alten Wohnh•uschen an dem Raume, wo bisher die alte Synagoge 

gestanden, und nahe dabei c. ein Frauenbad. 

Auch besitzt die (]emeinde eine Elementarschule und einen von 

ihr allein besoldeten Lehrer. Der gegenw:•rtige Lehrer ist Herr 

Samson Sonnenberger, welcher zugleich Religionslehrer, Vorbeter 

und Schi•chter ist, und welcher schon ca. 14 jahre zur Zufriedenheit 

der ganzen Gemeinde hier wirkt und einen festen j•hrlichen Gehalt 

von fl 275 nebst fl 20 fiir Heizung des Schullokals bezieht. Die 

Anzahl der die Schule besuchenden Kinder belauft sich eben auf 36 

bis 40. 
Die Schule steht unter Aufsicht eines Schulvorstandes, welcher 

gegenw,•rtig aus folgenden Personengebildet ist: 

1 . Herr Pfarrer Fritz, protestantischer Geistlicher. 

2. Herr Pfarrer Kopp, katholischer Geistlicher, unter j•hrlichem 

Wechsel des Prasidiums. 

' 

Uebeio die Gi·enzen der Geschichte. 

D••••••••rkSaml•eitderGesc•chtsfreundewurd•k••_ 

s a m m l u n g d e u t s c h e r H i s t o r i k e r vom 14. bis 

18. April getagt hat. 
Ob dieser Historikerkongress besondere wissenschaft-

Iiche Ergebnisse zu verzeichnen hat oder nicht, ist aus 

den •5ffentlichen Berichten nicht ohne weiteres zu ent~ 

nehmen. 

Von hervorragendem Interesse war jedenfalls die 

Er8rterung iiber das Wesen des geschichtlichen Er-

kennens, welche durch den Vortrag Gottl's Ober die 

Grenzen der Geschichte angeregt worden war. Die 

Frage, ob und was man aus der Geschichte Iernt, d. h. 

welche historischen Gesetze und ob iiberhaupt solche 

existieren, ist ein vielumstrittenes Problem. Hegelkam 

zu dem Schlusse: »Aus der Geschichte lernt man nur, 

dass man aus der Geschichte nichts Iernt«. Andere 

wiederum, indem sie keinerlei Unterschied zwischen der 

Geschichte und der Naturwissenschaft hinsichtlich der 

Gesetzm•ssigkeit anerkennen, sind zu der Annahme be-

stimmter historischer Gesetze gelangt. So finden wir 

bei Lamprecht z. B. und H. Taine, dem grossen franz6~ 

sischen Historiker, eine strenggesetzm•ssigeAnordnung 

des historischen Tatsachenmaterials nach bestimmten 

Formeln und wir fiihlen uns bei der Lekt0re in unserem 

Bediirfnis, Gesetze in der Geschichte zu suchen, auf das 

schi5nste befriedigt. 
Als tiefer und wahrer erscheint uns aber doch eine 

Geschichtsforschung und historische Darstellung , wi• 

wir sie z. B. bei Boos in seiner »Rheinischen St•dte-

kiiltur« bewundern. Da wird uns ohne Theorie und Me-

thodik das historische Geschehen schlicht erzahlt und 

gerade durch die meisterhafte Einfachheit der Erzahlung 

begreiflich gemacht. Historische Formeln und Gesetze, 

die im Ietzten Grunde doch problematisch sind und nie-

mals die Beweiskraft naturwissenschaft•cher Gesetze in 

sich tragen k•nnen, werden dem Leser nicht aufge-

zwungen. Was Boos am Ende des Werkes unter dem 

Titel >>An die Leser der Stadtekultur« als Resultate seiner 

Forschungen gibt, sind die einzigen wenigen positiven 

und »wissenschaftlich« m6glichen Feststellungen, deren 

Priifung in psychologischer und statistischer Hinsicht, 
ja sogar durch die Probe erfolgen kann, denn die Kultur 

der Sti•dte ist ja noch nicht abgeschlossen ! Wenn sich 

aber die Boos'sche Geschichtsdarstellung von theore= 

tischen Formulierungen bis zum Schlusse vi•llig frei h•It, 

so erm8glicht die kunstvolle Anordnung des Stof•es den-

noch jedem Leser historische Gesetze ohne Schwierig-

keiten zu suchen und vielleicht auch zu finden! Denn 

die Mi5glichkeit des Vorhandenseins historischer Gesetze 

ist ja nicht ausgeschlossen, selbst soweit eine Beweis-

barkeit nach wissenschaftlichen Grunds•tzen nicht mehr 

m•glich sein ki5nnte. 



•-O 34 O-> 

bei exotischen Vi•lkern noch heutzutage zu geschehen 

pflegt. 
Zeitlebend, voii ihrer Kindheit bis zum Greisenalter, 

musste sich die Frau mit diesen schweren Ringen 

herumschleppen, das gebot die Tyrannin Mode. Dass 

das gefundene Skelett aber einer sehr alten Frau an-

geh•rt haben muss, das k•nnen wir, obwohl wir keinen 

Knochen mehr zu Gesicht bekamen , doch aus dieser 

utzung der Ringe starken נerkennen.Abi 

Auf diesen Fund hin, liess der Altertumsverein als-

bald die n•ehste Umgebung des Grabes naeh weiteren 

Bestattiingen untersuehen, und sofort, noch an dem-

selben Tage, wurde auch ein zweites Skelett, das einer 

jungen Frau, entdeckt, deren Kopf nach rechts geneigt 

war, doren Arme l•ings des K6rpers und deren Fiisse 

iibereinander gelegt waren. Dasselbe trug am Hals 

eine Schnur kleiner, gelber, sowie gelb und blau ver-

zierter Glasperlen, zwischen welchen auch zwei Bern-

steinperlen einge•eiht waren. Am Kopfe fand sich ein 

aus Bronzedraht zusammengebogener Ohrring und an 

der Hiifte ein kleiner Giirteliing aus Eisen. An den 

Handgelenken trug die Frau Armringe als Schmuek, 

an dem einen zwei diinne verzierte Ringe aus Bronze 

an dem anderen einen Ring aus Eisen und einen aus 

Braunkohle (Gagat oder Get). 

Etwas weiter westlich dieses Grabes wurde alsbald 

wieder ein Grab entdeckt, das ebenfalls ein weibliehes 

Skelett enthielt. Es geh•rte einer noch jugendlichen 

Frau an, deren Kopf nach rechts geneigt war. Ihr 

linker Arm war l•ings des K5rpers gestreckt und der 

rechte aut die Brust gelagert. An jedem Arme trug 

die Frau zwei diinne zierliche Ringe, einen aus Bronze 

und einen aus Eisen, ausserdem hing am rechten Hand-

gelenk noch eine durchbohrte kleine Musehel als 

weiterer Zierat. 

Hr. Phil. Schmidt (Paul Schmidt Sohn) hat von 
diesemSkelett oinc selir gut gelungenephotographische 

Aufnahme hergestellt und dem Altertumsverein zum Ge-

schenk gemacht, sowie auch bereitwilligst demselben 

gestattet, auf den ihm gehijrigen, benachbarten Grund-

stiicken weitere Untersuchungen zu veranstalten. Die-

selben ergaben auch ein Grab, das ein m•nnliehes 

Skelett enthalten hat, welches jedoch nur mit einem 

kleinen Feuerstcinschaber ausgestattet war. Auch dieses 

trug den Kopf nach rechts geneigt. 

Zwei Gr••iber erwiesen sieh ferner als bereits zer-

st6rt, das eine wahrscheinlich durcb die' Anlage eines 

Riibenloches, das and•re durch die Arbeiton bei Anlag• 

der Strasse. 

. Es sind also bis jetzt schon 6 Gr•ber an dieser 

Stelle gefunden worden und es werden sicher sl•er 

nochmehrzu finden sein, da sich nach unsererAnsicht 

das Gri'•l)erfeld weiter naeh Westen hin ausdehnt. S•mt-

liche Skelette sind Von Siiden naeh Norden gerichtet, 
sodass die Fiisse nach Norden liegen. 

Aus dieser Periode, in der das Eisen noch ein 

ziemlich seltenes Metall war, so dass man es noch, wie 

wir geselien haben, in diinneren Ringen als Schmuck 

trug, hat der Verein noch sehr wenig Altertiimer auf-

zuweisen. Bisher waren wir der Ansicht, die auch 

von vielen anderen Forschern geteilt wird, dass die 

Toten der Hallstattzeit ausschliesslich in Hiigelgr•bern. 

also in Gr•bern iiber der Erde, bestattet worden w•ren. 

Da solche Gr•iber sich aber nur in waldigen Gegenden 

erhalten k•nnen, dagegen in Ackerbau treibenden li•ngst 

eingeebnet und verschwunden sind, so musste Rhoin-

hessen notwendigerweise sehr arm an derartigen Resten 

sein. Zu unserer gross••n Freude erkennen wir jetzt, 

dass man damals nicht allgemein das Hiigelgrab be-

vorzugt, sondern auch in Erdgr•ber b0stattet hat. 

Wir diirfen deshalb der weiteren Ausgrabung an 

dieserStelle,dieimHerbsteerfolgen soll, mitbereehtigter 

Spannung entgegen sehen. 

Aber auch Reste einor noeh friiheren Zeit liess diese 

Ausgrabung an das Tageslicht treten. So wurde an 

3. Herr Heinrich Stallmann, Grossh. Biirgermeister der hiesigen 

Gemeinde. 

4. Herr Heinrich Loeb und Abraham Loeb als Miiglieder der 

 emeinde.israelitischenנ) 

Als Rechner der israelitischen Oemeinde fungiert schon 14 Jahre 

der Herr Raphael Loeb mit der gri•ssten Ciewissenhaftigkeit und zur 

Zufriedenheit der (]emeinde. 

Die verschiedenen Handwerker, welche die Synagoge erbauten, 

sind folgende: 

Der Maurer Kaspar Tranzer von hier 

Der Zimmermann Molzer von Osthofen. 

Der Steinhauer Ph. Maas 111. von Nack 

Der Cilaser Fellsinger von hier. 

Der Schreiner Eberle von hier. 

Die Schlosser Rau und Streiff von hier. 

Der Dachdecker Lucht von Worms. 

Der Tiincher Schuch von Rhein-Diirkheim. 

Die Oberaufsicht und Leitung dieses Baues ist dem Techniker 

und Baukandidat Herrn Binz in Worms iibertragen, von welchem 

auch alle Plane und Zeichnungen gefertigt wurden. 

Nachfolgende Personen haben sich um das Zustandekommen d•• 

besagten Synagoge sehr verdieiit gemacht und verdienen der Nach-

welt zum Andenken aufbewahrt (hier genannO zu werden, n•mlich: 

Herr F l o r i a n B e 11 m o n t z'u Alzey, welcher der Gemeinde 

tausend Gulden zu 2'/., pCt., nach 2O Jahren erst zuriickzahlbar, 

geliehen hat, dem wir als Griinder des Baukapitals zu Danke ver-

pfIichtet sind. 

Herr M o s e s F r a n k , Mitglied des Vorstands dahier, durch 

dessen einzige Vermittelung obiges Aiileihcii zustande kam, und der 

keine Miihe scheute, wo es galt das Werk zu fordern. 

Herr Lehrer Sonnenberger, welcherunerm•dlk:h in seinem 

Streben war, die Gemeindeglieder zu einem Ganzen zu einigen, 

damit das Projekt zur Realisation kam. 

Herr Mos es A r on M a y e r . friiher hier wohnha•t und jetzt 

in St. Louis in Nordamerika Iebend, welcher der Gemeinde zum 

Synagogenbau eine Summe von 63 Gulden als Oeschenk iibermachte. 

Ferner Se. Hochwohlgeboren der Regierungsrat Herr Pfa n ne-

b e c ke r z u Worms als F•rderer des Baues, wofiir wir alle 

diesem edlen, humanen Beamten unseren Dank zollen. 

Zugleich so11 aber auch allen Denjenigen, sowohl in hiesiger 

(]emeinde, als auch ausserhalb derselben wohnenden G6nnern, 

welche mit Unterstiitzungen uns beehrt habcn, unser Dank hiermit 

ausgesprochen werden. 

Neue Untcrsiich,ing'en 

•,nd Entdeckungcn des Altert•ims-

Vereins. 

(Von Sanitatsrat Dr. Koehl.) 

1. Entdeckung eines (•ri•berfeldes der beginneiiden 

Eisenzeit (Hallstatt-Periode) innerhalb der 
Stadt Worms. 

•ei Herstellung der R•5derstrasso an der Westend-

scbule wurde kurz vor Beendigung dieser Arbeit • 

in der Woche vor Ostem von den Erdarbeitern ein 

Grab entdeckt, das ein Skelett barg, welches um beide 

Handgelenke je zwei schwere Arniringe aus Bronze 

trug. Weitere Beigaben soll das Grab nach Aussage 

der Arbi3iter nicht Ienthalten haben. Die Ringe liessen 

nun durch ihre Form und ihre Verziorungsweise sofort 

erkennen , dass sie der Hallstattporiode (8.--4. Jahr-

hundert vor Christus) angeh6ren. 

Ein• besondere Eigentiimlichkeit dieser Ringo war 
nun die Erscheinung, dass ihre beim Tragen einander 

beriihrenden Fl•chen ausserordentlich stark abgenutzt 

waren, so sehr, wie man das wohl nur selten zu sehen 

Gelegenheit haben diirfte. Es ist das ein Beweis dafiir, 

dass die Ringe schon lange getragen seiD m•ssen. Da 

sie nun so enge sind, dass eine ausgowachsene Frauen-

hand nieht hindurehschliipfen kann , so geht daraus 

hervor, dass sie von der Besitzerin schon in ihrer 

Jugend angelegt worden sein miissen, wie das ja auch 
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Gegenden brachte, kann fr•hestens in dem Zeitabschnitt 

der Bronzeperiode erfolgt sein , der durch die Radnadel 

charakterisiert ist. Dagegen sind Handelsbeziehungen 

mit dem Siiden weit fi•iher nachweisbar. Aus den 

Steinzeitgr•bern von Rheindiirkheim und Flomborn 

wisscn wir, dass schon Muscheln aus dem roten Meere 

und indischen Ozean in so tr•her Zeit zu uns gebracht 

worden sind und aus einem vor kurzem aufgefunden•n 

Grabe der •testen Bronzezeit, iiber welches wir dem-

n•'chst auch berichten werden, habon wir eine Perle er-

hoben, die nur aus afrikanischem Elfenbein bestehen 

kann. Der Handel mit den baltischen L•ndern ist also 

weit sp,•,ter erst erfolgt, als der mit den alten Kuliur-

1•i•dern im fernen Siidosten. Solche Wahrn•hmungen 

von kultlirhistorischer Bedeutung verm6gen wir also 

bei einiger Aufmerksamkeit aus diesen Gri•bern zu ge-

winnen. Das Grab von Ibersheim wurde auf einem 

Grundstiick des Gutsbesitzers Heinrich Stauf•er VII. 

entdeckt, der bereitwilligst dem Vereine die Ausgrabung 

gestattete. ImHerbstesoll auch dasbenachbarteGrund-

stiick einer Untersuchung unterzogen werden, da die 

M5glichkeit besteht, dass diese beiden Graber einem 

gr•sseren bronzezeitlichen Gri••berfeIde angeh6ren , das 

uns noch wichtige Aufschliisse zu bieten vermag. 

(Schluss folgt.) 

.Karl Thcodoi' •ls Kunstfiirst. 

11. 

Die Kunstzeit Karl Theodors in ihreii Beziehungen zur 

' Gegenwart. 

Immer klarer wird uns heute die Erkenntnis, dass der Kultur-

strom, der von der Regierungszeit Karl Theodors ausging, noch 

Iange fortwirken wird, und dass die bedeutende Kunstentfaltung jener 

Zeit auch fiir die Gegenwart noch wertvolle Elemente in sich begreift 

- ganz abgesehen von dem bekanntesten Ereignis: von der Auf. 

fiihrung der Schiller'schen ,,R••uber", die bisher meist als eine Art 

(]egensatz zu jener Zeit aufgefasst wurde, die jedoch gerade den 

durchaus natiirlich entstandenen Gipfel der damaligen Kunstunter-

nehmungen bildete. Die Fehler auf dem Gebiete der Politik , die 

jene Zeit gemacht haben mag, sind 1••ngsl wieder ausgeglichen und 

die Verdammung alles dessen, was dar•ials geschaffen wurde, aus rein 

politischen (Jriinden 'ist endlich hinfaIlig geworden. 

Li•ingsf hat die moderne Kunst sehr wesentliche Beziehungen zu 

der Kunst jener Tage gewonnen. Der Lebendigkeit der Kunst des 

Barock und Rokoko konnten auch f0r die moderne Kunst wichtige 

Elemente entnommen werden und die Prinzipien dieser Stile Iiessen 

iiberhaupt eine ganz freie Entwickelung zu. So sehen wir heute die 

frei schaf•ende moderne Kunst in neuer inniger Beziehung zu dem 

Zeitalter dieser Stile. 

Aber auch schon damals ging freiestes Kunstschaffen unmittelbar 

aus der Herrschaft des Barock und Rokoko hervor. 

Die Opposition gegen das Barock und Rokoko bildete einzig und 

allein die kiassizistische Nachahmung, v,4•hrend die vorwartsschreitende 

Kunstentwickelung im modernen Sinne mit diesen Stilarten in Be~ 

ziehung blieb -· verbunden durch die naturalistische Grundlage des 

Schaffens. 

Damals siegte der Nachahmungsklassizismus -- selbst Schiller 

wollte bald von seinen „Raubern" und von seinen anderen jugend-

dramen nichf mehr viel wissen, und Goethe trat nach dem farben-

spriihenden Schaffen seiner Jugend schliesslich fiir die rein formelle 

Feierlichkeit eines Raphael Mengs ein. 

W•rend jedoch die Sch•pfungen unserer Klassiker , in welchen 

Formen sie sich auch aussprachen, immer durch das iiber alle ver-

kiinstelten Prinzipien siegende Genie vollwertig blieben, so f0hrte die 

jener Zeit eigene Unterdriickung des Lebens im Allgemeinen zu der 8den 

Kunstperiode des weitaus gri•ssten Teiles des 19. Jahrhunderts. 

Und es ist ein h•chst charakteristischer Zug , dass gerade in 

dieser impotentesten Zeit am meisten die Kunst des Barock und 

Rokoko geschm;•ht wurde. 

Erst die moderne Kunst gewann - wie gesagt - wieder ein 

reines Verh:•Itnis zur Zeit dieser Kunststile. Zun:•chst wurde dieses 

Verhaltnis von den modernen Kiinstlern selbst oft nicht eingestanden 

oder ganz unbewusst gefunden - es ging jedoch deutlich aus ihren 

Werken hervor. Bald aber sollte durch Cornelius Gurlilts ,,Oeschichte 

einer Ste]le in unmittelbarer N•ihe der Gr•er eine 

Anzahl Gewichtsteine gefunden , die aus Ton und nur 

schwach gebrannt sind. Sie sind teils von kegelfijrmiger, 

teils von ninderGestalt, bald durchbohrt, baldundurch-

bohrt. Man betrachtetc diese Gegenst••le auch als 

WebergewTichtc (Zettelstrecker), Tiirgewichte oder Netz-

senker. Zu letzterem Zwecke jedoeh, das Fisehnetz zu 

beschweren, kijnnen die unserigen nicht gedient haben, 

weil sie so leicht gebrannt sind, dass sie im Wasser 

h•tten erweichen miissen. Im Paulusmuseum wurden 

bisher schon verschiedene derselben aufbewahrt. Noch 

im vorigen Jahre wurde eine Anzahl dieser Steine •n 

Monsheim zusammen mit Gef•issscherben gefunden. 

Diese letzteren gaben nun einen sicheren Anhaltspunkt 

fiir die Bestimmung der Zeit, der diese Gegenst•nde an-

geh6ren. Es ist die Bronzezeit, also eine wesentlich 

i'•ltere Periode, als diejenige, der die Gri•ber angeh6ren. 

In ihr war das Eisen noch unbekannt. Auch eine 

eigent•mliche Anlage fand sich in der N•he der Gr•ber, 

ein Graben von 90 cmTiefe, derganz mittiefschwarzer 

Erde angefiillt war. Er bildete einen K•eis von 17 m 

Durchmesser. Dieser Kreis gehi•rt offenbar auch dieser 

•ilteren Periode an, obwohl Gefiissscherben, die das 

h•,tten beweiscn k••nnen, nicht darin gefunden worden 

sind. M•glicherweisc hat diese Stelle zu Kultuszwecken 

godient. 
Bei der H•rstellung der Mozart- und Lo•tzingstra,sse, 

die demn•chst erfolgen soll, lassen sich vielleicht' noch 

weitere Restc dieser triiheren Periode finden, so dass 

alsdann erkannt werden diirfte, welchem Zwecke diese 

Anlage gcdient hat. Wahrseheinlich haben wir es mit 

einem Wohnplatze zu tun. 

2. Aufdeckung eines Grabes aus der Bronzezeit 

bei Ibersheim. 

Aus dieser zuletzt beschriebenen Periodo haben wir 

aber auch jetzt einen interessanten Grabfund gemacht, 

W•rend der Osterfeiertage kaui n•mlich dcm Altertums-

verein durch ·die Horren Lehrer Trieb in Ibersheim und 

Georg Weekerling stud. med. zur Kenntnis, dass vor 

langerer Zeit schon in der N•he von Ibersheim ein 

Skelett gefunden worden sei. Von dabei gefundenen 

Beigaben verlautete ni•3hts. Da nun dieser Fund 

zwischen Ibersheim und Eich, gleich weit von beiden 

Ortschaften an hoch gelegener Stclle getunden worden 

war, so liess sich vermuten, dass es sich um ganz alte 

Gr•iber handeln wiirde und wir beschlossen deshalb, 

alsbald die Stelle einer Untersuchung zu unterziehen. 

Dieser Ansicht entsprach auch der wirkliche Befund. 

In unmittelbarer N•he des fro_her gefundenen Ske-

lettes fanden wir ein schon zum Tcil zerst6rtes zweites 

Grab. Es fand sich darin ein Skelett, dessen ganze 

rechte Seite schon durch Sandgraben zerst•• war. Auf 

dcr linken Brusth•l•te fanden sich aber noch in ihrer 

urspr•inglichen Lage iind ganz unversehri zwei etwa 

20 cm lange Nadeln aus Bronze, die unten eine Spitze 

und am anderen Ende eine Verzierung in Form eines 

Rados mit vier Spoichen tragen, weshalb derartige 

Nadeln auch Radnadeln genannt werden. Sie dienten 

zur Befestigung des Gewandes, denn dic eigentliche Ge-

wandnadel, Sicherheitsnadel oder Fibel, war damals noch 

nicht bekannt. Aus der Form dieser Nadeln geht nun 

mit Bestimmtheit he•vor, dass wir cs mit einem Fund 

aus der mittlerenBronzezeit, etwa aus derMitte des 2.Jahr-

tausends vor Ch•istus zu tun hab•n. Einen ganz gleichen 

Fund hat der Verein vor 20 Jahren bei Leiselheim ge-

macht. Dort fand er bei Ausgrabungen ein Skelett, 

das ebenfalls zwei solcher Nadeln auf der Brust trug 

und f'erner mit einer Halskette geschm•ckt war, die aus 

Bernsteinperl•n und kleinon Bronzespiralen sich zu-

sammensetzt. Ausserdem trug das Skelett an jedem 

Arm einen Armring aus Bronze. Dieses Grab ist nun 

unser0s Wissens das •lteste Grab, in dem ein Fund von 

Bernstein gemacht worden ist. Der Bernsteinhandel, 

der aus dem Norden dieses wertvolle Harz in unsere 
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Und ein weiteres wichtiges Moment ist dem Studium der Kunst 

jener Zeit Mannheims zu entnehmen: wie hier unmittelbar aus der 

 --Barock- und Rokokokunst eine deutschnationale Kunst hervorging 

wie hier das Fremdlandische des bisherigen Kunstschaffens iiber-

wunden wurde. W;•hrenddessen hier mit der Oriindung des ersten 

deutschen Nationaltheaters dem deutschen Drama eine neue Wirkungs-

st••tte erstand, wurden hier auch der bildenden Kunst durch hervor~ 

ragende Maler und Kupferstecher neue nationale Bahnen gebrochen. 

Dies Alles aber konnte sichhauptsachlichdadurchvollziehen, dass 

an der Spitze des Staates ein Fiirst stand, der schiitzend seine Hand 

iiber diese Unternehmungen hielt. 

Mit feinem Kunstgeschmack und freiem, unbefangenem Urteil hat 

Karl Theodor die kiinstIerische Sphare der Stadt Mannheim zu ge-

stalten vermocht. 

Das freie, unbefangene Urteil des Fiirsten zeigte sich besonders 

in dem Schutz, den er den Kiinstlern der verschiedensten Richtungen 

gew••hrte. Bei seiner F8rderung der Kunst war es ihm hauptsachlich 

nur darum zu tun, dass sie mit Talent geiibt werde, und er fragte 

nicht darnach, in welcher Richtung sie steuere. Dadurch konnte sich 

eine Fiille von Talenten hier frei entfalten , konnte selbst ein Maler 

Miiller unter dem Schutze des Fiirsten seine pfiiIzer Heimatkunst und 

sein urwiichsig realistisches Schaffen wagen , das heute wieder so 

viel Freunde findet. 

Liest man heute die Schriftstiicke, mit denen der Fiirst oft schon 

talentvollen -Kindern - so z. B. dem zehnjahrigen Abel Schlicht 

eine Pension zum friihzeitigen Studium der Kunst aussetzte, so Iernt 

man die gleichsam bis an die Wurzel reichende Kunstpflege dieses 

Fiirsten nur noch mehr achten. 

Da alles, was fiir diesen Fiirsten von Kiinstlern geschaffen 

worden ist, entschiedenen Wert hat, so zeigt dies am besten, dass 

der Geschmack des Fiirsten nicht zu tauschen war und ihm nicht 

Minderwertiges aufgedrungen werden konnte. 

Die schweren Vorwiirfe , die man aus der Miinchener Zeit des 

Fiirsten seiner Regierung immer noch macht, d•rften sich viel milder 

gestalten, oder vielleicht ganz schwinden, wenn man bedenkt, wie 

Karl Theodor doch eine wesentliche Grundlage fiir die sich jetzt 

ihres Ruhmes freuende KunststadtMiinchen schaffenwollte under deii 

Versuch machte, die Kunst und Kiinstler Mannheims mit in die lsar-

stadt hiniiber zu nehmen. 

Leider bildet die Kunstpflege Karl Theodors bis jetzt noch keiner-

Iei vers8hnendes Element zwischen dem FOrsten und der Miinchener 

Bev8Ikerung. Der alte Hass erhiilt sich weiter, obwohl ein grosser 

Bestandteil der heutigen Museen, der Clalerien und Bibliotheken, der 

stolzesten Schatze Miinchens , aus den Mannheimer Sammlungen 

Karl Theodors herriihrt. 

Doch Iassen wir die anders geartete Interessensph•e der Haupt• 

stadt Bayerns hier ganz aus den Augen und halten wir uns hier an 

die gliicklich sch•pferische Zeit seines Mannesalters, die den Fiirsten 

den gr•ssten Teil seiner 56 Jahre w•'hrenden Regierungszeit mit der 

Stadt Mannheim verband. Max Oeser. 

Dr. W. J. G. Curtm••, 

Direktor des Gymnasiums zuWorms vonDez. 1830 bis 14.Sept. 1833 

und die Herausbi/dung der Rea/schu/e als selbst•ndiger Anstalt neben 

dem Gymnasium. 

Von A. Weckerling. 

(Fortsetzung.) 

Am Ende seines zweiten Schuljahres inWorms Herbst 1832 ver-

i5ffentlichte er wieder eine Schulschrift , durch die er abermals seiner 

Wertsch:•tzung der Mathematik als Unterrichtsgegenstand Ausdruck 

gab. Dieselbe behandelt die erste Abteilung der Gruppenlehre, 

die Permutationen. Als in demselben Jahre eine neue Organisation 

der Schulen vorgenommen wurde, ernannte die Regierung Curtman 

im Friihjahr 1833 zum vorsitzenden Mitglied der Bezirks-Schul~ 

kommission fiir die Kantone Worms und P•eddersheim , in welcher 

Stellung er in der kurzen Zeit, die er noch in Worms t;•tig sein 

konnte, den v.esentlichsten Anteil an der n8tigen Verbesserung der 

42 Schulen des Bezirks nahm. Schon im Herbst des Jahres 1833 

wurde er von Worms abberufen, nachdem er eben noch das vor allem 

fiir seirie Anstalt erstrebte Recht, die Reifepriifung abhalten zu diirfen, 

wieder erlangt und zum ersten Male in Anwendung gebracht hatte. 

Erwahnt sei hier noch, dass Curlman als Oymnasiallehrer in Giessen 

sich verheiratet hatte mit Adelheid Jakobina Krancke, der Tochter des 

Oberbaudirektors Klaus Kr.•nckein Darmstadt. Wahrend seinesWormser 

Aufenthalts verlor er seineGattin durch friihzeitigen Tod am 12. Febr, 

des Barockstils" eine erste grosse Wiirdigung der Barockkunst in 

unseren Tagen erstehen. 

Mit diesem Buche sah man zum ersten Male wieder auf ein bis. 

her der Kunstwissenschaft nur wenig erschlossenes, ausserordentlich 

grosses Kunstgebiet gedeutet. 

Ein neuer, verst:•ndnisvoller Genuss bisher verkannter, grosser 

Kunstschatze Europas wurde damit eingeleitet und der Zeit, in der 

man sich mit ein paarTageswitzen iiber dieWcrke eines bedeutenden 

eigenartigen kiinstlerischen Gestaltens hinwegzuhelfen versuchte, ein 

Ende gemacht. 

Jetzt erst sehen wir, was auf dem Gebiete der Kunstwissenschaft 

noch zu arbeiten ist, um all das Hervorragendc, was aus einseitiger 

Prinzipienreiterei ott ganz iibergangen wurde, dem richtigen Ver. 

st•indnis zu erschliessen -- welche feinen F•ien noch verschiedene 

Stilarten, insbesondere die modernen und ;•Itereii verkniipfen. 

Auch das Bestreben der modernen Kunstwissenschaft, jedem 

Stile, sofern er sich vollwertig ausspricht, gerecht zu werden und die 

herrlichen Kunstsch8pfungen der Welt nicht mehr gegeneina•der aus-

zuspielen, sondern sie alle in ihrer Weise zu verstehen und zu ge-

niessen, kommt der neuen Wiirdigung der Barock- und Rokokokunst 

Iebhaft entgegen. Betrachten wir nun nach dicsen Voraussetzungen 

die Kunstsch8pfungen der Zeit Karl Theodors, so diirfte dies eine 

nicht geringe Bereicherung unseres Wissens und unseres Kunst. 

genusses mit sich bringen, denn die unter diesem Fursten vollendeten 

Kunstwerke bilden einen Gipfel der Kunst jener Zeit in Deutschland 

iiberhaupt. 

Und noch durch ein ganz Besonderes ist diese Kunstentfaltung 

der Zeit Karl Theodors interessant und der eingehenderen Betrachtung 

wert: Durch die Art, wie damals in der Stadt Mannheim aus der 

Barockkunst ein ganz freies , heute modern zu nennendes Kunst-

schaffen hervorbrach und wie hier eine wichtige Quelle der kiinst-

Ierischen Entwickelung der neuen Zeit entstand. Die Kunst unserer 

Zeit verbindet uns jetzt wieder iiber ein Jahrhundert hindurch mit den 

Werken und dem Wirken jener Kunsfperiode. 
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i.md im Verkehr mit seinen Sch•lern. Stets ernst, aber milde und 

freundlich jedem, auch den Schw;•chsten gegeniiber, leitete er, selbst 

ein Meister im Unterrichten, seine Schiiler an, den Stoff beim Unter· 

richt klar und bestimmt darzubieten, das Falsche durch das Richtige 

zu ersetzen, dabei aber alles unn•tige Reden und alle Abschweifungen 

zu meiden, in der Erziehung aber zur Ordnung, Piinktlichkeit, Wahr-

heit und Gerechtigkeit vor allem durch das eigene Beispiel zu wirken 

Curtman hat so w:•ihrend vieler jahre ausserordentlich erzieherisch 

und anregend auf den hessischen Lehrersta•id gewirkt und hat dem-

selben weithin allgemeine Achtung und Anerkennung verschafft, was 

ihm in den Kreisen der Lehrer immer unvergessen bleiben wird. Er 

war ein wiirdiger jiingerer Zeitgenosse des bekannten P:•agogen 

Adolf Diesterweg, der als junger Lehrer gleichfalls einige Zeit, 1811 bis 

januar 1813, an der Wormser Anstalt t.•tig gewesen war. Curtman 

ist friih gealtert; nachdem seine geschw:•chte Gesundheit und ab-

itigkeit nehmende ׃!sehrKraft ihm schon einige Jahre seine amtliche T 

erschwert hatten, musste er dieselbe infolge eines Schlaganfalles Ostern 

1864 aufgeben. Die Ietzten Jahre seines Lebens verlebte er in Giessen, 

wo er am 6. Februar 1871 starb. 

Nach dieser Uebersicht iiber das Leben und Wirken Curtmans 

wollen wir auf seine T,i•itigkeit am Wormser Gymnasium nochmals 

za• 

1831 nach der Cjeburt eines toten Kindes. Am 3. A•rz 1832 verheiratete 

er sich in zweiter Ehe mit Johanette Sophie Gebhardt, deren Vater 

Gr. lnspektor und 1. Pfarrer zu Rodheim in Oberhessen war, und 

erhielt von ihr im folgenden Jahr einen Sohn, den sp,•ren Rechts-

anwalt L. K. W. Curtman und sp.•iter noch mehrere T8chter. Durch 

seinejiingste Schwester war Curtman der Onkel des jetzigen Leiters des 

Wormser Gymnasiums, des Herrn Direktor Walter , so dass durch ein 

Spiel des Zufalles die erste Reifepriifung der Wormser Oberreaischule 

von dem Neffen desMannes geleitet wurde, der gerade vor 70jahren 

die erste Reifepriifung des Wormser Gymnasiums abgehalten hat. 

Ehe Curtman noch der Erfolge sei•er Wirksamkeit in Worms 

sich recht erfreuen konnte, wurde er im September l833 nach Offen-

bach a. M. berufen, um daselbst eine Realschule zu griinden und die 

st•dtischen Schulen zu organisieren. Acht Jahre fast hat er in Offen-

bach gewirkt und hat eine reicheT•tigkeitdaselbstentfaltet,durch die 

er sich als den rechten Mann erwies fiir die Aufgabe, die ihm nach 

Ablauf dieser Zeit von der (lr. Regierung iibertragen wurde, die 

Leitung der Lehrerbildungsanstalt, des Lehrerseminars in Friedberg. 

Er hat in O•fenbach, wo er auch seinen hochverehrten Oiessener Lehrer 

Schaumann wieder traf, der nach seiner Pensionierung nach Offenbach 

gezogen war, nicht bloss die neue Realschule den 8rtlichen Bediirfnissen 

entsprechend eingerichtet und musterhaft geleitet, sondern hat auch in 

Offenbach eine schriftstellerische T,•tigkeit begonnen, die besonders 

viel dazu beigetragen hat, seinen Namen als den eines hervorragenden 

Erziehers der Jugend in den weitesten Kreisen bekannt zu machen. 

Nicht die eigentlich wissenschaftliche Forschuiig, obwohl er fiir die-

selbe in hohem Grade bef•higt gewesen w,•re, sondern das Lehren 

und Erziehen der Jugend und zwar nicht nur der heranwachsenden 

Jiinglinge, die die h8heren Schulen besuchen, sondern fast mehr noch 

der kleinsten Kinder und der Schiiler der Volksschulen bildeten den 

Inhalt seiner schriftstellerischen T••tigkeit. Seiner Anforderung an den 

Unterricht, vor aliem von der Anschauung auszugehen und stufenweise 

stetig, nicht sprungweise weiterzuschreiten und alle Darbietungen in 

ciner dem Kinde wirklich verst•ndlichen Sprache an dasselbe heran. 

zubringen, entsprachen die damals vorhandenen Lehrbiicher und die 

iibliche Unterrichtsweise durchaus nicht. Obwohl in den verschiedensten 

Wissenschaften wohl bewandert, hielt er sich nicht fiir zu gut, zu den 

Kleinsten und Jiingsten herabzusteigen. Seine ersten Ver6ffentlichungen 

in Offenbach waren zwei B:•ndchen ,,Deutsche Dichtungen" fiir die 

Schule und ,,Geschichtchen" fiir Kinder, welche noch nicht lesen, 

ferner gab er in (]emeinschaft mit dem Sprachlehrer Lendroy eine 

Anleitung fiir den franz•sischen Unterricht und ein franz8sisches Lese-

buch heraus. Gleichzeitig schrieb er die Beantwortung der da· 

mals in allen Lehrerkreisen grosses Interesse erregenden Suringar. 

schen Preisfrage : „Welches sind die Ursachen, warum so viel 

Gutes, das die Kinder in der Schule gelernt haben, spater 

wieder verloren geht, und welches sind die Mittel zur Ab· 

hi•lfe?" Curtmans vortreffliche Arbeit siegte iiber die der zahlreichen 

Mi•bewerber. Bevor aber noch die mit dem Preise gekri•ite Schrift 

gedruckt war, wurde Curtman 1841 als Direktor an das evangelische 

Schullehrerseminar in Friedberg als Nachfolger Roth's, des verdienten 

ersten LeitersdieserAnstalt,versetzt. Dieswar nun die seinen Neigungen 

und Fahigkeiten am meisten entsprechende Stellung, ihr widmete er 

fortan seine ganze Kraft bis an das Ende seiner dienstlichen T,•tigkeit, 

auf alle Weise bemiiht, die Sache der Erziehung und des Unterrichts 

nach seiner Auffassung zu f6rdern. Ausser durch seine Tatigkeit als 

Leiter und Lehrer seiner Anstalt tat er es auch hier durch die Heraus-

gabe zahlreicher Schulbiicher und padagogischer Schriften. Wir 

nennen unter diesen hier nur die bekanntesten , die sehr verbreiteten 

und vortrefflichen Lesebiicher fiir die Volksschule, ,,das Lesebuch fiir 

die Stufe der Anschauung", das Curtman angeregt durch die Feier 

von Pestalozzis 100. Cieburtstag 1847 verfasste, und ,,Das Vaterland'', 

ierner ,,Biblische Cieschichten", in denen er eine Anleitung gab, die 

biblischen Erz,•hlungen dem Kinde wirklich verst•ndlich und zu einem 

mit freudigem Interesse aufgenommenen Lehrgegenstand zu machen, 

ausserdem ,,Der naturgeschichtliche Anschauungsunterricht", ,,Das 

Tierreich", ,,Das Pflanzenreich", ,,Das Mineralreich", die drei Ietzten 

in Gemeinschaft mit Walter, Schmid und Sommerlad. Zum Oebrauch 

fiir seine Anleitung der Seminaris•en im Erziehen und Unterrichten 

ver8ffentlichte er eine Neubearbeitung des Schwarz'schen Lehrbuchs 

der Erziehung und des Unterrichts, die mehrere Auflagen erlebte und 

ein kleineres Lehrbuch der Katechetik. Streng methodisches Weiter~ 

schreiten, Sachlichkeit, Klarheit und Bestimmtheit, durchschlagende 

Beweisfiihrung und gewandte Sprache zeichnen diese Biicher aiis und 

haben ihnen Auszeichnung und weite Verbreitung verschafft. Und 

wie in seinen Schriften zeigte sich Curtman auch beim Unterrichten 

in der Weise eingehen, dass wir den wesentlichen lnhalt seiner Ein· 

Iadungsschrift vom Herbste 1831 hier erneuern. 

,,Die Reorganisation des Gymnasiums zu Worms,'' schreibt 

Curtman, ,,das als Wrack einer franz8sischen Sekondi•rschule 15Jahre 

unter der Direktion eines zwar verdienstvollen, aber blinden Mannes 

bestand, ist durch die standhafte Tatigkeit und die aufopfernde Ge-

meinniitzigkeit der stadtischen Beh6rden zustande gebracht. Statt 

der friiheren 3 Klassen (wenn von 6 Klassen die Redewar, sowurde 

der Ausdruck Klasse in einem anderenSinne genommen, erbedeutete 

nke, Ordnungen u. dergl.) so ׃•sindjetztviel als an anderen Orten: B 

4 gebildet, wovon jede ihren Hauptlehrer besitzt und ausserdem von 

dem Direktor und einigen Nebenlehrern Unterricht empfangt. Hier-

durch ist es mi5glich geworden, in allen auf den iibrigen Landes-

Gymnasien gew8hnlichen Gegenst•nden zu unterrichten, Schiiler zur 

Universitat und zu technischen Fachern vorzubereiten und besonders 

in Hinsicht der neueren Sprachen und der Mathematik sogar mehr 

inlichen  ׃•Anstalten.zu Ieisten als die meisten 

Natiirlich begann auch mit der Verbesserung des Unterrichts und 

der Disziplin die vorher tief herabgesunkene Schiilerzahl wieder zu 

steigen. Die Listen des Schuljahrs 1830,•31 geben 119 Schiiler an, 

wovon fast die H:•fie der untersten Klasse angeh8rte. Die Zahi der 

auswiirtigen SchiiIer war unbedeutend: 80rtsfremdeSchiilerbesuchten 

die Anstalt. Wenn Curtman die Bereitwilligkeit der sti•itischen Be-

h8rde anerkennt , die mit allem, was in ihren Kr,•ften stehe, das 

Emporbliihen der Anstalt f8rdere und jedem billigen Wunsche ent-

gegenkomme, sodass gewiss bald die noch iibrigen A•ngel in der 

,•usseren Einrichtung voilends gedeckt sein wiirden. so klingt es doch, 

fiir uns wenigstens, wie Ironie, wenn er in einer Anmerkung hinzu· 

fiigt: ,,Die Anstellung eines Pedellen, dessen Verrichtungen bisher 
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an Curtmanns Programm Mitteiluogen iiber die damaligen Einricht· 

ungen fiir den Unterricht, die Disziplin und den Unterricht selbst 

gegeben werden. 

(Fortsetzung 'folgt.) 

Dr. Euchnrius R•sslin, 

Arzt zu Worms im 16. Jahrhundort 

von 

Professor Dr. K. Baas, Freiburg i. Br. 

Gelegentlich anderer Nachforschungen im Freiburger 

st•dtischen· Archiv begegnete mir hier ein Name, der 

mich alsbald besonders interessierto, da er mit der Ge-

schichte meiner He•matstadt Worms verkniipft ist. Es 

ist der von Dr. Eucharius R6sslin, welcher vor etwa 

400 Jahren in dieser Stadt Arzt war und v•hrend 

seiner dortigen T•tigkeit ein von ihm ,,Rosegarten" ge-

nanntes Buch, das erste voD einem Arzte verfasste 

Spezialwerk resp. Lehrbuch der Geburtshilfe, herausgab 

und wohl auch verfasste, ein Buch, das •hnlich dem in 

den 40er Jahren des verflossenen Jahrhunderts von 

Worms ausgegangenen naturwissenschaftlichen Lehrbuch 

fiir Schulen, dem „Buch der Natur" des Dr. Sch•dler 

weiteste Verbreitung im In- und Ausland erlangte, und 

gleieh diesem, auch noch lange Zeit nachher eines 

grossen Ansehens sich erfreute, obwohl es, wie letzteres, 

nur eine sog. Kompilation war. 

Da einige Daten, welehe teils hier sich gefunden 

haben, teils Frankfurter Untersuchungen entstammen, 

es erm6glichen, ein, wenn auch nicht abgerundetes Bild 

der Lebensumst•de jenes Mannes zu entwerfen, so 

m•chte ich es versuchen, in diesen Bli•ttern, die eine 

St•.tie der Sammlung fiir alle lokalgeschichtlich in Be-
tracht kommenden Personen und Dinge sein sollen, 

ein solches zu geben. Gebiihrendermassen schicke ich 

jedoch voraus , dass ich die neueren Frankfurter Nach-

richten - die •lteren finden sieh in einem Aufsatze von 

Dr. W. Stricker im ersten Janus (3B•nde,1846-1849; 

Bd. IL) - der Freundlichkeit von Herrn Dr. I•5diger 

in Frankfurt verdanke, w8lcher bereits einige Jahre vor 

mir auch in den. Freiburger Urkunden Nachforschungen 

iiber R•sslin angesteJlt hatte; ferner hatte Herr Prof. 

Dr. H. Mayer hier die G•te, mir aus der Universit,••ts-

matrikel von Freiburg einige Daten zu geben, 

Ueber R5sslins Geburtsort und -Jahr l•'•• sich 

heute Bestimmtes nicht mehr sagen ; dagegen scheint 

mir die Wahrscheinlichkeit dafiir recht gross zu sein, 

dass derselbe etwa dem heutigen Oberbaden oder 

Schwaben entstammte. Es spr0chen meines Erachtens 

dafiir folgende Umsti••nde. Zun,•,chst f'•llt jedem, der hier 

zu Lande die Bev6lkerung in weiterem Umkreise kennt, 

auf, dass die Namen mit der Endsilbe -lin noch heut-

zutage im Oberrheinkreis weit verbreitet sind, hier ge-

wissormassen ihre Heimat haben; fiir Fernerstehende 

Schon in alten  Zeitenweise ם.ich nur auf B•cklin hi 

war dies so und was des genaueron den Namen R•isslin 

anlangt, so findet sich derselbe in dem jiingst heraus-

gegebenen H•userbuche von Freiburg mehrfach und 

iiber li•,ngere Zeitabscbnitte ausgedehnt vor. Aus d0r 

Zeit nach 1460 wird ein Mann namens Aberli R•ssli 

als Eigentiimer zweior H•iser hier aufgefiihrt; und 

durch das 16. und 17. Jahrhundert hindurch k6nnen 

wir Mitglieder jener Namemsfamilie R•5sslin verfolgen, 

die in Freiburg ans,••ssig und begiitert waren, daselbst 

als Steinmetze, Maurer oder Hutmaeher lebten. Allos 

das zusammengenommen spricht dafiir, dass das Ge-

schlecht sozusagen landeseigent•mlich war, viellei,3ht 

auch der Stadt in engerem Sinne angeh6rte. Dass in 

der Matrikel der Universit• T•ibingen, welche Namen 

und Herkunft der dort Studieronden uns autbewahrt hat, 

R6sslineausschw•bischenOrten unsmehrfaehbegegnen, 

mag gleic;htalls erw•ihnt werden.*) 

*) Wo aber und wie unser R8sslin studiert hat, dar•ber fehlt 

jegliche Nachricht; in den mir zug•nglichen Matrikeln deutscher und 

nur unvollst••ndig besorgt wurden, ist bereits im Vorschlag ; ein 

Gl6ckchen zum Herbeirufen der Schiiler, eine Schuluhr, ein Schul-

Siegel und ,•ihnliche Anschaffungen sind erfreuliche Beweise, dass 

man gern fiir die Anstalt sorgt." Jedenfallszeigtdies,wiebescheiden 

damals die Anspriiche waren, die von seiten der Schule an die Stadt 

gestellt wurden. Curtman gibt dann eine Darstellung der iiusseren 

und inneren Verh,•Itnisse und Einrichtungen des •ymnasiums. Hiernach 

war die Anstalt ein Gymnasium zweiten Ranges, d. h. ein solches, 

welchem die unmittelbare Entlassung zur Universitat durch Anciennit•t 

oder durch eine von den Lehrern vorgenommene Maturit•ts-Priifung 

nicht zustand. Der abgehende Schiiler musste sich also entweder 

der Maturiti:;itspriifung an dem Provinzial-Gymnasium zu Mainz unter-

werfen, oder noch eine Zeitlang eines der drci Haupt-Gymnasien 

(Mainz, Darmstadt, Giessen) besuchen. GIeichwohl war den SchiiIern 

des hiesigen Ciymnasiums keineswegs die weitcre Vorbereitung zu 

der Universitat auf einer grt•seren Anstalt zur Pflicht gemacht, 

sondern nur der hiesigen Schule die Pfli"cht erlassen, einzelne Schiiler 

zum Schaden des Ganzen zu einem besonderen Berufe vorzubereiten. 

(Dass vom Jahre 1830 an einzelne Schiiler des hiesigen Gymnasiums, 

ohne vorher noch eine andere Anstalt besucht zu haben, die Maturitats-

Priifung in Mainz bestanden, ist schon obcn bemerkt worden). 

Curtman meint, am Ieichtesten wiirden kiinftige Kameralisten, Forst-

Ieute, Baumeister, iiberhaupt solche, die sich eincm technischen Fache 

zu widmen gedenken, in dem Wormser Gymnasiiim ihre vollstandige 

Vorbereitung zu einer Berufsschule finden. Er zeigte in diesem Ur-

teile mehr Vertrauen auf die realistische als auf die gymnasiale 

Richtung der Anstalt, w,•hrend sein Amtsnachfolger mehr nach der 

gymnasialen Seite neigte. 

Das Oymnasium zu Worms ha•e seit Oklober 1824 zur vor-

gesetzten Beh•rde die Grossherzogliche Padagog~Kommission zu 

Mainz, deren korrespondierendes und im Falle der Anwesenheit wirk-

Iiches Mitglied der jedesmalige Direktor des •ymnasiums war. An 

diese Behi5rde hatte der Direktor in allen FaIleii von Bedeutung zu 

berichten. Curtman bittet seine Mitbiirger zu Worms dringend, dies 

nicht ausser Acht zu Iassen. Schon allzu oft scien ihm Zumutungen 

gemacht worden, Verfiigungen zu treffen, odcr Dispensationen zu 

lagog-Kommission geben, ׃•zustiinden.welche nur der Grossh. P 

Friihere Abweichungen ki•nnten ihn nicht von dem Gesetze entbinden. 

Das Ciymnasium hatte bis 1828 den Namen eines Grossherzoglichen 

Gymnasiums, als dann die Reorganisation desselben aus staitischen 

Mitteln erfolgte, erschien das Pr•dikat st•dtisch; es war st•dtisch, 

insofern der Fonds, woraus die Bediirfnisse dcr Anstalt bestritten 

wurden, ein st•d•ischer war und von einer stiidtischen Beh•rde ver-

waltet wurde, und insofern die Stadt Worms und nicht der Staat 

das dem Fonds Fehlende zuschoss. ,,Es ist ein Ehrenname,'' sagt 

Curtman, ,,welchen noch keine andere hessische Stadt der in ihr be-

findlichen Gelehrten-Schule verschafft hat.'' Dcr Gymnasial-Fonds 

brachle damals etwa 2000 fl j•hrlich ein; das Schulgeld ertrug im 

Jahre 1830/31 gegen 1400 f1; hierzu Ieistete die Gemeinde einen 

Zuschuss von 12-1500 fl, so dass die ganze, fi•r die Anstalt zu ver-

wendende Summe noch nicht 5000 f! (8570 Mk.) erreichte. 

Die i5konomischen Angelegenheiten der Anstalt wurden seit dem 

jahre 1825 durch eine aus dem Biirgermeister als Vorsitzendem und 

3 Mitgliedern des Gemeinderats bestehende Kommission (die Schul-

Fonds-Verwaltungs·Kommission) verwaltet, welche mit dem Direktor 

iiber vorkommende F,•Ile verhandelte, alle ihreBeschl•ssehinsichtIich 

des (Jymnasiums aber der (Jrossherzoglichen Piidagog-Kommission 

berichtlich vorzulegen hatte, durch deren Genehmigungsiegesetzliche 

Kraft erhielten. Diese Verwaltungskommission licss durch den st•idt~ 

ischen Einnehmer die s•mtlichen Einkiinf•e der Anstalt erheben und 

alle Zahlungen leisten, wodurch die Lehrer, die •riiher das Schulgeld 

als Besoldungsteil seibst einnahmen, der damit verbundenen Placker· 

eien enthoben wurden. Die damaligen Mitgliedcr der Kommission: 

der Grossh. Biirgermeister P. J. Valckenberg und die Herren Betz, 

L. Heyl und Kunze machten sich um die Reorganisation des Gym-

nasiums sowohl, als um die Sicherstellung und Erhaltung des in 

seiner Selbs••ndigkeit angefochtenen Fonds so vcrdient, dass Curtman 

denselben eine 8ffentliche Anerkennung schuldig zu sein glaubte. 

Wenn er hinzufiigt, er halte es fiir iiberfliissig, die fehlerhafien An-

sichten einiger Unverst,•ndigen iiber den Wirkungskreis der Ver· 

waltungskommission zu berichtigen, so bezieht sich dies darauf, das; 

die Verwaltungskommission nicht berechtigt sein sollte, in die tech· 

nische Leitung der Anstalt und in die Beaufsichtigung des Lehrer-

personals einzugreifen. 

Nach diesen Angaben iiber die damaligen •sseren Verl•iitnisse 

des (Jymnasiums sollen im Folgenden noch gleichfalls im Anschluss 
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liegen aber nicht mohr vor, da dieselben jedenfalls mit 

ande der Stadt den יim•brigen Urkunden bei dom Bi 

Jahro 1689 vernichtet worden sind.*) 

Das Amt des Stadt:u·ztos, der in jener Zeit meist 

ein promovierter Gelehrter gewesen, war damals i·eeht 

angesehen und wichtig; es mag gestattet soin , naeh 

Analozie anderweitiger, z. B. auch Freibui·ger Nach-

richten, die Stellung zu charakterisieren. 

Der Doktor-Titel allein, der in anderer Weisc als 

heute die Zugeh•rigkeit zu einer Hoehschule ausdi·•ckte 

und b•deutete, und den Besitzer .,adclte", verlieh ge-

wisse Vorrechte; in einer, allerdings spiiteren Kleider-

ordnung derStadtFreiburg wird der doktorierteGelehrte 

mit den adeligen Herren, deren Stellung im allc•emeincn 

ja anders war als heute, zu der obersten Klasse der 

Menschen gerechnet, die fiei von den Beschr•nkungen 

der •brigen L•ute war. Wir wissen , dass der seiner 

Wiirde bewusste llrzt jener Zeit gem•ss dieser Stellung 

den Talar trug und ein Barett, dazu goldene Ringe und 

Ketten und einen langen Stock. Der Stadtarzt aber 

stellte, soweit das st•dtische Gemeinwesen in Betracht 

son dar und war  alskam ך, die oberste Medizinalpe 

solche durch einen besonderen Eid verpflichtet.**) 

Ihm lag dio F•rsorge {iir das gemeino Wohl ob, wie 

das besonders bei S•uchen sich zeigte, wo er z. B. die 

Auss•tzigen, die Pestkranken, die mit der damals viel 

verbreiteteren und auch schwereren sogen. Franzosen-

krankheit, d. h. der Syphilis, Bchafteten evontuell zu 

begutaehten hatte. 

Sein Urteil ward verlangt in gerichtlichen F•llen, 

ihm unterstanden die Apotheken, die er j•'hrlich zu be-

sichtigen hatto, deren ordnungsge•ni•ssen Betrieb er 

boscheinigen musste usw. 

Unser Wormser Stadtarzt aber tat sich noeh b•-

sonders dadurch hervor, dass er das eingangs erw•hnte 

Buch verf'asste und zwar w•ihrend seines Aufenthaltes 

hierselbst. Im Jahre 1513 erschien in Strassburg aus 

Mariin Flach's Druckerei. die mit Kaiserlichem Privileg 

aus dom Jahre 1512, d. C•ln, versehene, der genannten 

Herzc•rin gewidmete erste Ausgabe scines Werkes, das 

in Anlehnung an den ja noeh heute jedem Wormser 

geliiufigen, auch sonst durch Sage und Gedicht be-

kannten Rosengarten jenseits des Rheines, denTitel erhielt: 

.,Der swangcren Frawen und Hebammen Rosegarten". 

Ohne hior in dieser biographischen Notiz auf den 

Inhalt und die medizinische Wiirdigung desselben mich 
einzulassen, bemerke ich nur, dass die Sch•tzung des 

Buches aus den vielen und noch lange, bis sp•t ins 

*) Unter Beriicksichtigung des Austritts R8sslin's aus Frank-

furt'schem Dienst im jahre 1511 und seines Wiedereintritts in diesen 

aus Wormsischem im Jahre 1517 (s. u.) I5sst sich mit an Gewissheit 

grenzender Wahrscheinlichkeit annehmen , dass R8sslin 6 Jahre Iang 

(von 1511-1517) Stadtarzt iri Worms war; sicher war er letzteres 

1512 resp. 1513, fiir welche jahre das Kaiserliche Priviieg resp. 
die Vorrede Worms als seinen Wohnsitz feststellen. Einen Hilfsbeweis 

fiir R•5sslin's Auk:nthalt in Worms w:•irend eines Zeitraums von 

6 Jahren liefert auch der auf6Jahre Iautende ersteAnstellungsvertrag 

mit Frankfurt. Fi•r Worms hat er dann , allem nach , die gleiche 

Dauer zu Grunde gelegt (vielleicht waren 6 Jahre die damals iiber-

haupt iibliche Dauer solcher Vertr,•ge). 

**) Der fiir Freiburg um die Mitte des 15. Jahrhunder•s folgender~ 

massen lautete: Item ir werdent schweren, unser gnedigen Herschafft 

von Oesterreich unnd der Statt Fryburg treuw unnd hold ze sin, iren 

Nutz ze fiirdern unnd schaden zewenden. All unnd yed personen, 

so ir zu Zyten der ussetzikeit geschuldigt unnd iich geanntwurt werden, 

treuwlichunndmitvlysze schowen,derselben schow mit den anderen, 

so iich geben sind , uffrecht unnd redlich ze volfiiren unnd in allen 

gestalten, darinn man s81ich gebrechen erkennen mag, vlis anzekeren, 

damit die warheit darinn gebrucht unnd erfunnden wird, darzu in der 

Iyb Arznye truw unnd vlissig zu sin nach ewerem verm6gen, die 

unsern unzimlich nit beschetzen, Acht haben, dass die Appotecker 

gut verkouffig unverdorben Species bruchend, Unnd wann mine Herrn 

ze Rat wenden, dieAppotecker ze besehen, das ir darinn willigsyen, 

hel•fend besehen ond probiren, nyemand ze Iieb noch ze Ieid, durch 

keiner verpuntniss, lieby, fruntschafft noch anderer verstendniss willen, 

sonder gemeinlich truwlich unnd warlich damit umb gon, das an dem 

ort kein gebrech, klag noch mangel sye, unnd Och sirnst in den 

Dingen der Artznye unnd in andern halten nach zimlichen uffrecl•n 

unnd billichen sachen alles ungeverde. Doch wie es ein Rat gelegen 

sin wiI, a1so mag er 0ch enndern oder beha1ten. 

Die erste Nennung des uns hier interessierenden 

Arztos Eucharius Rijsslin geschieht in dem sogenannten 

B•rgerbuche der Stadt Freibur•, naeh welchem er im 

Jahre 1502 in den Biirgerverband als Satzb•iger auf-

genommen wurde; zu•leich geht aus diesei· Nachricht 

hervor , dass er selbst wohl kein gebor•ner Freiburger 

war. Dass er aber in der Stadt sich wirklich heimisch 

machen wollte, erhellt daraus, dass er das Haus ,,Zum 

Schnabelk6nig" ankaufte (jetzt No. 4 in der heutigen 
Miinsterstrasse, dic damals das Kirchgiisslein bei den 

Lugstiihlen hiess; letzter0 waren laubenariige Vorhallen, 

in welchen die Kaufleute ihr• Waren zom ,,Lugen", 

d. h. zur Schau auf entspr0chenden Gcstellen auflegten). 

Als Besitz•r dieses Hauses wii·d Dr. Eucharius R••slin 

in dem sogenannten Herrschaftsrechtsbuch , das sieh 

iiber die Zeit von 1473-1504 crstreckt, und zwar hier 

an letzter Stelle in der R•ihe der Eigentiimer auf-

gefiihrt. Das Anwesen scheint 1•ngere Zeit in Besitz 

und Benutzung des Arztes und seinei· Familie gewesen 

zu sein, denn auch in dem Herrschaftsrechtsbuch iiber 

die Jahre 1508-1526 finden wir seinenNamen als d•n 

des Besitzers eingetragen, somit noch in einer Zeit, vor 

ken trug, ja der מselbster sich bereits mit Wegzugsgeda 

schon fortgezogen war. D•nn unter dem 28. August 150• 

k•'nnen wir die Aufgabe seinos Biirgerreehtes lesen in 

dem erhaltenen, sogenannten Abzugsrevers, den ich io 

Folgendem w6rtlich hie•her setze. 

Derselbe ist auf Pergament in der eigentiimlichen, 

aber gut leserlichen Schrift jener Zeit geschrieben; er 

 erhaltenetragt םan Pergament-Pressel das vollkomme 

Siegel des Schultheisen B. Tcgelin und lautet: 
Ich, Eucharius R6sslin, doktor etc., bekenn, als 

ieh zu Fryburg s•sshaft gewesen und von dannen ge-

zogen bin, hab ich ein eyd zu got und den heiligen 

geswoien umb all sacheo biss ufl' iezt verlof•en, recht 

ze geben und ze nemen von gemeiner statt vor kgl. 

Mt, landtvogt und r•tten hievor z0 land, und g•gen 

sondern personen, den Jrcn vor Rat oder gericht und 

nyendert anderstwa, und st•tt ze halten, waz an den 

enden mit recht erkentt wird ongevaerd. Zu Urkund 

hab ieh erbetten den edlen und vesten Junkcr balthassar 

tegelin, Schultheis zuFryburg, daz ei· sin eigenInsigel 

fiii· mich und min erben, doch ihm und sinen erben 

one schaden, an disen brieff gehengkt hat, der geben 

ist uf• mittwoch ntich santt Bartolomeustag von cristi 

gepurt gezallt funfzehenhundert und vier Jar. 

Der Weggang selbst ist nun nicht im Jahrc 1504 
erfolgt, sondern aUem Anschein nach erst sp•er; denn 

noch im Juli 1506 verhandelt mit ]Ri5sslin in Freiburg 
der Rat der Stadt Frankfurt wegen seiner Anstellung 

als Stadtarzt, woraus hervorgeht, dass Ri5sslin sich be-

reits damals einen geachteten Namen und Ansehen er-

worben hatte. Die Anstellung orfolgte am 10, September 

1506 auf 6 Jahre um 60 Gulden j•rlich in damaliger 
W•hrung , ein Betrag, d0r heute nal1irlich betr•chtlich 
hi5her, als er klingt, anzunehmen ist. Bereits am 

19. Juni 1511 aber tritt R•sslin wieder aus seiner 

Frankfurter Stelle aus, blieb jedoch noch einige Zeit 

in Frankfurt selbst. 

Inzwischen hatte er imApril und Mai 1508Urlaub 
bekommen, um zur Herzogin Katharina von Braun-

schweig und Liineburg, einer s•ichsischen Prinzessin, 

zu geben, deren Behandlung er in dieser Zeit •bernahm, 

Nach dem Weggang von Frankfurt war Ri•sslin 

Stadtarzt in Worms; urkundliche Nachweise hieriiber 

ausl:•ndischerHochschulen jener •IterenZeit ist ernicht zu entdecken. 

Die Vermutung Iiegt nahe, dass, wie spater sein Sohn bei ihm selbst, 

so er selbst gleichfalls bei einem praktischen Arzte seine·Kunst erlernt 

hat; wenn wir auch heute nur noch bei Dentisten, Zahn-Technikern und 

bei dem niederen Heilpersonal Analogien dazu finden , so war doch noch 

in neuerer Zeit der Bildungsgang der Aerzte in England und nament· 

Iichin derneuenWelt derselbe, wie wir ihn ausunserem europ:•ischen 

Mittelalter vielfach iiberliefert bekommen haben. Selbst von be-

deutenderen Mannern wissen wir ja nichts iiber ihren Entwicklungs· 

und Studiengang, ist dies doch ein Erbfehler der biographischen 

Wissenschaft! 
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des von Herrn von Biegeleben ve••assten Entwurfes in 

allen streitigen Punkten eine Mittellinie zu finden, auf 

der eine allseitige 'Zustimmung erreicht werden konnte, 

sodass einer Verabschiedung des Gesetzes nichts mehr 

im Wege stand. Eingehend und klar erl•uterte dann 

Herr Ministerialrat die einzelnen Bestimmungen des 

Gesetzes, worauf er im Anschluss an die von Herrn 

Kreisrat Dr. Kayser und verschiedenen anderen Herren 

gestellten Fragen besonders bezoglich der Artikel 25. 

und 26. Ausgrabungen und Funde, die Absicht des 

Gesetzgebers darlegte und durch gegenseitige Aussprache 

auch auf diesem Gebiete, wo noch mancherlei Unsicher~ 

heit und Zweifel bestand, v6Ilige Kl•rung der Ansichten 
herbeifiihrte, Der Herr Vorsitzende sprach deshalb 

durchaus im Sinne aller Anwesenden am Schluss der 

iiber zweistiindigen Beratung dem Herrn Ministerial= 

rat fiir seinen lehrreichen Vortrag besten Dank aus. 

Am 16. und 17.April d. J. hielten in Mainz diewest~ 
und siiddeutschen Vereine fOr ri5misch-germanische 

Altertumsforschung ihren vierten Verbandstag ab. Dem 

Programm entsprechend fand Donnerstag, den 16. April, 

vormittags 9 Uhr, zun•chst eine Abgeordnetenversamm~ 

Iung im Konzerthause der Mainzer Liedertafel unter dem 

Vorsitze des Hrn. Ministerialrats Soldan statt, der sich 

von 10 Uhr an Vortri•ge und Er8rterungen anschlossen. 

Nachmittags 3 Uhr wurde eine gemeinschaftliche Besich-

tigung des r•5misch-germanischen Zentralmuseums und 

derSammlung desMainzerAltertumsvereins vorgenommen 

unter der FOhrung der Herren Direktoren Schumacher 

und Lindenschmit. Freitag, den 17. April fanden von 

9 Uhr vormittags an wieder Vortrage und Er•rte-

rungen statt, nachmittags wurde von 3 Uhr an das 

Gutenberg-Museum besichtigt unter der Fiihrung des 

Hrn. Oberbibliothekars Professors Dr. Velke. Unser 

Verein war auf dem Verbandstag nur durch Hrn. 

Sanit•tsrat Dr. K8hl vertreten, da der zweite Vertreter 

des Vereins durch Unwohlsein verhindert war, an der 

Versammlung teilzunehmen. Die Versammlung nahm 

einen sehr befriedigenden Verlauf sowohl in Bezug auf 

die verschiedenen von dem Ortsausschuss getroffenen 

•iusseren Veranstaltungen, als auch bezoglich der zahl~ 

reichen, vortrefflichen Vortr•ge. Wir wollen von den-

selben hier wenigstens einige erw•hnen. Hr. Prof. Dr. 

Dragendorff in Frankfurt a.• M. sprach Ober: Den Stadtplan 

des r•mischen Trier nach den bisherigen arch•ologischen 

Ergebnissen der Kanalisation; Hr. Geh. Hofrat Dr. Haug 

in Mannheim Ober: Die Gigantens•ulen; H•. Museums-

direktor Dr, Keune in Metz iiber: Die letztj;•hrigen 

Altertumsfunde in Lothringen; Hr. Dr. Koster in Hanau 

i•ber: Neolitische Funde bei Hanau; Hr. Prof. Dr. Pfaff 

aus Heidelberg iiber: Neolitische Siedelungen in undum 

Heidelberg; Hr. Prol.Dr.Wolffin Frankfurta.M.Ober: Die 

wichtigsten neuen Entdeckungen auf dem Gebiete 

der rechtsrheinischen Altertumsforschung. Ausserdem 

hielten noch sechs andere Herren teils 1••ingere, 

teils kiirzere Vortr•ge. Auf den Inhalt der 

ohne Ausnahme sehr interressanten Darbietungen hier 

n•••iher einzugehen, verbietet uns Ieider die Rocksicht auf 

den zur Verfiigung stehenden Raum. In der west-

deutschen Zeitschrift wird demn•chst ein eingehendes 

Referat iiber den Inhalt der Vortr•ge berichten, auf das 

wir deshalb diejenigen, die sich dafor interessiren, schon 

jetzt hinweisen m•chten. 

Ueber verschiedene Unternehmungen und neue Aus~ 

grabungen desVorstandes wird in dernachsten Nummer 

berichtet werden, ebenso kann das Verzeichnis der dem 

Verein zugewendeten Geschenke des diesmal mangelnden 

Raumes wegen erst in de• n•chsten Nummer erscheinen. 

Stand der Mitglieder des Vereins: Gestorben ist 

Herr Bernhard Kuhn, der seit 1881, seitder Begrondung 

des Museums, dem Verein als treues Mitglied angeli6rt 

hat. -- Eingetreten in den Verein sind: HerrReferendar 

J. Gernsheim und Herr Friedrich Horn, Tapezier und 

Dekorateur. 

Fiir die Schriftleitung verantwortlich: Prof. Dr. Weckerling. 
•ruck und Verlag: Buchdruckerei Kranzbiihler (gegr. 1700) inWorms. 

17. Jahrhundert, erschienenen Naehdrucken und Ueber-

setzungen sich erweist, von welch' letzteren solche ins 

Lat,einische, Franzt•sische, Holl•ndischo und Englisehe 

b.ekannt sind. 

Am 7.Mail517 er•ffnete der Rat der StadtFrank-
furt neueUnterhandlungen mitRijsslin, diedazufiihrten, 

dass derselbe am 2. Juli 1517 seine fi·iihere Stellung als 

Stadtarzt daselbst wieder iibernahm, um sie nunmehr 

bis zu seinem Lebensende im Jahre 1526 beizubehalten. 

Sein Nachfolger wurde sein Sohn Eucharius, Licentiat 

der Medizin, der sich darum beworbon hatte, seines 

,,seligen Herrn Vatters Fusstappen nachzuvolgen, da er 

von demselben unterrichtet worden sey und zu I••• 

Leipzig und Fr•yburg studirt habe". W•hrend ich 
nun in der Matrikel der friiheren Univorsit• K•ln den 

Namen des Sohnes nicht gefunden habe,· ist er in der-

jenigen von Freiburg unter dem 17. Oktober 1511 zu 

lesen mit dem Zusatze : Friburgensis, Constanc. di6c., 

womit •bereinstimmt, dass er in der Leipziger Matrikel 

im Sommersemester 1518 bezeichnet ist als, de Friburgo, 

(aus Freiburg, m•glicherweise selbst: gebiirtig in Frei-

burg), welch beide Benennungen nur meine Annahme 

iiber die Herkunft der uns hier interessierenden Aerzte-

Familie zu bestiitigen scheinen. 

Mitteilungen des Vorstnndes des 

Altertumsverei•is. 

Alsbald nach dem Inkrafttreten des Denkmalschutz= 

gesetzes am 1. Oktober des vorigen Jahres wies Herr 

Kreisrat Dr. Kayser als Mitglied des Vorstandes des 

Altertumsvereins darauf hin, wie wonschenswert es for 

die Vorstandsmitglieder sowohl, als auch f0r die bei der 

Handhabung des vielumfassenden wichtigen Gesetzes in 

unserer Stadt zun•chst in Betracht kommenden Herrn 

w.•ire, wenn Herr Ministerialrat Frhr. v. Biegeleben, der 

Verfasser des Gesetzes, bestimmt werden ki5nnte, sich 

einmal in einer unserer Vorstandssitzungen, der dann 

die andern an der Sache besonders interessierten Herren 

beiwohnen k•nnten, eingehend Ober die Anwendung des 

tief eingreifenden Gesetzes auszusprechen und die noch 

bestehenden Zweifel bezoglich der Ausf0hrung einzelner 

Bestimmungen des Gesetzes durch miindliche Aussprache 

zu beseitigen. Auf diese Anregung des Herrn Kreisrat 

Dr. Kayser ging Herr Ministerialrat Frhr. von Biege-

Ieben sogleich, als ihm der Vorsitzende unseres Vereins, 

Herr Oberst Frhr. v. Heyl, von dem Wunsch des Vor-

standes Mitteilung machte, in der freundlichsten Weise 

ein und erkl•rte sich bereit, an einer Vorstandssitzung 

des Wormser Altertumsvereins zu diesem Zwecke teil-

zunehmen. lnfolge verschiedener Vcrhinderungen hat 

diese schon vor l•ngerer Zeit in Aussicht genommene 

Sitzung mehrmals verschoben werden mOssen, sodass 

sie erst am Samstag den 25. April im Lesesaal der 

Paulusbibliothek stattfand. Ausser den Mitgliedern des 
erweiterten Vorstandes wohnten dersclben noch bei die 

Herrn Kreisamtmann Sch•i und Kreisamtmann Wolff, 

ferner Herr Baurat Limpert, Herr Stadtbaumeister 

Metzler und Herr Architekt Buxbaitm. Nach statt~ 

gefundener Begriissung undEri5ffnung derSitzung durch 

Herrn Oberst Frhrn. von Heyl hielt sodann der Herr 

Ministerialrat einen eingehenden Vortrag iiber das Denkmal-

schutzgesetz. Er wies dabei hin auf die seit 1i•ngerer 

Zeit schon in den verschiedenen L•ndern und in Deutsch-

Iand seit einigen Jahren in verst••tem Masse sich 

geltend machenden Bestrebungen, die aus friiheren Zeiten 

erhaltenen DenkmaIer von geschichtlichem oder k•nst-

Ierischem Werte ausreichend gegen Zerst•rung oder 

Verunstaltung zu schiitzen. W•hrend man aber in den 

anderen deutschen Staaten aus Scheu vor den Schwierig-

keiten, die sich einer gesetzlichen Rege1ung des Gegen-

standes, beidem es sich in vielenF•Ilen umbedeutende 

materielle Interessen handelt, in den Weg stellen, bis 

jetzt von einer solchen abgesehen hat, hat man in Hessen 

zuerst es gewagt, auf dem Weg der Gesetzgebung vor-

zugehen und es ist hier in der Tat gelungen, auf Grund 
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dienenden Kirchenr•umen, glaubt man, diirften die 

W•nde des Jahrhunderte alten Baues nicht auch 

in dem Bilderschmuck die Spuren ihres Alters und 

ihrer Gesehichte tragen, sondern miissten neu heraus-

geputzt dastehen. Wir denken hier besonders an 

eine alte romanische Kirche, in der vor mehreren 

Jahren neu aufgefundene alte Wandgen•llde durch 

einen Maler iibermalt und ,,neuhergestellt" worden 

sind. Wir geben zu, dass die Uebermalung und Er-

g•nzung ganz gesehickt ausgefiihrt worden ist, halten 

sie aber gleichwohl fiir ein Unrecht und wiinschen• 

sie w•re unterblieben. Fiir uns wenigstens hatten 

die Originaliiberreste der Gen•lde, von denen gliick-

Iicherweise gute, jetzt im Paulusmuseum aufbewahrte 

Kopien ;gefertigt worden sind, ausserordentlichen Reiz 

durch einen Bliek auf dieselben fiihlte man sich 

v•llig ins Mittelalter versetzt, man trat vor diesen 

Bildern im Geiste in unmittelbare Beziehung zu den 

vor Jahrhunderten hier lebenden und hier betenden 

Generationen, deren Denken und deren Anschauung 

in diesen Bildern zum Ausdruck kommt ; unwillk•rlich 

f•ingt man vor solchen durch ihr Alter ehrwiirdigen 

Originalen an, sich das einzelne klar zu machen und 

sich im Geist• auszumalen, wie das Bild wohl einst 

in seiner Jugend ausgesehen haben mag, und was 

sein Schi•pfer damit hat sagen wollen. Jetzt nach 

der Wiederherstellung lassen einem die Bilder voll-

stiindig kalt, der erste Blick sagt dem Beschauer 

sehon, dass er neue nach alter Art gemalte Bilder 

vor sich hat, manempfindetsofort einen unangenehme• 

Widerspruch zwisehen den Zeichen der neuen Her-

stellung und dem den modernen Menschen kaum 

noeh verst•"ndlichen alten Inhalt und seiner Dar-

stellungsweise. Fiir die weitaus meisten Besucher 

der Kirche haben die Bilder jetzt nur noch die Be-

deutung eines farbigen Ornaments, i•ber das der Blick 

hingleitet, ohne dass dadurch eine Saite ihres Innern, 

ihres Gemiites vor allem, in Sehwingung versetzt 

wird. H•tte man doch lieber, wenn dann der Chor 

durehaus mit neuen Bildern geschmiickt sein sollte, 

die jetzigen Bilder auf Leinwand gemalt und vor den 

alten aufgehiingt. dann 'hl•te man doch jederzeit die 

alten wieder aufdecken ki5nnen, die jetzt fiir immer 

vemichtet sind. Dem alten Gegenstand soll man sein 

altes Aussehen lassen, so will es die Natur ; die 

sp•.rlichen, weissen Haare zieren den ehrwiirdigen 

Greis, dagegen erscheint uns ein jugendlich heraus-

geputzter Alter als ein unangenehmer, abstossender 

Geck. Naeh unserer Ansicht soll man alte Wand-

gem•'•,lde nur vor weiterem Verfall schiitzen, sich los-

lijsende St•icke des Verputzes, so gut es geht, be-

festigen und ebenso auch die alten Farben, soweit es 

m•glich ist, fixieren, im iibrigen aber das Original 
unangetastet lassen. Mi•ehte man gerne zur leichteren 

Deutung des Inhalts die entstandenen Liicken er-

:••••) (• 

Ueber die Wiederherstellung von Kunst-

Denkm•lern. 

'•••7iel s• ist in den letzte•rzehnten ""bei•die 

handelt worden, aber noeh immer stehen sich in 

betrefl' derselben zwei einander bel•impfende Richt-

ungen gegeniiber, die einen vertreten die Ansicht, 

dass man •e Kunstwerkeerhalten und nurvorweiterer 

Zerst•jrung m•glichst schiitzen, aber sie nicht in 

ihren von uns vorausgesetzten , aber ott recht un-

sicheren ehema,ligen Zustand wiederherstellen solle, 

andere halten gerade das letztere fiir die Aufgabe 

unserer Zeit, jedes alte, zerfallene Mauerwerk m6chten 

emHaus, zu einem Schloss siewiederzueiמerg•nzen, 

jedes alte, verblasste und beschi•ligte Gen•lde durch 

Uebermalung wied•r erneuern. Seit Jahrzehnten und 

bis in unsere Tage bel•impfen sieh die beiden 

Richtungen aufs heftigste - man denke nur an den 

Streit iiber die •iederherstellung des Otto-Heinrichs-
baues am Heidelberger Schloss - lange Zeit haben 

die Vertreter der letzteren Richtung entschieden das 

Uebergewicht gehabt und haben, das wird allgemein 

zugestanden, in vielen F.•llen der echten Kunstiiber-

lieferung ganz ausserordentlichen, nicht mehr gut 

zu machenden Sehaden zugefiigt, mehr als manches 

der angeblich barbarisehen J•underte. In den 

letzten Jahren ge'•vinnt zwar die erstere und wir 

wollen es oj•en bekennen, nach unse•erUeberzeugung 

allein richtige Ansicht immer mehr Anl•inger, aber 

noch immer wird, besonders bei neu auftauehenden 

alten und besch•digten Kunstwerken gleich von vielen 

die Forderung erhoben, das Kunstwerk miisse wieder 

hergestellt werden. Es kann hier in einem kurzen 

Artikel unm6glich die ganze Frage der ,,sogenannten 

Wiederherstellung" von Kunstwerken behandelt 

werden, es soll vielmehr hier nur Stellung genommen 

werden zu der Frage: ,,Empfiehlt es sich, wieder an 

den Tag gekommene mittelalterliche Wandgen•lde 

durch Uebermalung zu ei·neuern?" Diese Frage wirdja 

wohl auch in betref•' des unten beschriebenen in der Ost-

hofener Bergkirche neu aufgefundenen Wandgem•ldes 

aus der Mitte des 13. Jahrhunderts gestellt und er6rtert 

werden. Wir mijchten deshalb schon jetzt unsere 

Ansicht dahin aussprechen, dass wir niehts fiir ver-

k(3hrter halten wiirden, dass •vir es geradezu als eine 

Versijndigung an der Geschiehte der alten Kunst 

ansehen •rden, aus den Ueberresten des alten Bildes 

durch Uebermalung und Erg•nzung ein neues zu 

machen. Es ist dies leider in nur zu vielen 

F••.len schon und auch in unserer Stadt ge-

sehehen; namentlich in dem Gottesdienst noch 
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daselbst der Bronzezeit angeh•rige Gegenst•nde ge-

funden worden, z. B. ein sch•5nes Bronzemesser, das 

sich jetzt im MainzerMuseum befindet. Vor 2Jahren 

wurden auch mehrere der La T•nezeit angeh•rige 

Graber aufgedeckt und die in ihnen gefundenen Bei-

gaben, ein Schwert und mehrere Ti5pfe dem Paulus-

museum iibergeben. R•5mische Funde sind zahlreich 

daselbst gemacht worden, die ;•Iteren befinden sich im 

Mainzer Museum, die der letzten 20 Jahre im Paulus-

museum. Von frankischen Funden war bisher nur 

einer bekannt, der inFlur7»Auf demW8lm« gemacht 

worden ist; der Fund besteht in einer frankischen 

Rundfibel, die vor Jahren in das Paulusmuseum ge-

Iiefert worden ist. Ein fr•nkischer Friedhof mit einer 

gr•sseren Zahl von Gr•bern war dagegen bis jetzt in 

der Literatur nicht bekannt, obwohl derselbe bereits 

Ausgang der vierzigerJahre des vorigenJahrhunderts 

beim Anlegen eines Wingerts aufgefunden worden ist. 

Herr Medizinalrat Dr. Baas, der aus Bechtheim stammt, 

und seine Jugendjahre daselbst verlebt hat, erz•hlte 

kiirzlich dem Schreiber. dieser Zeilen, dass er sich 

noch sehr d•utlich erinnere, dass etwa im jahre 1847 

oder 1848, als seine Eltern in der Lehmkaut Iinks 

vom Wege nach Dorn-Diirkheim einen Wingert an-

Iegen liessen, beim Roden von den Arbeitern zahl-

reiche Gr••ber aufgedeckt worden seien. Es sei ihm 

besonders in derErinnerung, dasszahlreicheSchwerter 

und Lanzen in diesenGri•bern gefunden wordenseien; 

noch Iange Zeit sp•iter habe ein ganzer Korb vo11 

solcher auf dem Speicher seines Elternhauses ge-

standen. Unter den Lanzen scheinen nach der Be-

schreibung des HerrnMedizinalrates auch mehrereder 

seltenen Angone, d. h. lange Speereisen mit Wider-

haken, gewesen zu sein. Besonders lebhaft aber 

erinnert sich Herr Dr. Baas noch der zahlreichen 

kleinen und grossen bunten Perlen aus Ton, die in 

den Frauengr•bern gefunden worden waren, er habe 

verschiedene grosse Schn0re solcher gehabt. Eskann 

nach diesen Mitteilungen kaum zweifelhaft sein, dass 

damals zu einer Zeit, in der bei uns den in dem 

Boden gefundenen Altertiimern nur sehr wenig Be-

achtung geschenkt wurde, das Mainzer Museum bestand 

ja noch nicht, und derVorstand des Grossh.Museums 

in Darmstadt kommerte sich um derartige Bodenfunde 

kaum, in Bechtheim ein gr8sseres Gr•berfeld aus der 

V•lkerwanderungszeit aufgedeckt und ohne genauere· 

Beobachtung zerst6rt worden ist. Wohin die damals 

den Gri•bern entnommenen Gegenst•nde gekommen 

sind, li•isst sich nicht mehr feststellen. 

(iernsheini. Ein sch•nerPlan unsererStadtaus 

dem Jahre 1630 wurde in Mainz unter Archivalien 

aufgefunden. Herr Biirgermeister Nuss hat den f0r 

alle BOrger Gernsheims interessanten Stadtplan ver-

vielfaltigen lassen. Die Reproduktion ist auf der 

Biirgermeisterei fiir 1.50 Mark k•uflich zu erwerben. 

Die Geschichte Gernsheims, welches auf dem Plane 

als Wasserfestung dargestellt ist, wurde im Jahre 1807 

von Pl•arrer Dahl niedergeschrieben. Das Werk ist 

natiirlich heute veraltet. lmmerhin umfasst es die Pu-

blikation fast s•mtlicher auf dem Archiv der Stadt Gerns-

heim befindlichen Akten. Das Archiv soll sich Obrigens 
in wohlgeordnetem und gutem Zustande befinden. 

K8ln. Wie wir h6ren, befindet sich auf der 

Dresdener Sti•dte~Ausstellung ein der Stadt Ki5ln ge-

h•5riger Tafelaufsatz von hohem kiinstlerischen Wert, 

ein Geschenk einer bekannten K6Iner Familie, hervor-

gegangen aus der Goldschmiede-Werkstatt des K8lner 

Meisters Gabriel Hermeling. Das Kunstwerk ver. 

sinnbildlicht den deutschen Rhein in selten origineller 

und edlerWeise und verdient auch in weiteren Kreisen 

vollste Beachtung und Wordigung. Wir werden in 

einer der n••ichsten Nummern unseres Blattes eine 

genaue Beschreibung des Tafelaufsatzes geben, 

g•nzen, so lasse man eine n·R••glichst getreue farbige 

Kopie anfertigen und erg•nze in dieser die besch•digten 

Stellen. ,.** Hofl'entlich wird in Osthofen in dieser Weise 

verlahren. ng. 
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Worms. Ausser dem in seinem Fache bis heute 

bekannt gebliebenen R•sslin hielt sich noch , w e n n 

auch nur ganz vor•bergehend, ein viel be-

deutenderer und gr•sserer Arzt des 16. Jahrhunderts 

in unserer Stadt auf, was hier wenig bekannt sein 

diirfte, namlich Andreas Vesal (1514-1565), der 
weltberiihmte Reformator der alten resp. mittelalter~ 

Iichen und Sch•pfer der neueren Anatomie. Derselbe 

war mehrere Jahre hindurch Leibarzt des Kaisers 

Karl V. (seit dem Jahre 1544) und w•hrend dieser 

Stellung kam er auch in unsereStadt(imJahre 1545•, 

woran eine vor kurzem erschiencne Schrift des 

Tiibinger Professors der Anatomie Dr. Aug. Froriep 

wieder erinnert (»Zur Geschichte dcr anatomischen 

AnstaltzuTiibingen. S.A.Braunschweig. Viewegl902. 

S. VI«). Vesal nimmt in der Geschichte der Anatomie, 

der Grundlage der ganzen Medizin, die gleiche Stellung 

ein, wie Luther inbezug aijf die Religion. Wie dieser 

gegen den r•mischen Papst und dessen Lehre, so trat 

Vesal, der ObrigensKatholik geblieben ist undaufder 
Riickkehr von einer Wallfahrt nach Jerusalem an 

Krankheit und Hunger auf der lnsel Zante infolge eines 

Schiffbruches elendiglich umgekommeii ist, gegen den 

als medizinischen Papstg•tzen des Mittelalters bezeich~ 

neten r•5misch-griechischen Arzt Galen und seine tier-

anatomischen Lehrsi••ze auf, sogar mit durchschlagen~ 

derem Erfolge, wie jener; denn die ganze medizinische 

Welt nahmalsbald und bis heute fastalle seineneuen 

anatomischen Lehren an. - Vielleicht kommen wir 

gelegentlich in diesen Bii•tern auf die bewegte und 

merkwiirdige Lebensgeschichte diescs grossen und 

se1bst1osen Forschers*) zurock, da er, wie gesagt, zu 

unsererRheinstadt, wenn auch nur invorobergehender 

und Ioser Weise, in lokalgeschichtliche Beziehung 

getreten ist, denn die Anwesenheit Vesal's dahier darf 

als gleich grosse Ehre eingesch•tzt werden, wie die-

jenige eines Karls V. Medizinalrat Dr. Baas. 

Worms. Die Vort••ige iiber National8konomie. 

welche Professor Dr. Berghoff-lsing von der technischen 

Hochschule in unserer Stadt abhi•lt, sind geeignet, 

Iebhaftes Interesse zu finden. Nicht nur in Lehrer-

kreis•n, sondern dariiber hinaus im gr•sseren gebildeten 

Publikum wird man gerne eine zusammenhi•ngende, 

allgemeinverstandliche Darstellung derNational•konomie 

vornehmlich in ihrer historischen Entwickelung zu 

h8ren bekommen. Der erste Vortrag ist bereits i•usserst 

beifi•illig aufgenommen worden. Die Pers•5nlichkeit 

des Herrn Prof. Berghoff=Ising war seitlier dem Wormser 

Publikum noch nicht bekannt. Es wird vielleicht in-
teressieren zu h8ren, dass Prof. Berghof• ein genauer 

Kenner Amerikas ist, das er zur Zeit der Chicagoer 

Ausstellung bereist hat. Auch mit schweizerischen 

VerhaItnissen ist Herr B. wohlbekannt infolge seiner 

mehrj•hrigen Lehrtatigkeit an der Universit•t Bern. 

Bechtheim bei Worms. Dass auch Bechtheim 

zu denjenigen Orten Rheinhessens geh•5rt, die seit den 

friihesten Zeiten ununterbrochen bewohnt gewesen 

sind, ist durch die in der Gemarkung des Ortes ge-

machten arch•''ologischen Funde bewiesen. Es sind 

*) Vesal war auch der.Erste, welcher die heutige anatomische 

Pr•parationsweise einfiihrte. Ein nach dieser hergestelltes Skelett 

kostete damals 30 Gulden (Goldgulden), was na(·h heutigem Geld-

werte etwa 1000 Mark gleichkommen diirftc. 
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alten R•merst•dte in Deutschland ein so deutliches 

und vollst•ndiges Bild ihres Strassennetzes bekannt 

ist, wi8 gerade von Woims. Dasselbe soll auch in 

der in diesem Sommer hier stattfindenden Versamm-

lung der deutschen Anthropologischen Gesellschaft in 

einem Vortrag des niiheIen behandelt werden. 

Mittelalterliche Wandmalereien 

in der Bergkirche zu Osthofen. 
Von Prof..Dr. Bronner in Mainz. 

•ie sch6ngelegene Bergkirche zu Osthofen wird 

gegenw•,rtig umfassenden Wiederherstellungs- • 

arbeiten unterzogen. Das Deckengeb•lke des aus dem 

18. Jahrh. stammenden Schiffes war bauf••ig ge-

worden und musste zum Teil durch ein neues, mit 

einer neuen Holzdecke, ersetzt werden. Der Ki,chen-

vorstand beschloss, gleichzeitig auch das Uebrig• der 

Kirche wieder stilgerecht herst•llen zu lassen. 

Bei der durch den Architekten Prof. B•onner vor-

genommenen Untersuchung der W•nde ergab sich, 

dass alle •lteren Toile Spuren einstiger Bemalung 

aufwiesen. Vom •iltesten - dem romanisehen Bau 

- zeigte die Triumphbogenwand gr•6ssere bemalte 

Fl•chen, leider in solch sehlechter Bescha•enheit, dass 

ein Erhalten derselben unm•glich war. Ein kleines 

romanisches Fenster in der Nordwand des Chores, 

dess•n Leibungen ebenfalls bemalt waren, wurde trei-

gelegt und wird zu erhalten versucht werden. 

Beim Entfernen des Verputzes kam hier •in Stiick 

des eigenartigen Fischgr•tenverbandes des Mauerwerks 

zum Vorschein. Die S•dwand des Chores zeigte Reste 

von aufgemalten figiirlichen Darstellungen. Leider 

war aber auch hier der Putzgrund so schlecht, dass 

er - trotz aller Vorsicht - in kl•inen St•icken ab-

br8ckelte und so einegr•ssereFl•chenicht freizulegen 

war. Auch an den gotischen Teilen des Chores fanden 

sichResteeinstigerBemalung. So waren ammiiileren 

Fenster die Leibungen mit aufgemalten Heiligenbildern 

verziert, doch sind auch diese Fragmente zu si•xlich, 

um erhalten werden zu k6nnen. 

Das interessanteste Ergebnis zeigte die Unter-

suchungdersiidlichenSeitenkapelle. Diese, 

in den Formen des Uebergangstiles (gegen die Mitte 

des 13. Jahrhunderts) eirichtot, zeigte seither an der 

Bogenleibung gegen das SchifI' zu Ornamente mit 

Medaillons in Kalkfarbe gemalt. (Abbildung s. Kunst-
denkm•ilerwerk Kreis Worms, verfasst v. E. W•5rner.) 

Ein gr6sseres Freskobild - 4,0 m lang und 
1,70 m hoch - kam nach s••gf•ltigerundmiihsamer 

Entfernung des Verputzes an der Nordwand zum Vor-

schein. Leider ist aueh dieses Gem•lde ziemlich stark 

besch•idigt, doch wird sich seine Erhaltung - dank 

der staatlichen F•irsorge durch das Denkmalschutz-

gesetz - ermi5glichen lassen, handelt es sich doch 

hier um ein Werk von kunstgeschiehtlichem Wert. 

Das Bild hat die Legende der heil. Katharina 
von Alexandrien zum Gegenstand der Darstellung. 

Diese Legende, die sich zur Zeit der Christenverfolg-

ungen unter Kaiser Maximinus (Maxentius) 307 ab-

spielt, zeigt hier folgende Bilder: DerKaiser aut dem 

Thron, neben ihm •eine als Ritter dargestellte Figur, 

diose in der Linken eine Urkunde , in der Rechten 

ein Richtbeil haltend. Daneben : Katharina wird ge-

geisselt, sie disputiert gleiehzeitig mit •inem Gelehrten. 
Das Bruchstiick dos n•chsten Bildes zeigt Zinnen und 

Kuppel eines Geb•udes, letztere mit Gitterwerk ver-

sehen, zwischen welchen eine Figur sichtbar ist, Es 

ist jedenfalls Katharina im Gef•ngnis. Hier scheint 

es, als ob diese (Katharine) mit einem Tuche von der 

Zinnl• winke. Wenn dies der Fall ist, dann liegt die 

Vermutung nahe , dass der ganzen Darstollung eine 

Neue Untersuchungen 

und Entdeckungen des Altertumsvereins. 
Von Sanit•tsrat Dr. Koehl. 

(Schluss.) 

3. Untersuchung von R8merstrassen innerhalb 

der Stadt Worms. 

Wir haben in diesem Winter von Arbeiten berichtet, 

die zur Aufdeckung von verschiede•nen, uns schon 

friiher bekannten R6merstrassen in unserer Stadt ge-

wir weitere  der-fiihrt םhaben. Auch heute k•nne 

artige Gebiete namhaft machen. So wurde bei einem 

Neubau innerhalb der Fabiiken der Firma Cornelius 

Heyl wieder eine R5merstrasse blossgelegt, die wir als 

die siidlichste Querstrasse der ehemaligen R•5merstadt 

selben das Gebiet kennen, ךdesweil gleieh jenseits de 

grossen siidlichen Ri5me•fiiedhofes sich befindet. Diese 

Strasse beginnt an der heutigen Klosterstiasse gleich 

siidlich der Scheidtstrasse und zieht unter dem Gebiet 

der rheinischen Schiefertafelfabrik und der Firma 

C. Heyl her, um in der heutigen Speyererstrasse in 

die grosse, die R6merstadt von S•den her der L•nge 

nach durchziehenden R6merstrasse eiuzum•nden, von 

welcher der friihere ,,Steinweg" seinen Namen hat. 

Diese Querstrasse wurde nun beidemerw•hntenNeu-

bau aut eine gr•ssere Strecke freigelegt und es konnte 

ihr Bau aus vielfach •ibeieinander gelagerten und 

gestampfien Kiesschichten deutlich erkannt werden. 

Auch ihre Oberfliiche, an einer Stelle freigelegt und 

sorgf:•iltig mit Besen abgekehrt, liess erkennen, dass 

dieselbe wie makadamisiert erschien und der Geschick-

lichkeit dieser alten Strassenmeister alle Ehre machte. 

Sie ist an dieser Stelle 5 m breit, 1 m dick und 
liegt 1,10 m unter der heutigen Oberf•'•h•. L••gs 

derselben wurden auch verschiedene Funde gemacht, 

der Mehrzahl nach aus Gef•ssen und Sigillatascherben 

bestehend. von welchen letztere verschiedene Fabrik-

marken aufweisen, die fi·iiher noch nicht bekannt 

gewesen sind. 

Auch bei dem eben im Bau begriffenea neuen 

Geb•ude an der westlichen Grenze des Gaswerkes 

wurde eine solche Querstrass8 der R6merstadt ang(• 

schnitten, die wir zuerst beim Bau des Gaswerkes auf-

getunden haben und dann Dank dem Entgegenkommen 

der Firma Doerr & Reinhart quer iiber den Tatelacker 

der Firma hinweg bis zu dem westlichen Teil der, 

Sch6nauerstrasse hin vertolgen konnten. In ihrem' 

weiteren Verlauf zieht sie bis auf den Andreasplatz,.: 

denn bei der Kanalisation der Stelzengasse konnten• 

ir sie noch nachweisen. Dieselbe ist ebenso wזgebaut• 

vvie die zuerst beschriebene und misst in der Breitel 

4,61 m, ist 1,10 m diek und liegt 1,80 m unter der• 
Oberfl•che. Neben derselben wurden verschiedene• 

profilierte Steine gefund•n und von der Direktion des• 

Gasweikes dem Paulusmuseum iiberwiesen. In diesem• 

siidlichen Teil der R•merstadt sind noi3h viele Strassen' 

erhalten, weil dieser Stadtteil in sp•;terer Zeit wenig 

oder gar nicht bebaut gewesen ist. So finden sich 

zwischen dem Gebiet der Firma C. Heyl und der 

Sch•nauerstrasse nicht weniger als 5•6 solcher von 

Osten nach Westen ziehender Querstrassen, ohne die 

Diagonal- und von Norden nach S•iden ve•laufenden 

Sirassen. 

So erwarten •vir demn,•ichst bei der Errichtung 

des neuen grossen Gasometers wieder auf eine R6mer-

strasse zu stossen, die wir zuerst beim Bau des Gas-

werkes angetroffen haben und die unter demselben her 

in der Richtung nach der Augustinerschule hinzieht. 

Durch solche Arbeiten nun , ihie genaue 

Beobachtung und gewissenhafte Registrieriing wird 

das Bild der friiheren R6merstadt immer klarer und 

iibersichtlicher , und wir k•5nnen schon jetzt mit 

Bestimmtheit versichern, dass von keiner der iibrigen 

'1· 
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Legend• -- die Gebeine der Heiligen auf dem Sinai 

durch einen Engel beigesetzt wurden. A•s Abschluss 

(m6glicherweise auch als Anfang der ganzen Bilder-

reihe) sehen wir wiedor den thronenden Kaiser und 

neben ihm denselbim ,,Ritter•, der auch unten ab-

gebildet ist. - Di• Figuren dieses Bildwerkes sind 
im Ausdruck und in der Bewegung recht gut. Der 

Grundton , von dem sie sich wirkungsvoll abheben, 

ist ein sch•nes Blau. 

Wandmalereien aus dieser Zeit - wir diirfen sie 

auch, gleichwrie die Kapelle, der Mitte des 13. Jahr-

hunderts zuschreiben , sind sehr sp•rlich vertreten. 

Wie h•iufig sind solche noch in neuerer Zeit ver-

st•ndnisloser „Restauration•' zum Opfer gefallen. Wie 

notwendig erscheint uns auch hier die Einrichtung der 

staatlichen Denkmalspflege, wie umfassend sind aber 

auch dieArbeiten der mit ihrerHandhabung Betrauten! 

Auch -die benachbarte kleine Kirche zu A l s h e i m birgt 

wenn nicht alle Anzeichen triigeia - ausser den jetzt sichtbaren 

Wandbildern noch solche, die unter der Tiinche versteckt sind. 

Vieileicht ist es bald m8glich, hier•ber n•heres zu berichten. 

A n m. Wir werden sp•ter nochmals eine Besprechung dcr 

kleinen Kirche mit Abbildungen bringen. Die SchriftIeitung. 

dichterische Bearbeitung der Leg••nde - und eino 

solche, aus dem 13. Jahrh,, soll in •·anz6sischer Be-

arbeitung existiert haben -, zu Grunde li0gt. (Ganz 

•hnlich verh•t sich dieSache in derKirche zuFrau-

Rombachbei Schlitz. Dort fandderVorfasserebenfalls 

unter einerTiinchhiille dieDarstellung dcr Legende von 

Heraclius und die Zuriickbringung dos hefl. Kreuzes 

nach Jerusalem, nach dem auch aus dem 13. Jahrh. 

siammenden Gedicht des Gautier d'Arras.) Hierauf 

- nur in den K•pfen erhalten - Katha•ina wird 

zum Rad gefiihrt. Dann folgt dio Darstellung des 
Wunders: das Rad zeispringt und t••tet die Henkers-

knechte. Aus dem Himmel sieht eino Figur - wohl 

Christus -- dem Vorgange zu. Da,neben das blut-

triefende Rad und darunter zwei Tote. - In der 

oberen Reihe ist - iiber dem vorigen Bilde - die 

Verbrennung der Gelehrten, die durch Katharina be-

kehrt wurden, zu sehen. Henkersknoohte schiiren das 

Feuer, einer facht es miteinemBlasebalgan. Sodann, 

gegen den Gewijlbescheitel zu, ein Eogel, der in 

einem Tuch den Kopf der Heiligen tr•igt und als 

Mittelbild: Katharina mit den Gelehrten. Einer der 
Iietzteren ki•nnte Moses darstellen, da - nach der 

 •••י•••''•••••••••••'•'•••••'•'•••••'••••••'·••••••·י•••••••••(י·•••&·•(·•(

Das projektierte K•chler-Denkmal. 

unter der Ueberschrift »Einrichtungen fiir den Unterricht und die 

Disziplin«, den Schulkursus, die Versetzungen, die Anforderungen 

fiir die Aufnahme in die unterste Klasse, das 6ffentIiche Examen, 

die Zensur , die Strafen , die Schulgesetze und die Bibliothek. 

Manches von dem in diesen Abschnitten Dargelegten gibt ei• fiir 

uns auffallendes eigenartiges Bild der noch kleinen Schule und 

findet nur in den besonderen Verhi•iltnissen derselben seine Er~ 

kl•rung, anderes gibt mehr oder weniger selbstverst•dliche und 

deshalb wohl in den meisten Schulen geltende Bestimmungen 

wieder. Von diesen letzteren kann hier abges•ien werden, es soll 

ja hier nur das fiir diedamalige WormserSchule Charakteristische 

hervorgehoben werden. Da failt gleich beziiglich des Schulkursus 

auf, dass viele Eltern damals sich an den Anfaiig des Schuljahres 

nicht kehrten und verlangten, dass auch zu jeder anderen Zeit des 

,Iahres ihre Kinder in das Gymnasium aufgenommen wiirden. 

Curtman suchte natiirlich alsbald diesen Missbrauch abzustellen, 

aber ohne sofort Zwang anzuwenden, der nach der seitherigen 

iibertriebenen Nachsicht nur als H:•te empfunden worden w•e. 

»Wir hoffen, sagt er, dass die Eltern kiinfiig von seibst auf den 

Anfang des Schuljah•s Riicksicht nehmen, und uns nicht in den 

In der Julinummer des vorigen Jahrganges Iiaben wir unsere An-

sicht iiber das dem allverehrten Wormser Oberbiirgermeister Kiichler 

zu errichtende Denkmal ausgesprochen. Nachdcm nunmehr die end-

giiItige, unserer damals dargelegten Ansicht en1sprechende Entschei. 

dung iiber das Denkmal, seinen Standort auf dcm Lindenplatz und 

die kiinftige Ciestaltung desselben getroffen ist, wollen wir nicht 
vers•iumen, unseren Lesern hier zugleich mit dcm Hinweis auf den 

friiheren Artikel ein Bild des in der Ausfiihrung durch Herrn Hirt 
begriffenen Denkmals und seiner Umgebung mitzuteilen. ng. 

Dr. W. J. G. Curtman, 
Direktor des Gymnasiums zu Worms von Dezember 1830 

bis 14. September 1833 und die Herausbildung der Realschule als 

selbstandiger Anstalt neben dem Oymnasium. 

Von A. Weckerling. 

(Fortsetzung.) 

In dem vorhergehenden Teile dieser Arbeit haben wir aus-

gefiihrt, was Curtman in seinem Programm von 1831 iiber die 

usseren VerhaItnisse des von ihm neu geordneten Wormser ׃•Gym· 

nasiums mitteilt, in dem zweiten Teile desselben behandelt er dann 
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dic s an vielen andern Gymnasien damals dcr Fall war. Deii 

Schluss der Redeiibungen machte ein Vortrag des Direktors iiber 

die Resultate des abgelaufenen Schuljahres und die Verkiindigung 

der Vorriickungen in h8here Klassen und Ordnungen. 

Pr,•mien auszuteilen hielt Curtman nicht fiir angezeigt Nur 

irre geleitete Kinder, meint er, bediirfen solcher Antriebe zum 

Fleiss und guten Betragen, die meisten werden eitel und fiir 

bessere Triebfedern abgestumpft. Die Z6glinge des hiesigen Gym· 

nasiums sind bis jetzt noch nicht gleichgiiltig gegen das blosse 

Lob, selbst die blosse Zufriedenheit ihrer Lehrer gewesen, warum 

sollten noch kiinstlicheBelohnungen angewandtwerden? Es Iiessen 

sich sogar aus der Geschichte des hiesigen Oymnasiums als 

Sekond•irschule sehr schlagende Beispiele von der Hinderlichkeit 

der Pramien fiir die gute Verwaltung der Schule anfiihren, wenn 

nicht alle Erinnerungen an jene Zeiten verschwiegen werden sollten. 

Wir bitten dagegen die Eltern, unsere w8chentliche Zensur recht 

tiitig zu unterstiitzen, und iiberhaupt an der Schulerziehung m8g-

Iichst viel teilzunehmen. Wo h,•iusliche und 8ffentliche Erziehung 

Hand in Hand gehen, da werden brave S•hne heranwachsen ohne 

ist• auf 

ohne niederdriickende Strafen. 

wie hieraus zu ersehen Iegte Curtman, 

dies Direktor Dr. Wiegand. 

0 wenden sich die Lehrer sogleich zu dem Haupt-

Schiiler wird bei seinem Namen aufgerufen und es 

der Liste des Klassenaufsehers folgendes Formular 

blendendes Lob und ohne niederdriickend 

Grossen Wert Iegte Curtman, wie h 

dieZensur. Eineder 

wichtigsten und bis-

her vorteilhaftesten 

Einrichtungen des 

Gymnasiums, sagt er, 

ist die w i5 c h e n t· 

1 iche Zensur, deren 

•iussere Form aus 

friiheren Zeiten ererbt 

ist. Jeden Samstag 

nach geendigfem 

Hauptunterricht ver-

sammelnlsich Schiiler 

und Lehrer •n dem 

grossen Schulsaaie. 

Sind in der Woche 

bedeutende diszipli-

narische Vergehen 

vorgekommen , so 

werden diese zuerst 

untersucht und mit 

Strafe belegt; ist dies Direktor 

nicht der Fall, so wenden sich die Lehrer 

gesch•ft. Jeder Schiiler wird bei seinem 

wird dann nach der Liste des Klassenaufi 

ausgefiillt: 

W8chentliches Zeugnis 
fiir (N. N.) 

Schiiler des Gymnasiums 

(n)ter Klasse. 

1. Schulfleiss   A., a., b., c. 

2. Auffiihrung   

3. Fortschritte. 

4 Vers,•umte Stunden. 

Unterschrifl des Dircktors. 

Untetschrift der Eltern. 

5. Hauslicher Fleiss. 

6. Hausliche Auffiihrung. 

W o r m s , •:ien 

Die 3 ersten Rubriken werden mit einem der oben ein-

geklammerten Buchstaben bezeichnet. A bedeutet Iobenswert, a zur 

Zufriedenheit, b getadelt, c schlecht. Unter 4 wird angemerkt, ob 

und wie viel Stunden versaumt worden sind. Die Rubriken 5 und 

6 werden von den Eltern ausgefiillt und mit Unterschrift versehen. 

Am n.•chsten Schultage werden die so vervollst,•ndigten Zeugnisse 

dem Klassenlehrer zuriickgegeben und in der darauf folgenden 

Zensur die Zeugnisse der Eltern in das Kontrolbuch eingetrageii. 

In besonderen F•Ilen werden Zus,•tze auf das Zeugnis, oder, wenn 

dies nicht ausreichen sollte, in das Gesetzbiichlein, das die Schiiler 

in die Zensurstunde mitzubringen haben, eingeschrieben. Mittels 

dieser w8chentlichen Zensur werden die meisten Strafen abgetan. 

Die Lehrer strafen nur da augenblicklich, wo das Vergehen es 

Fall selzen werdcn, ihre S8hne bis zu passenderer Zeit zur•ck-

weisen zu miissen. Besonders gel• dies von den Einwohnern 

der Stadt selbst. Viele von diesen verlangten, dass ihre S8hne 

nach der Konfirmation, also nach Ostern, aufgenommen wiirden. 

Dies sei aber nur m8glich, wenn sie solche Vorkenntnisse be-

s:•ssen, dass sie in irgend eine Klasse passten. Wenigstens k8nne 

man nur mit Unrecht einer Schule Vorwiirfe iiber das Stillstehen 

der Z6glinge machen, die wegen verkehrten Eintritts ausser Stand 

seien, mit den iibrigen vorzuschreiten. Das. Schuljahr beginne mit 

dem Ende der Herbstferien, also gegen den Ausgang des Monats 

Oktober. Dann werde der Unterricht in der untersten Klasse von 

dem Punkt angefangen, welcher als die Grenze nach unten an-

gesehen werde. Es werde dafiir in Zukunft gelaufiges Lesen 

deutscher und Iateinischer Schrift, sowie einige Fertigkeit im 

Schreiben mit Beobacl•ng der hauptsachlichsten Regeln der 

Orthographie gefordert werden. Jeder Aufnahme werde in Zukunft 

eirie Priifung vorausgehen, fiir die ein Tag durch Bekanntmachung 

m der »Wormser Zeitung« bestimmt werde und es werde stets 

sehr gern gesehen , wenn Angeh8rige dieser Aufnahmepriifung bei· 

wohnten und sich selbst iiberzeugten, dass ihren Kindern ein 

passender Platz in der Schule angewiesen werde. Curtman h.• 

bei dem herrschenden Gebrauch fiir notwendig , seine Mitbiirger 

angelegentlichst zu ersuchen, doch auf diese Bekanntmachung 

nicht weniger zu achten als auf andere, vielleichtwenigerwichtige. 

Wenn er sich auch gern der Miihe eines nachgeholten Examens 

unterziehen wollte, so seien doch einige vers•umte Tage f•r einen 

Knaben keine solche Kleinigkeit , wie es viele Eltern wahnten. 

Bei Fremden mache der Verfasser gern Ausnahmen, aber bei Ein. 

heiniischen sehe er solche Fahrl•ssigkeit ,iiusserst ungern. 

Mit aller Bestimmtheit hielt Curtman darauf, was uns allerdings 

hcutc selbstverst.•ndlich erscheint , dass jeder Schiiler nur in die 

Klasse aufgenommen wurde, fiir dic er die n8tigen Vorkenntnisse 

besass. Fiir die einzelnen Klassen fiihrte er feste bestimmte 

Lehrkurse (Pensen) ein, fiir die er die Forderung aufstellte, »dass 

sie so untereinander zusammenh.•ngen, dass ein Schiiler, der un-

ausgesetzt das Gymnasium von seiner untersten Klasse an besucht 

hat, in keinem vorgeschriebenen Unterrichtszweig Iiickenhaft nuter-

richtet sein darf«, was damals durchaus nicht auf allen Gelehrten-

Schulen der Fall war, wo nicht selten ganze Generationen von 

Schiilern aus der neueren Geschichte z. B. nichts er•uhren, weil 

der Kursus der oberen Klasse mit dem der unteren nicht stimmte, 

oder weil die Lehrer nicht gewohnt waren, sich an die allgemeinen 

Lehrvorschriften zu halten. 

,Jede der 4 Klassen des neu geordneten Wormser Oymnasiums 

hatte von nun an 2 Abteilungen, in deren jeder der Schiiler bei 

regelm•issigem Fleiss und gew•inlichen Anlagen ein Jahr zu ver· 

weilen hatte , so dass er nach 2 Jahren eine Klasse und nach 

8 Jahren das ganze Gymnasium durchlaufen hatte. Von dieser 

Regel konnten aber sowohl fiir ausgezeichnete als auch fiir be-

schr•nkte K6pfe Ausnahmen eintreten, so dass besonders befahigte 

Schiiler schon in 7, ja in 6 jahren die Schule durchlaufen hatten, 

w•hrend beschri•nkte oft wesentlich 1•nger gebrauchten. Dieser 

Vorteil fiir die besser beanlagten Schiiler ist Ieider bei der Ein-

richtung unserer heutigen grossen Anstalten verloren gegangen. 

Das i5ffentliche Examen w•rde jahrlich einmal an den beiden 

Ietzten Tagen in der Woche gehalten, in die der 20. September 

fiel, und zwar im grossen Saale des Stadthauses. S;•tliche 

rend der Klassen ׃•ganzenmit s•mtlichen Lehrern mussten w 

Priifung anwesend sein , die nach der Anordnung des Direktors 

von den einzelnen Lehrern vorgenommen wurde, Den Mitgliedern 

der Grossh. Padagog~Kommission stand es frei, sei es in 

einzelnen Fragen, sei es im 'Zusammenhang die Priifung selbst zu 

iibernehmen. Dagegen lehnte es Curtman mit Recht ab , andern, 

als Gaste erscheinenden Personen das Recht des Examinierens 

zuzugestehen. »Die Schiiler«, sagte er, »werden befangen, oft fiir 

die ganze Priifung, die gesetzm.•ssige Zeit wird Ieicht iiberschritten 

und wie leicht erh•lt das Publikum eine falsche Ansicht von den 

Kenntnissen der Z•glinge, weil der Examinator nicht die rechte 

Art besitzt mit ihnen zu reden.« Die Redeiibungen wurden ge~ 

trennt von den iibrigen Priifungen am Nachmittage des Ietzten 

Tages vorgenommen. Die Vortr•e der Primaner waren seibst-

ausgearbeitete Reden und sollten zugleich als Proben von den 

Fortschritten derselben im Stil gelten. Seinem ausgepragten Sinne 

fiir Wahrheit und Vermeidung des Prunkens mit falschem Scheine 

entsprechend draiig aber Curtman darauf, dass unter seiner Leitung 

das »selbst gearbeitet« in strengerem Sinne genommen wurde, als 
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Iiebe auch Unm6gliches um jeden Preis zu erzwingen suchte, soti-

ss nur das unter den dern ׃•ge-iiberall dem obigen Spruche gem 

gebenen Verh•ltnissen M8giiche wirklich zu erreichen strebte. 

(lar manche Beobachtungen und Ratschlage werden von Curtman 

in diesem Abschnitte mitgeteilt, die in den folgenden Jahrzehnten 

in vielen unserer hi5heren Schulen sehr zu ihrem Nachteile nicht 

hrend man in neuerer Zeit vielfach befolgt ׃•durchworden sind, w 

den Schaden klug geworden zu ganz •hnlichen Forderungen ge. 

kommen ist. Wir k8nnen auch aus diesem Abschnitte nur das 

Wichtigere hier wiedergeben. 

Die SchiiIer  sollen ׃ln belreff der Stundenzahl sagt der Verfasser 

m••ssig besch•iftigt sein, weder Anlass zum Miissiggang noch zum 

Ruin ihrer Gesundheit finden Deshalb soll die Zahl von 5 tiig• 

Iichen = 30 w•5chent1ichen Stunden weder zu sehr iiberschritten 

noch zu sehr verringert werden. Es gibt keine ganz freien Nach· 

mittage, aber 2 derselben sind bloss dem Zeichenunterricht gewid· 

met (Mittwoch, Sonnabend). Auch vermindert die eingeschobene 

Spielzeit gar sehr die k8rperliche Abstumpfung der Schiiler. So 

sind auch die h•iuslichen Aufgaben fiir eine massige Anstrengung 

berechnet. Der Quartaner soll im Durchschnitt t.?iglich 2 Stunden 

zu arbeiten haben, der Tertianer eine halbe mehr, der Sekun-

daner und Primaner in demselben VerhaItnis, so dass auf den 

i• Stunden als mittlere Vorbereitungszeit  kommen. יletzteren 3 

Wenn bisher bisweilen das Mass der Aufgaben iiberschritten 

worden ist , so entschuldige man es mit der Notwendigkeit, 

die neu geordneten Klassen auf ihren rechten Standpunkt zu 

bringen und mit den vieliachen Hindernissen und Riicksichten, 

womit der Verfasser zu kampfen hatte. Jeder Lehrer pflei•t sein 

Fach fiir das wichtigste , seinen Massstab fiir den richtigsten 

zu •ialten, kein Wunder, wenn aus den vielen wichtigen F;;'cherti 

ein allzu grosses Gewicht und aus den vielen richtigen Massst•ben 

ein allzu grosser Massstab entsteht. ln den Wintermonaten soll 

die Arbeitszeit noch etwas erm•ssigt werden, iiberhaupt soll auf 

die Zeitverh•ltnisse m8glichst Riicksicht genommen werden. Ander-

seits soll aber wo m8glich keine Lehrstunde geschlossen werden, 

ohne dass eine der Materie, Form und dem Mass nach genau be· 

stimmte Aufgabe gestellt ist. Der Schiiler soll, sei es auch nur 

durch eine Vorbereitung von 5 Minuten, gen8tigt sein, sich den 

Inhalt der kommenden Lehrstunde zu vergegenwartigen; es sol 

keine blosse H6rstunde fiir ihn geben. Unsere Universitaten Ieiden 

an diesen wie an einer chronischen Krankheit, in den Elementar-

schulen wiirde eine wahre Pest daraus werden. H8chstens in der 

obersten Klasse und auch dort nur unter besonderen Umst:•nden 

k6nnen Aufgaben von unbestimmtem Mass gegeben werden; der 

Lehrer, nicht der Schiiler soil entscheiden, wie weit iie Vorberei~ 

tung reichen soll; am wenigsten soll in der Art vorgeschrieben 

werden, wie: »Alles, was wir gehabt haben, zu repetier•n!• oder: 

»Das Wichtigste aus diesem Abschnitt zu behalten!• Bestimmtheit 

ist die Freundin der Arbeit und die Mutter des Fleisses. 

Inbesondere sollen die schriftlichen Aufgaben in den unteren 

Klassen seltener , die (]ed.•chtnisiibungen hiiufiger sein. Durch 

vieles und iibereiltes Schreiben wird die Handschrirt an sich ver-

dorben, kommt nun wohl noch Mangel an Korrektur hinzu, so ist 

dergleichen Arbeit schlimmer als Miissiggang, da sich so gern Ge· 

dankenlosigkeit mit dem Abschreiben oder Nachschreiben verbindet. 

Dagegen gibt es keine niitzlichere Gewohnheit fiir das ganze Leben, 

als Ieicht pr:•zis und zusammenh:•ngend auswendig zu Iernen. Des· 

halb ist das Schreiben von Deklinationen und Konjukationen u. dgl. 

eirie so verderbliche Aufgabe. Bei den Uebersetzungen aus und 

in fremde' Sprachen solIten sich die Lehrer nie damit begniigen, 

die Wi5rterkenntnis der SchOler durch das Uebersetzen selbst, wo 

der Zusammenhang unterstiitzt, zu priifen, sondern regelm;•ssig und 

strenge die Vokabeln abfragen. Zu schwereren Schriftsteliern em-

pfiehlt es sich, die Vokabeln voraus zu diktieren und strenges 

Memorieren derselben nebst dem Versuch einer genauen Ueber· 

setzung als einzige Pr.•paration zu betrachten. Es ist unverant-

wortlich, wie man den Schiilern immer noch die fremden 

S p r a c h e n d u r c h I e x i k o g r a p h i s c h e A r b e i t e n v e r l e i d e t. 

Weiter spricht dann Curtman in verstandiger Weise von den 

in der Anstalt zu gebrauchenden Lehrbiichern und gibt ein Ver-

zeichnis der eingefiihrten Biicher. Dann folgen Ratschl•ge fiir die 

Methode beim Unterricht, zunachst beim Sprachunterricht, denen 

er als beherrschende Regel den Spruch des Horaz vorausschickt: 

Quidquid praecipies esto brevis, ut cito dicta 

Percipiant animi dociles, teneantque fideles. 

Omne supervacuum pleno de pectore manat. 

erfordert, alle iibrigen Verletzungen werden durch oder infolge 

der Zensur bestraft. ln der Regel tritt erst dann positive Strafe 

ein, wenn ein Schiiler mehr als 3b wahrend der Woche erhalten 

hat. Man glaube darum nicht, dass dreimaliger Tadel (b) fiir 

nichts geachtet werde. Oeffentliche Ermahnungen sind ja auch 

Strafen, und wir setzen voraus, dass die Zufriedenheit der Eltern 

bei der Ansicht des Zeugnisses den Kindern nicht gleichgiiltig ist. 

Auch wollen wir die h•uslichen Strafen, besonders Ausschliessung 

von Vergniigungen, dadurch gewiss nicht verh0ten. Die Haupt-

zensuren, sowie die Abgangszeugnisse finden iri den w•chentiichen 

Zeugnissen eine sichere Basis. 

Das inbezug auf die Schulstrafen Bestimmte schliesst sich 

durchweg an die durch die Gymnasial-Gesetze vom 30. Dezember 

1824 getroffenen Bestimmungen an. Auf Grund dieser Gymnasial-

(0esetze hatten die Wormser Lehrer auf Curtmans Veranlassung 

eine fiir die Wormser Verhi•iltnisse besonders eingerichtete Zu-

sammenstellung al1er Vorschriften fiir das VerhaIten der Schiiler 

in und ausser der Schule gefertigt und davon unter der Ueber· 

schrift Schulregeln des Gymnasiums zu Worms Jedem Schiiler 

eine Abschrift in die H.•inde gegeben, zu der als Anhang jede 

wichtige Verhandlung mit den Eltern und alle Spezialvorschriften 

der Lehrer eingetragen werden sollten. Hier n.!iher auf diese in 

32 Bestimmungen zusammengefassten Schulregeln einzugehen, ver. 

bietet 'der zur Verfiigung stehende Raum. 

Wir wollen nur eine und zwar die 13. Vorschrift und das von 

Curtman dazu Angemerkte besonders anfiihren, weil daraus zu er-

sehen ist, wie wenig man damals in Worms gewohnt war, auf die 

Schule Riicksicht zu nehmen; diese in allen Schulgesetzen fast als 

selbstverstandlich enthaltene Vorschrift Iautet: •Wenn ein Schiiler 

Lehrstunden zu vers•umen gezwungen ist, so hat er, mit Aus-

nahme von Krankheit und sonstigen Notf•llen, die Erlaubnis des 

Direktors und Klasseninspektors vorher einzuholen.• Zu dieser 

durch den Druck hervorgehobenen Bestimmung f•gt Curtman die 

fiir ihn und die hiesigen VerhaItnisse charakteristische Anmerkung 

hinzu : (]egen keine Vorschrift ist seither so h•ufig gefehlt worden 

als gegen diese, keine hat so viele Strafen veranlasst. Freilich 

miissen wir gestehen, dass die Vers•imnisse meistens nicht der 

Schiiler, sondern der Eltern Schuld sind. Sie halten es fiir eine 

g, dass sie einen Teil ihrer elterlichen Rechte unbillige תderZumutu 

Schule abtreten sollen. Und doch ist der Einlritt in eine SchuIe, 

wozu niemand gezwungen wird, ein Vertrag, der beiden Teilen 

Pflichten auflegt, und Rechte erteilt. Der Handwerkslehr!ing be-

darf der Erlaubnis seines Lehrherrn, um an eincm Vergniigen teil-

zunehmen, aber der Schiiler gebildeter Eltern, der Schiiler eines 

Gymnasiums soll in weit wichtigeren Lehrjahren die Freiheit haben, 

seinen Unterricht willkiirlich zu unterbrechen und sich beliebigen 

Zerstreuungen hinzugeben? Die Eltern wollen sich auch bei offen-

barem Nachteil ihrer Kinder des Rechtes nicht begeben, diese zu 

allzu friihzeitigen Gefahrten ihrer Vergniigungen zu machen ? Wollen 

es iibel nehmen, wenn der Lehrer die Uebertretung nicht der hie-

sigen Spezialgesetze, sondern der Landesgesetze bestrafi? Es ist 

schon schlimm genug, dass dem Direktor Anmutungen zur Erlaub-

nis fiir Vergniigungsreisen nicht bloss auf Tage, sondern auf Wochen 

ren nich• genug und und ׃•zumMonate gemacht werden, als w 

Ueberdruss Ferien vorhanden. Aber man m8chte Iieber gar nicht 

fragen, die Kinder ganz zur eigenen Disposition behalten, und doch 

unwillig sein, wenn sie nicht hohe Pliitze auf der Priifung ein-

nehmen. 

Der Schluss des ganzen Abschnittes endlich handelt von der 

Bibliothek des Ciymnasiums. Sie dient zum Oebrauche der Schiiler 

und Lehrer. Sie wird w8chentlich einmal von dem Bibliothekar 

den Z6glingen aller Klassen ge8ffnet, doch :••hliesst ein schlechtes 

Zeugnis auf eine Woche davon aus. Die gegeiiw•tige Sammlung 

ist zwar durch die friiheren VerhaItnisse etwas Iiickenhaft zusammen· 

gesetzt ; da aber ein Minimum des j•hrlichen Einkommens von 

100 f1. garantiert ist, da wir auch dieHoffnunghegen diirfen, dass 

das hiesige Publikum die Anstalt nicht ganz unbeschenkt Iassen 

wird, so wird es die gegenw:•irtige Leitung durch gute Oekonomie 

gewiss bald zum Besitz der n8tigsten Hiilfsmit•cl gebracht haben. 

Das Bediirfnis ist hier um so dringender, da weder 8ffentliche 

no.ch bedeutende Privatbibliotheken vorhanden sind. 

In dem dritten und Ietzten Hauptabschni• der ganzen Arbeit 

wird von dem Unterricht gehandelt und als Motto der Horazische 

Satz vorausgeschickt Est quadam prodire tenus, si non datur ultra. 

Curtman zeigt sich auch in diesem Abschnitt als einen scharfen 

Beobachter und denkenden Padagogen, der nicht einem Ideal zu 
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fiir eine ausfiihrliche Experimentalphysik die gelegenere Zelt erst 

auf der Universit:• kommt. Dieser Unterricht wird also auf dem 

hiesigen Gymnasium nur als ein Kursus der Mathematik angesehen, 

welcher eintritt, sobald die Schiiler dafiir bef•higt scheinen. Be-

f•ihigt aber nennen wir die Schiiler , wenn ihnen die Planimetrie, 

StereometrieundTrigonometriegel;•ufiggeworden ist und sie einige 

ebrauch der wichtigsten lnstrumente erhalten  (נhaben.Uebung im 

Dahin hofft der Verfasser die gr8ssere Mehrzahl der Primaner 

i., Jahren zu bringen, sodass das Ietzte  יSemesterjedesmal in l 

des zweijtihrigen Kursus auf die Physik, vornehmlich die mechanische, 

verwendet wird. Wenn iibrigens gegenw•rtig nur 3 mathematische 

Stunden fiir die erste Klasse ausgesetzt sind, so ist dies nur eine 

voriibergehende Einrichtung; schon im Sommer wird eine mehr 

eintreten, und auch dabei wiirde nicht stille gestanden werden, 

sobald es sich zeigte, dass das vorgesteckte Ziel sich in so kurzer 

Zeit nicht erreichen liesse. Doch wird man gewiss nur mit Un-

recht dem Verfasser den Vorwur• erneuern, dass er mit einseitiger 

Vorliebe an dem Studium der Mathematik h•nge. Wir haben der= 

selben noch weniger Stunden gewidmet, als anderwarts iiblich ist. 

Wenn wir aber durch •usseres Emporheben der selten recht ge-

wiirdigten Wissenschaft dieselben auch zum inneren Leben anzufachen 

suchen, wenn wir wirklich ausfiihren, was hier und da nur ver-

heissen wird, will das jemand verargen. •8(••,' 7•W,ll••Z'o6• sagt 

Plato, aber viele Schulm:•inner sind nicht nach seinem Ebenbiide 

geschaffen, undweil siesichdessennichtsch•menm•gen, schimpfen 

und verketzern sie Iieber. 

Das iiber den Unterricht in den andern F••chern Gesagte 

hnen nur k•5nnen ׃•noch,wir hier leider nicht weiter ausfiihren, erw 

dass Curtman auf den Zeichenunterricht besonderen Wert Iegte 

und fiir denselben in demMalerMii1ler einen sehr tiichtigenLehrer 

gewann, dass er dagegen in Ermangelung eines tiichtigen Lehrers 

den Oesangunterricht ganz ausfallen liess, weil er der Meinung 

war, dass durch schlechten Oesangunterricht der musikalische Sinn 

unter den Schiilern mehr abgestumpft als bef8rdert werde. 

Den Schluss der ganzen Arbeit bildet die Mitteilung des Lehr· 

planes fiir das Schuljahr 1831-32, von dessen Wiedergabe wir 

hier absehen k8nnen. 

Im Programme des folgenden Jahres 1832 gabCurtman wieder, 

wie schon oben mitgeteilt worden ist, seiner Wertschatzung der 

Mathematik durch die Verijffentlichung einer Arbeit iiber die Per· 

mutationen offen Ausdruck. Es ist begreiflich, das einem Direktor 

gegeniiber, der fiir die Realfacher, insbesondere fiir die Mathematik 

so vielSinn hatte und demselben in der von ihm geleitetenAnstalt 

mit so viel Nachdruck Geltung verschaffte, wie Curtman es tat, so 

Iange er an der Spitze der Anstalt stand, sich auch bei den Freunden 

der damals gerade allerwarts aufkommenden Realschulen keine 

Stimme der Unzufriedenheit mit der Wormser Schule vernehmen 

Iiess. Als er im Herbste 1833 zum Direktor der neu gegriindeten 

Realschule zu Offenbach ernannt wurde, hatte er in der kurzen 

Zeit von nur 3 Jahren die Wormser Schule neu geordnet und ohne 

nach irgend einer Seite schroff und verletzend aufgetreten zu sein, 

hatte er die eingerissenen Missbr•uche griindlich beseitigt, so dass 

er die Schule im besten Stande seinem Nachfolger iiberlieferte. 

Die Regierung hatte die Verbesserung der Anstalt dadurch aner= 

kannt, dass sie ihr nun wieder das Recht verlieh, ihre Z•glinge 

direkt zur Universit,•it zu entlassen. Die Abhaltung der ersten 

Maturit•itspriifung in Worms war Curtmans Ietzte Amtshandlung 

daselbst. Die Regierung hatte seine Leistung und seine geschickte 

Leitung der Anstalt durch alle Hindernisse durch ehrenvolle Be-

f8rderung belohnt, seine Schiiler gaben ihrem Dank und ihrer An-

hanglichkeit an den geliebten Lehrer durch die Ueberreichung eines 

hrend seine silbernen ׃•MitbiirgerPokals als Andenken Ausdruck, w 

den allseitig hochgescl•itzten und um die Wormser Schule best-

verdienten Direktor durch eine gr8ssere Abschiedsfeier in der Post 

ehrten, wie in Nr. 115 der »Wormser Zeitung« vom Jahre 1833 

berichtet ist. 

Curtmans Nachfolger war Dr. Wiegand, der schon einige Jahre 

als Lehrer am Gymnasium gewirkt hatte. Sein oben mitgeteiltes, 

von einem treuen Freund und Schiiler desselben, Herrn Medizinal= 

rat Dr. Baas, uns iibergebenes Bild gibt die noch vielen Wormsern 

wohl bekannten Ziige des Iangjahrigen Direktors in seinen sp•teren 

Jahren getreu wieder. Dr. Wiegand hat vierzig Jahre Ia•g das 

Wormser Gymnasium unter schwierigen VerhaItnissen geleitet. Er 

war ein tiichtiger und fiir das Altertum begeisterter Gelehrter, da-

gegen fehlte ihm die umfassende, auch die Realfacher mit gleicher 

Der gesamte Sprachunterricht, schreibt der Verfasser, solI  den·י 

dreifachen Zweck zu erreichen suchen: formelle Geistesbildung, 

Sprachfertigkeit und Erwerbung eines Schatzes von Realkenni· 

nissen. Wenn auch die erste Riicksicht die wichtigere ist, so darf 

ihr doch keine der anderen aufgeopfert werden. Es sollen deshalb 

vorziiglich solche Lehrbiicher gebraucht werden, deren lnhalt in 

mehr als einer Riicksicht belehrend ist. Darum werden historische 

Sehriftsteller den philosophischen als Lektiire vorgezogen, ja der 

ngt der ldee mit grosser Liebe nach, sp••iterhin Verfasser ׃•denh 

geschichtlichen Unterricht in den oberen Klassen ganz an lateinische 

und franz8sische. Lehrbiicher anzukniipfen. Dagegen kann der 

Verfasser die Verbindung des griechischen Sprachunterrichts mit 

dem Iateinischen nicht billigen, bestehe sie nun in der Umsetzung 

eines griechischen Autors in das Lateinische oder umgekehrt. Es 

gilt uns ja nicht sowohl, dieUnterschiede derbeidenaltenSprachen 

unter sich, als die Abweichungen von der unsrigen deutlich zu 

machen. Ueberhaupt sollte die Muttersprache so in den Mit•el-

punkt des gesamten Gymnasialunterrichts gestellt werden, dass sie 

aus allenUnterrichtsgegenst:•ndenZufliisse erhielte und ohnegerade 

viel besondere Stunden in Anspruch zu nehmen, doch sehr viel 

geiibt wiirde. Deshalb soll bei dem Uebersetzen aus fremden 

Sprachen n.•ichst der Richtigkeit des Sinns vornehmlich auf guten 

deutschen Ausdruck gehalten werden, und kein Fehler dagegen 

ungeriigt und unverbessert passieren. Es sollen bisweilen aus-

gezeichnet sch8ne Stellen, nachdem die gew•hnliche Uebersetzung 

und Erkl.•rung ausgefiihrt ist, als deutsche Stiliibung mit besonderem 

Fleisse, allenfalls auch metrisch iibertragen werden. Dagegen soll 

kein Schriftstellei= Iateinisch erkl•rt werden, weil die Erfahrung 

Iehrt, dass damit mehr geprunkt, als Nutzen geschafft wird. Die 

Verfertigung von lateinischen oder griechischen Versen soll als 

zeitverderbend nicht verlangt , nicht einmal begiinstigt werden, 

dagegen sind poetische Uebungen in deutscher Sprache, wenn sie 

nur nicht vorherrschende Spielerei werden, empfehlenswert. Grosse 

Aufmerksamkeit ist auch der rednerischen Ausbildung zuzuwenden. 

Fiir viele Lese~ und Deklamationsstunden bleiben zwar nicht Zeit. 

Allein jeder Lehrer hat in jedem Unterricht darauf zu achten, dass 

rein, deutlich und ohne Monotonie gelesen wird. ln diesem Punkt 

werden Ieider viele Schulen ganz unverantwortlich verwahrlost. 

Das in fremden Sprachen zu Lesende wird nur gemurmelt. Die 

Schiiler scheuen sich , frei und Iaut zu sprechen, weil sie es •r 

1•icherlich haiten. Allein mit welchem Beispiel gehen auch manche 

Lehrer !voran 

Den neueren Sprachen wird zwar, wie aus dem bisherigen 

schon ersichtlich ist, mehr als die gew8hnliche Aufmerksamkeit 

zugewandt; allein man erwarte darum nicht, dass auf ein ober-

fl••ichliches |?laudern (Parlieren) hingearbeitet werde. Das mag 

wohl manchem geniigen, aber es geht;rt nicht in eine wissen-

schaftliche Anstalt. Fremde Schriftsteller genau und Ieicht zu ver-

stehen und (wenigstens im Franz•sischen) fehlerfrei zu schreiben, 

bleibt das erste Ziel dieses Unterrichts. 

Ueber die im Wormser Oymnasium unter seiner Leitung beim 

Realunterricht :zu befolgende Methode sagt dann Curtman noch 

Der Realunterricht soll mit mehr Aufmerksamkeit behandelt werden 

als auf den streng humanistisch eingerichteten Anstalten ; aber 

auch mit mehr Ernst als auf den philanthropischen lnstituten. Die 

Schiiler sollen lernen,. nicht spielen ; aber sie sollen auch fiir das 

Leben Iernen, nicht fiir die Schule. ln der Oeschichte soll daher 

weder mit Anekdoten unterhalten, noch durch vorzeitiges Raisonnieren 

der jugendiiche Geist irre geleitet und mit Anmassung erfiillt 

werden. DieZ8glinge sollenlernen, damit siekiinftig etwashaben, 

woriiber sie urteilen. Mit der Geschichte wird nur in der ers•n 

Klasse die Geographie verbunden, weil man dort solche Vorkennt-

msse erwarten darf, dass in der neueren Geographie nur Auf~ 

frischungen n8tig sind, das Unentbehrliche aus der •teren und 

mittleren dagegen zweckm.•ssig in den Vortrag der Geschichte sich 

einschieben lasst. ln den mittleren und unteren Klassen scheint 

uns eine Ann.•herung der Geographie und Naturkunde weit frucht-

barer. Deshalb gibt auch der Lehrplan fiir beide Wissenschaften 

gemeinschaftliche Stunden. So wie Physik in den unleren K•assen 

in Verbindung mit der Cjeographie tritt, so faIlt sie in der obersten 

Klasse der Mathematik zu und wird demnach gar nicht gesondert 

gelehrt. Die Ursache ist einesteils wohl Zeitmangel, andernteils 

aber die Iebhafte Ueberzeugung, dass physikalischer Unterricht ohne 

mathematische Vorkenntnisse und ohne die best;;••ige Beziehung 

auf die Elementarmathematik gern in Spielerei ausartet, und dass 
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Grambusch cine gr6sscre Aiizahl zum Tcil werlvoller Biichcr und 

10 neue Postkarten ihres Verlags, 2 grosse, wertvolle Kupfer-

s•iche nach (•em•lden Pilotys. - Die Stadtverwaltung: Rechen-

schaftsbericht des Grossh. Oberbiirgermeisters der Stadt Worms 

fiir 1901 2 und Voranschlag iiber Einnahme und Ausgabe der Stadt 
Worms fiir das Rechnungsjahr 19034 und Register zu den Ver-

i5ffentlichungen des kaiserl. Reichsgesundheitsamtes Jahrg. 1895,1899. 
- Herr Theod. Stern, Buchh•ndler: 15 grosse, wertvolle Kupfersliche 

und -Radierungen, ferner mehrere journale seines Lesezirkels. 

Herr Photograph Fiiller stifte nochmals eine gr8ssere Anzahl vor-

treiflicher photographischer Aufnahmen von Wormser Gei•iuden 

und Teilen von solchen, s•mtlich unter GIas und eine sehr grosse 

Aufnahme des Lutherdenkmals. - Herr Kreisamtmann Wolff: 

Fi5rster,' Neuere und neueste preussische Geschichte seit dem Tode 

Friedrichs des Cjrossen. 5 Bde., gebunden (Bd. 3•5 auch unter 

dem Titel : Die Befreiungskriege). -- Ungenannt : Eine gr8ssere 

Anzahl aitphilologischer Biicher. - Frau Scharmann : Busse, E., 

Neue evangelische Hirten-Stimme. Eine Sammlung ev. Predigten 

von den Zeiten der Reformation an bis zur Oegenwart. Unge-

nannt: Dies Blatt gehi5rt der Hausfrau. 16. Jahrg. 1902. - Herr 

Dr. Euling in Berlin : Derselbe, Das Priamel. Beiti;•ge zur Volks-

poesie. Sonderausgabe. 1903. - Herr Prof. Dr. Becker: Beitr•ge 

zur Kolonialpolitik und Kolonialwirtschaft. Hrsg. von der deutschen 

Kolonialgesellschaft durch ihren Schriftleiter A. Seidel, Bd. 1 u. 2. 
Berlin. 1899/1901, und mehrere andere auf die Kolonien beziig~ 

liche Schriften. - Herr Lehrer Schadt: Eine grosse Anzahl (120) 

Hefte der in der von Virchow und Holtzendorf herausgegebenen 

Sammlung -erschienenen Vortr•ge aus den jahren 1872-1882. 

Herr lnspektor Scherer : Derselbe, Bericht iiber die stiidt. Volksschule 

zu Worms im Schulj,chre 1902 3 und Derselbe, Ueber die Entwickelung 

der st•idtischen Volksschule und Fortbildungsschule in Worms von 

1898 bis 1902, je 2 Fxemplare. - Herr Dr. W. N. Clemm: Der= 

ufigkeit, ihre selbe, ׃•Entstehung,Die Gallensteinkrankheit, ihre H 

Verhiitung und Heilung durch innere Behandlung. 1903. - Herr 

Hugo Keppel , Privatmann : Kiinzel-Soldan, Das Grossherzogtum 

Hessen, 1893, Hallbergers Illustrated Magazine-Foundet by Ferd. 

Freiligrath , 2. Jahrg. 1876. Die Pariser Weltaustellung 1878, 
alter Kupferstich des Hugo Grotius von P, van Gunst nach dem 

Gemiilde von Mierevelt. - Herr Dr. Cornelius Freiherr v. Heyl: 

Ein Blatt aus einem •Iteren Werke des 17. Jahrh. mit dem Ver-

zeichnisse ׃der Wormser Bisch8fe. - Herr Dr. Raiser, prakt. Arzt 

43. Stiick Wormsi'sches Zeitungs- und Intelligenz~Manual von Nonidi, 

den 9. Nivose im 7. Jahre der fr. Republik (Samstag, d. 29. Dez. 

1798). - Herr Dr.Erwin Frhr. von Heyl: Dr.P.Sch•tze - Stadt-

Iuft macht frei. Berlin 1903; Dr. Th. Kolde, Luther I'in·'Worms, 

Vortrag. Miinchen 1903; Fr. Weech , R•mische Pr.•Iaten am 

deutschen Rhein 1761-1764; Dr. R. Eberstadt, Rheinische 
Wohnungsverh•ltnisse und ihre Bedeutung fiir das Wohnungswesen 

in Deutschland. jena 1903; Faksimile eines interessanten alten 

Planes von (Jernsheim und Umgebung a. d. J. 1640. - Volks= 

schiiler Cieorg j•ger: Ossians Gedichte, Bd. 3, gedruckt zuMann-

heim 1780. - Herr Kaufmann August Fuchs: Hessischer Bauern~ 

kalender von 1836. - Herrjak. Worret: Sammlung von Predigten 

des Wormser Pfarrers Zimmer. Heidelberg. 1821. - Herr Stuhl~ 

macher Thomann : Verschiedene hessische und pf•lzische Oesang-

Herr(JustavStroh: VerschiedeneBiider inGlas und Rahmen. • biicher. 

F•r die v e r s c h i e d e n e n A b t e i l u n g e n d e s M u s e u m s 

schenkten:. 

Herr (Jutsbesitzer WechsIer in Westhofen : 2 nicht ganz voll-

st.•ndige Bronzeringe, gefunden auf seinem Acker in einem Bronze-

zeitgrab. - Fr•ulein Schmuck in Westhofen: Ein sogenanntes 

Freundschafisband von 1787 und 15 Assignaten zu 5, 15 und 20 

sols. - Herr Stadtverordneter N. Schramm : Einen Bogen 5 sols-

Assignaten von 1793 (10 Stiick). - Herr Franz Bollinger in Dals-
heim: Ein in Nieder-Fl8rsheim gefundenes kammartiges Instrument. 

·- Herr Bauunternehmer Friedr. Zucker in Firma Adoif Zucker: 

3 -mittelalterliche Bodenfliese, 1 mit der Darstellung einer Jagd. 

Herr Max Levy: 2 nicht ganz vollstandige Grabsteine mit sch8n 

gestalteter Schrift, wahrscheinlich vom Lampertifriedhof stammend. 

- Herr Kaufmann Gustav Ritter: Eine Goldwage von 1760, ge-

macht von lhro Churfl. Durchl. zu Pfaltz gnadigst privil. examiniert 

und geschwornem Ichtmacher Joh. Peter Ackersberg auf Wichling-

hausen in Oberbarmen und das Siegel der Glaserzunft vom Jahre 

1700 mit sch8n gedrehtem und geschnitztem Griff und der Um-
schrift Wormser G1aser~Handwerks-Sigil 1700* und den Abzeichen 

des Handwerks. - Herr Landwirt R. Kaiser in lbersheim durch 

Herrn Lehrer Tries: Einen besonders Iangen Degen aus dem 17. 

Jahrhundert, gefunden in einer Sandgrube. - Herr Pfl;•sterer Joseph 

Sambach: 8 alte Miinzen, darunter 2 r8mische Kupfermiinzen und 

1 Spielmarke. - Herr Kaufmann Gustav Bayerthal lieferte ein 

gr8sseres Teppichstiick unentgeltlich. - Herr C. Erkens ebenso 

einen sch8nen Abreisskalender. -· Frau D8rner i•bergab dem 

Museum das genau ausgefiihrte Modell eines Segelschiffes aus Holz 

vom Lutherbaum hergestellt unter Vorbehalt ihres Eigentumsrechtes. 

Den geehrten Geschenkgebern wird hierdurch bestens gedankt. 

W orms, den 30. Mai 1903. 

Der Vorstand des Altertums-Vereins. 

Frtir. M. v. Heyl. 

Fiir die Schrifileitung verantwortlich: Prof. Dr. Weckerling. 

Druck und Verlag: E•uchdruckerei Kranzbiihler (gegr. 1700) in Worms. 

Liebe umfasscndcBildung seincsVorg;•ngers. Er lcgtedaher natiir-

Iich das Hauptgcwicht auf den philologischcn Unlcrricht und suchte 

nach der philologischen Seite hin das Gymnasium zu heben und 

weiter auszubilden, was aber bald in der vorzugsweise der lndustrie 

zugewandten Wormser Biirgerschaft das Verla•gen nach einer 

besseren Ausbildung der Jugend in den Realf,•ichern, als sie das 

Gymnasinm bot, wach rief. Hieriiber, und inwelcherWeise diesem 

Verlangen nach und nach in Worms entsprocheii wurde, soll der 

zweite Teil dieses Aufsatzes berichten. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Moriate April und Mai. 

Auch in den seit der letzten Ver8ffentlichung verflossenen Mo. 

naten April und Mai sind dem Altertumsverein hesonders fiir die 

Bibliothek wieder zahlreiche, zum Teil sehr wertvollc (Jeschenke zuge~ 

wendet worden ; so kostet z. B. das von Herrn Medizinalrat Dr. Baas 

fiir die medizinische Abteilung der Paulusbibliothek gestiftete Werk 
von Proksch iiber die venerischen Krankheiten, (> Bde., im Buch-

handel 116 Mk. 
Aus folgenden Stadten haben wissenschafiIiche Vereine der 

Paulusbibliothek ihre neuesten Ver8ffentlichungen iibersandt: 

Basel. Historische und antiquarische GesellschafI zu Basel. 

Berlin. Verein Herold. 

Bielefeld. Historischer Verein fiir die Grafschart Ravensberg in 

Bielefeld. 
Breslau. Verein fiir Cieschichte und Altertum Schlesiens. 

Danzig. Westpreussischer (Jeschichtsverein. 

Essen. Historischer Verein fiir Stadt und Stift Essen. 

Freiburg i. Br. Verein Schau ins Land. 

Hannover. Nieders•chsischer Altertumsverein. 

Hermannsstadt. Verein fiir siebenbiirgische Landeskunde. 

Hohenleuben. Vogtl;•ndischer altertumsforschender Verein. 

jena. Verein fiir thiiringische Cieschichte und Altertumskunde. 

Kaiserslautern. Das pfaIzische Gewerbemuseum. 

Liibeck. Altertumsverein. 

Prenzlau. Uckerm•rkisches Museum. 
Regensburg. Historischer Verein fiir Oberpfalz und Regensburg. 

Riga. Gesellschaft fiir Geschichte und Altertumskunde der Ostsee-

provinzen Russlands. 

Rostock. Verein fiir Rostocks Altert0mer. 

Ferner iibersandten als Geschenke fiir die Bibliothek oder die 

Lese :und Biicherhalle 

Herr Medizinalrat Dr. Salzer: Die 1903 bis jetzt erschienenen 

Hefte der Zeitschriften: Gesundheit, Hygienisch und gesundheits-

technische Zeitschrift; M,•ssigkeitsbl•tter; Die Flamme. Zeitschrift 
zur F•5rderung der Feuerbestattung im In- und /\uslande. - Herr 

Medizinalrat Dr. Baas: Proksch, Die Literatur der venerischen 

ement dazu, zusammen 4 Bde. und Krankheiten רDieund Supp 

Ferner - · venerischen Krankheiten. Geschichte derseiben, 2 Bde. 

Laache, S., Die An•mie, Christiania 1883. - Baron Dr. Oefele 

in Neuenahr , Fliegende Mitteilungen zur Oeschichte der altegyp-

tischen Medizin. 1896. - Verschiedene Wormatiensia und Photo-

graphien, auch die in dieser Zeitung wiedergegcbene seines ehe· 

maligen Lehrers, des (]ymnasialdirektors Wiegand. - Der medi-
zinische Leseverein durch Herrn Dr. Bayerthal : Zeitschrift fur 

diatetische und physikalische Therapie. Vl. Bd. 1903. - Herr 
Dr. Sonnenberger : Der Kinder-Arz1. Hrsg. von Dr. Sonnenberger. 

Jahrg. 1902. Xlll. Bd. - Eine grosse Anzahl archaologischerAb-

handlungen z. Teil Sonderabdriicke aus Zeitschri•ten sti•eten Herr 

Sanitatsrat :Dr. K8hl und durch ihn foigende Herren Professoren 

M. Bartels-Berlin (2), Dr. Birkner-Miinchen (1), J. L. Cerwinka-

Prag (5), Deichmiiller-Dresden (1), Direktor Dr. Voss-Berlin (1), 
Dr. (•8tze~Berlin (1), Dr. Gr8ssler-Eisleben (1), Dr. Klaatsch·Heidel-

 ),berg (1 ), Hofrat Kofler·Darmstadt (1 ), Dr. H. Seger-Breslau (1 

j. Heierli·Ziirich (1), H8fer-Halle (2), H•rnes~Wien (1), W. Linn~ 
Meissenheim ( 1 ), von Buschan•Berlin (2), Dr. Marcuse~Heidelberg 

(4), Dr. Mehlis~Neustadt (2), Direktor Dr. Ohlenschlager-Miinchen 
( 1 ), Dr. Pfau~Rochlitz (1 ), Direktor Schmeltz-Gravenhage (1 ), Dr. 
Schoetensack-Heidelberg (1), Direktor Dr. Schumacher-Mainz (2); 

Konservator Ritter von Weinzierl-Teplitz (2) , Dr. Wilser~Heidel-

berg (2). -- Die Grossherzogliche Zentralstelle I6r die Landes-

statistik in Darmstadt: Beitr•ge. Bd. 48: Regierungsrat L. Knopfel, 

Ergebnisse der Berufs- und Gewerbez•ilung im Grossherzogtum 

Hessen am 14. juni 1895. 2. Teill und Bd. 49, 1. Heft, Bd. 50, 
2. Heft, gleichfalls von Regierungsrat L. Kn8pfel; Mitteilungen fiir 
1903, Nr. 762-767. - Herr Rabbiner Dr. Saalfeid in Mainz: 
Derselbe, Bilder aus der Vergangenheit der jiidischen Gemeinde 
Mainz. Festgabe Mainz 1903. - Herr Professor Dr. O. Marx 

iihergab der Bibliothek eine gr•5ssere Anzahl englischer und !ran-

z8sischer Biicher, sowie solche zur deutschen Literatur, Geschichte 

und Theologie, im ganzen 98 Nummern. -· Ebenso uberwiesen der 

Bibliothek und der Biicherhalle die Herren Buchhandler Gebriider 



••ILI 1903 

:, 

•. 

'= 
---

2. '••HI•R6HN6 

 ••=׃•===•:••,•:•,,:•*

Rheinische Zeitschriften. - Rheinische Chronik. - Galvanoplastische Nachbildungen s.•tIicher bis jetzt bekannter Plake•n von 

Peter Fli6tner und der Plaketten der Amerbachsammlung im hisorischen Museum zu Basel. Von A. Weckerling. - Zwei bisher 

urigedruckte Briefe. Von Prof. D. Bonin, - Ex Iibris der Paulusbibliothek. -- Oeschenk·Verzeichnis. 

'- 

hat zu erscheinen•, fehlte es am Mittelrhein an Zeit-

schriften, die fiir den grossen Kreis der Gebildeten 

iiberhaupt berechnet wirklich geeignet sind, auch die 

Nichtfachm•inner zu interessieren. Erst in den letzten 

Jahren ist hier Wandel eingetreten. So erscheinen jetzt 

schon im dritten Jahrgang die vom M a n n h e i m e r 

Altertumsverein herausgegebenenMonatsblatter. 

Sie verdienen wegen ihres gediegenen lnhaltes volles 

Lob ; da aber die Zeitschrift einen durchaus Iokalen 

Charakter wahrt, reicht das Interesse an ihrer Lektore 

nicht iiber die Kreise der Vereinsmitglieder hinaus. 

Aehnliches gilt von der Publikation des F ra n ken~ 

thaler Altertumsvereins, die wir nicht unerw•hnt 

Iassen wollen. Aehnliches gilt auch von den in Speier 

erscheinenden Mitteilungen des historischen Vereins der 

Pfalz und dem Pf•lzischen Museum ; auch in Strass~ 

burg fehlt es an einem Monatsblatt, dessen Inhalt, wie 

in »Vom Rhein«, fiir das gebildete und noch bildungs-

bediirftige Publikum und nicht allein for Gelehrte ge-
schrieben ist. 

Der Schriftleitung unseres Wormser Vereinsblattes, 

das jetzt seit mehr als einem Jahre besteht, wurden 

aus Mainz und Mannheim, Strassburg, Basel und auch 

vom Niederrhein her sehr anerkennende Urteile Ober 

die Bestrebungen und den Geist unseres Blattes zu 

Teil; auch haben sich eine Reihe namhafter Gelehrten 

aus den genannten Sti•dten mit Beitriigen an unseren 

Arbeiten beteiligt, und sich iiber die Zukunft unseres 

Blattes als einer am Rheine gerne gelesenen und in 

wissenschaftlicher wie in konstlerischer Hinsicht wert-

vollen Zeitschrift g0nstig ausgesprochen. 

So m8ge denn »Vom Rhein« in der Reihe 

rheinischer Zeitschriften eine mehr und mehr geachtete 

und bedeutungsvolle Stelle einnehmen, in den Kreisen 

seinerLeser aber sich zunehmenderBeliebtheit erfreuen 

k••nnen ! y. 

Zu dem Leitartikel der vorigen Nummer d. Bl. »Ueber 

die Wiederherstellung von Kunstdenkm•lern« ist der 

Schriftleitung des Blattes von verschiedenen Seiten 

her Zustimmung und Billigung der darin aufgestellten 

Forderung ausgesprochen worden. Ganz besonders 

hat es aber den Unterzeichneten gefreut, dass auch 

Herr PraIat Dr. Schneider in Mainz, das Ehrenmitglied 

des hiesigen Altertumsvereins, einer der besten Kenner 

und berufensten und von feinem Gefohl geleiteten 

Pfleger unserer alten Kunstdenkm•ler, sich in einem 

an ihn gerichteten Briefe mit den in dem Aufsatze 

ausgesprochenen Anschauungen iR•ilig einverstanden 

erkl•irt hat. Herr Pi•ilat Dr. Schneider hat zugleich 

der Paulusbibliothek eine Abschrift eines von ihm iiber 

Rheinische Zeitschriften. 
ii einem Kulturgebiet wie die Rheinlande findet 

sich Stoff gen ug zu r wissenschafilichen Forschung 

wie zum Studium der Konste und damit zur 

Publizistik in Gestalt von Jahrbochern, Viertel-

jahr.. und Mona•sschriften. Vornehmlich sind 

es die Ergebnisse historischer Untersuchungen, die 

in mehr oder weniger fachm•inischen Zeitschriften 

niedergelegt werden. Daneben kommen die pr•ihisto-

rischen Forschungen in Betrachtund auch die Literatur 

und die bildenden Konste. 

Was nun dieFachzeitschriftenanbetrifft, sok•5nnen 

wir hier nicht in eine kritische Wordigung der ver-

schiedenen Jahrbiicher, z. B. der B 0 n n e r, der Doss el-

dorfer,der Heidelberger u.a.Jahrbocher oder 

der »Baseler Zeitschrift« oder der »Zeitschrift 

fiir die Geschichte des Oberrheins«, welche 

viertelj•hrlich von der Badischen Historischen Kom-

mission herausgegeben wird u. a. eintreten. Von einem 

hohen, rein wissenschaftlichen Standpunkte aus sind 

die gelehrten Beiti•ge jener Zeitschriften geschrieben 

und interessieren darum vorzugsweise auch nur den 

Fachmann. 

Von allgemeinerem Interesse sind »Die Rhein-

1 and e«, welche im Auftrage rheinischer Kunstfreunde 

seit 1900 in Diisseldorf von Dietrich Schtifer heraus-
gegeben werden. »Die Rheinlande« sind in erster 

Linie Kunstzeitschrift, enthalten aber auch geschicht-

Iiche Abhandlungen, Novellen, Musikbeilagen. Die 

geistige Beziehung der »Rheinlande« zum Rhein ist 

mehr zufi•illiger Art und ausserdem beschr•nkt auf das 

Gebiet der preussischen Rheinprovinz. Eine besondere 

Aufgabe wie etwa die systematische Erfor•hung der 

rheinischen Kunstgeschichte hat sich die Zeitschrift 
nicht gestellt, ihr literarischer Charakter ist dafiir zu 

universell angelegt. 

Den Rheinlanden gegeniiber steht »Vom Rhein« 

in sehr speziellen Beziehungen zur rheinischen Kultur, 

indem es einmal die historische und die moderne 

Entwicklung der rheinischen St•te und Gemeinden 

verfolgt und dann vor allem die wissenschaftlichen Er-

gebnisse auch der arch•o1ogischen und besonders der 

pr'ihistorischen . Forschungen auf dem rheinhessischen 

Stromufer mitteilt. 

Nachdem die »Zeitschrift des Vereins zur 

Erforschung der rheinischen Geschichte und 

Altertiimer« in Mainz seit den 80erJahren aufgeh6rt 
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phonien, Chorwerke mit Orchester, Kammermusik, Ge-

s••inge, Lieder etc. Einen grossen Eindruck machte wie 

immer so auch jetzt wieder die Missa solennis von 

Franz Liszt. Einen wahrhaften Sturm der Begeisterung 

erweckte die Hymne von Richard Strauss, d. h. zwei 

Gesi•nge for 16stimmigen gemisc•hten Chor a capella, 

vom Halbchor der Basler Gesangvereine vorz0glich 

ausgefiihrt; hier wies der MeisterderMusikneueWege. 

Das Stiick musste wiederholt werden. Auch die C~moll-

Symphonie von G. Mahler erzielte grosse Wirkung. 

Ktirz es waren Glanztage fOr Basel. H. B. 

Strassburg. Hier hat sich eine Gesellschaft 

gebildet zur Begriindung eines Els•ssischen Museums 

in Strassburg. Die Gesellschaft versendet soeben eine 

in franz8sischer Sprache geschriebene Aufforderung 

zur Unterstiitzung und zum Beitritt zur Gesellschaft. 

Alle fiir das Leben der Elsasser in froherer Zeit 

charakteristischen Gegenst•nde, M8bel, Verbrauchs~ 

gegenst•nde , Handwerksger•te, Trachten , wichtigere 

Architekturteile usw. sollen in dem Museum gesammelt 

und dadurch vor dem Untergang und Vergessen be-

wahrt werden. Teilnehmer der Gesellschaft sind die-

jenigen, die sich zur Abnahme von einem oder mehreren 

Anteilscheinen von 500 Mk. verpflichten ; ausserdem 

k•5nnen der Gesellschaft ausserordentliche Mitglieder 

beitreten, die sich zu einem Jahresbeitrag von 5 Mk. 

oder zur einmaligen Zahlung von mindestens 100 Mk. 

verpflichten. 

Hangen=Weisheim, Kreis Worms. Im ver-

flossenen Friihjahr machte hier beim Roden eines 

Wingerts am Rotengruben-Weg nach Westhofen 

hin Herr Landwirt Metz, Gemeinderats-Mitglied, 

einen sehr interessanten, der Bronzezeit angeh•rigen 

Fund und stiftete denselben infolge freundlicher 

Vermittlung des Herrn Kreisamtmanns Sch8n dem 

Paulusmuseum. Der Fund besteht aus vier ganzen 

und einem halben Bronzekelt (Meissel) von ver-

schiedenen Formen, zwei mit Schaftlappen, die anderen 

mit ••ach oben ge•ffneter Schaflr6hre, alle mit einer 

Oese zum Aufh•ngen versehen, ferner aus zwei 

Bronzesicheln, einem Stiick eines Bronzeschwertes, 

einem Bruchstiick eines Bronzehakens und zwei Bronze-

gussbrocken. Alle Stocke Iagen so auf einem Platze 

zusammen, dass der Finder, Herr Metz, den Eindruck 

hatte, die Sachen miissten wohl urspriinglich in einem 

Holzbeh•ilter oder in einer Tasche zusammen gelegen 

haben. Auch anderw;•rts, so z. B. wiederholt in Ober= 

hessen, sind •ihnliche, zumteil wesentlich gr•ssere 

derartige Depot- oder Massenfunde gemacht worden, 

in unserem Vereinsgebiet aber ist der Fund von 

Hangen-Weisheim der erste, der seit dem Bestehen des 

Paulusmuseums gemacht worden ist ; die Funde 

stammen offenbar von Hiindlern her, die unbrauchbar 

gewordene Bronzeger•te und Bruchst•cke von solchen 

sammelten, um sie einschmelzen und umgiessen zu 

Iassen. Nicht selten sind auch schon mit solchen 

Bronzefunden Gussformen aus Stein gefunden worden, 

die ein augenscheinlicher Beweis dafor sind, dass die 

betref•end•n Ger•te schon im zweiten Jahrtausend vor 

Christus im Lande selbst hergestellt worden sind. 

Freilich wurden neben dieser geringeren einheimischen 

Ware auch noch feinere gr8ssere Bronzeger•te mit 

kunstreichen Verzierungen, grosse Cisten, Kannen, 

Schilde u. a. durch Etrusker bezogen, die dieselben 

aus ltalien iiber die Alpen durch die Schweiz die Fluss-

1•iufe entlang bis tief ins Innere von Deutschland be-

f8rderten. Wiederholt sind auf den Alpen selbst und 

in der Schweiz Funde gemacht worden, die deutliche 

Beweise sind fiir diesen Handelsverkehr und die Wege, 

die derselbe eingeschlagen hat. Auch bei uns Iassen 

sich z. B. in Oberhessen durch die Zusammenstellung 

der 0rte, an welchen Depotfunde gemacht worden sind, 

bestimmte Wege erkennen, auf denen sich der Handel 

in jenen k:rnen Zeiten bewegte. Ueber derartige 

die polychrome Ausstattung der Stiftskirche zu Wimpfen 

im Tal verfassten Gutachtens gestiftet, das am besten 

zeigt, wie sehr der geehrte Herr Verlasser bemoht ist, 

alleo unhistorischen das Ueberlieferte, nicht pietatvoll 

erforschenden und erhaltenden, sondern von modernen 

Anschauungen und Gefohlen aus vielfach barbarisch 

zerst•renden und das Alte durch Neues ersetzenden 

sogenanntenRestaurationen mit allenMitteln entgegen-

zuarbeiten und nur auf genauerKenntnis der Geschichte 

der mittelalterlichen Kunst beruhenden und wohl er-

wogenen Rat zu erteilen. M6ge dicser Rat bei uns, 

wo nur immer es sich um die Wiederherstellung von 

Kirchen und Kunstdenkn•''Iern handelt, eingeholt und 

beachtet werden, dann wird man dem Ergebnis der 

Arbeiten ruhig entgegense•ien k•nnen! 

Dic Schriftleitung. 
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Basel. Die39.Tonkiinstler-Versammlung 

des Allgemeinen Deutschen Musikvereins in Basel. 

Die Stadt Basel hat sich zu den vieleii froheren Ehren-

kr•nzen neue errungen, denn vom 12.bis 15.Juni h.a. 

fand hier das Tonkiinstlerfest statt. I3ekanntermassen 

wurde 1859 in Leipzig unter der Aegide von Fr. Liszt 

der Allgemeine Deutsche Musikverein gegrondet, der 

seitdem alljahrlich in einer deutschen Stadt sein arbeits-

reiches Fest feiert. lm Jahre 1882 0berschritt er die 

deutsche Grenze und hielt seinen Tag in Ziirich, 1902 

wurde in ehrenvollster Weise Basel for 1903 zum Sitz 

erw•ihlt. Diese Ehre ist aber mit manigfacher Borde 

verbunden, denn die Anforderungen der Mitglieder dieses 

Vereins an die Leistungsf:•ihigkeit des Orchesters, der 

Ch••re und Solisten sind ausserordentlich gross, da sie 

ja fast ohne Ausnahme der neuen Richtung der Musik 

angeh6ren. Besteht ja doch der Haup(zweck des Allg. 

Deutschen Musikvereins dat•in, unbekannte Werke zeit-

gen8ssischer Komponisten oder vergessene oder selten 

aufgefiihrte Werke friiherer Meister zu Geh6r zu bringen. 

Als Akt der Dankbarkeit kann man es bezeichnen, dass 

der Verein auch regeln•issig ein gr8sseres Chorwerk 

Liszts auffiihren lasst. Basel wurde den gesteigerten 

Anforderungen vollauf gerecht. Das vortreffliche Basler 

Orchester wurde durch Mitglieder der Meininger Hof-

kapelle etc. au• 110 Mann gebracht. Die beiden Basler 

Ch•re, Liedertafel und Gesangverein, aus musikalisch 

geschulten Si•ngern und S•ngerinnen bestehend, sind 

jeder Aufgabe gewachsen und eine Elile einheimischer 

und fremder Solisten verbiirgte die tadellose Auff•hrung 

der Musikwerke, meist unter der Leitung des hoch-

begabten Basler Kapellmeisters H. Sutor. Fiir die 

Auffiihrung standen das stimmungsvolle M0nster und 

der Musiksaal mit seinen Dependenzen zur VerfOgung. 

Auch fiir die Behaglichkeit und das VergnOgen sorgte 
die alterprobte Gastfreundschaft Basels und namentlich 

das Gartenfest bei Herrn H. La Roche-Burkhardt und 

die Festfahrt auf dem Vierwaldersee wird allen Teil-

nehmern unvergesslich bleiben. Doch die Arbeit stand 

im Vordergrund, schwere Arbeit, denn nicht weniger 

als 6 grosse Konzerte wurden aufgefohrt, von denen 

einige nahezu 4 Stunden dauerten, ein Wald von T•5nen, 

die noch Iange nachklingen werden. 1•''reilich viele der 

aufgefiihrten Werke werden auch wieder in den Orkus 

versinken, indem sie allzusehr auf den Effekt gearbeitet 

sind, andere wieder werden sich behaupten wie die 

Hymne von Richard Strauss. Wir miissten hier das 

Programm der 6 Konzerte abdrucken, tim eine Ahnung 

des Geleisteten zu geben; es wareii darunter Sym-
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iiber die Bedeutung der Burgruinen iiir die Kenntnis 

der weltlichen Bauten im frohen Mittelalter, und wies 

dabei auf den engen Zusammenhang der Bauweise der 

Burgen mit allen iibrigenBauten, auch derborgerlichen 

Wohnh•user jener Zeit hin. Er trat dabei mancher 

weitverbreiteten Ansicht entgegen, doch diirften sich 

keineswegs alle von Ebhardt vertretenen Ansichten all-

gemeiner Zustimmung erfi"euen. Wenn er z. B. die 

Itesten deutschen  ׃•BautenAnsicht bestritt , dass die 

meist aus Holz bestanden hatten, so scheint uns doch 

diese Ansicht durch urkundliche Ueberlieferung so wohl 

begrondet, dass sie nicht so leichthin abgetan werden 

kann. Man denke ausserdem an die im Mittelalter so 

h•iufigen verheerenden Br•nde durch die 6fters z. B. 

auch in Worms grosse Teile der St•dte an einem Tage 

inAsche gelegt worden sind; und wie erkl•rte sichdie 

allerw•rts gelegentlich vorkommende Bezeichnung >>das 

steinerne Haus«, wenn der Steinbau nicht eine Ausnahme 

von der Regel gewesen w•re? Nach dem Vortrage 

versammelten sich die Festg•iste zu einem sehr sch6n 

und anregend verlaufenen Festmahle, bei dem Herzog 

Giinther das Hoch auf den Kaiser ausbrachte, als den 

Schirmherrn und F•rderer deutscherKunst und•issen-

schaft, der ja auch der Vei"ein diene. Eine pr•htige 

Beleuchtung der Burg beschloss den ersten Festtag. 

Am n•chsten Morgen fuhren die Festteilnehmer von 

Braubach 0ber Nast•tten nach Goarshausen, dann •ber 

den Rhein nach Goar, und von dort hinauf nach der 

alten Feste Rheinfels, die unter Fohrung von Bodo 

Ebhardt eingehend besichtigtwurde. Am ••2.chmittagbrachte 
ein Dampfer die Versammlung nach Oberwesel, dessen 

alterliimliche Befestigungsreste besichtigt wurden, 

worauf man zur alten Burg Sch6nberg oberhalb des 

Ortes emporstieg. Nachdem auch diese noch besichtigt 

war und eine Abendtafel s•mtliche Teilnehmer in dem 

neuen pri"chtigen Schlosse des Hrn. v. Osterroth ver~ 

einigt hatte, beschloss eine Talfahrt das schi5ne Fest, 

das hoffentIich dazu gedient hat, der Vereinigung und 

ihren vaterl•ndischen Zielen ncue Freunde zu den 

alten zu gewinnen. 

•• C--••••••••• 

Galvanoplastische Nachbildungen 

s••mtlicher bis jetzt bekannter Plaketten von Peter Fl8tner und 

der Plaketten der Amerbachsammlung im historischen Muse•m 

zu Basel. 

ie P2ulusbiblio•hek der Stadt Worms besitzt 
seit vorigem Jahr eine gr•ssere Sammlung 

vorziiglicher Nachbildungen ausgezeichnet 

schi5ner und ausserordentlich seltener und 

wertvoller Plaketten des 16. Jahrhunderts, 

auf die wir Sammler und Kunstliebhaber, 

namentlich aber die Vorsteher 6ffentlicher Kunst~ und 

Kunstgewerbe-Sammlungen hinweisen m6chten. 

Aus dem 16. Jahrhundert haben sich zahlreiche in 

weichem Metall, meist Blei, gefertigte pi•k:htige Relief-
bilder erhalten, die bestimmt waren, Goldschmieden, 

Zinngiessern, T•5pfern, Elfenbeinarbeitern u. a. als Vor~ 

bilder zu dienen, oder in h•rterem Material nachgegossen 

direkt als Zierplatten an Bechern, Kannen und Ger•ten 

verschiedenster Art verwendet zu werden. Diese Blei-

modelle, man pflegt sie Plaketten zu nennen, sind fast 

alle ausserordentlich selten und dazu iiber ganz Deutsch~ 

Iand, ja Europa hin zerstreut, wodurch das genauere 

Studium derselben seither ausserordentlich erschwert 

wurde. Der gesch•ftlichen Herstellung von Nachbild-

ungen dieser Plaketten stellen sich infolge ihrer Be~ 

schaffenheit, ihrer Seltenheit und Zerstreutheit grosse 

Schwierigkeiten entgegen, die zu Oberwinden einen 

Gesch•ftsmann nur die Aussicht auf gri•sseren Gewinn 

reizen k•nnte; da aber ein solcher dabei durchaus nicht 

interessante Schliisse, die sich aus den Depotfunden 

und ihren Fundst•itten ziehen lassen, wird Hr. Direkto'r 

Dr. Schumacher in Mainz auf der im n•chsten Monat 

in unserer Stadt tagenden Anthropologenversammlung 

einen eingehenden Vortrag halten. Abgesehen aber 

von der Bedeutung, die die Depotfunde •iir die Er-

kennung der Art und der Wege des Handels haben, 

sind sie auch aus dem Grunde interessant, weil sie 

uns zeigen k6nnen, welche Formen von Bronzeger•ten 

sicher gleichzeitig neben .einander im Gebrauch ge-

wesen sind. 

' Monzernheim. Vor einigen Tagen wurde in 

BefolgungdesDenkmalschutzes von derBiirgermeisterei 

Moiizernheim an Grossh. Kreisamt Worms die Anzeige 

erstattet, dass auf dem dortigen Friedho•e bei der An-

Iage eines Grabes ein Gefassfund gemacht worden sei. 

Die alsbald vorgenommene Besichtigung an Ort und 

Stelleergab, dass derFund aus zweigrossen, prachtig 

bemalten Gefassen des ersten oder zweiten Jahrhunderts 

vor Christus bestand. Dieselben sind aussen mit 

weisser Farbe iiberzogen, auf welcher noch verschie-

dene, gelb und rot gef•rbte, das Gefi•ss umziehende 

B••nder aufgemalt sind. Die zwischen ihnen be-

findlichen Felder sind mit aufgemaltem Gitterwerk 
verziert. Derartige Gefasse finden sich nur in reich 

ausgestatteten Gri•bern der La T•ne-Zeit. Da nun au• 

das bestimmteste versichert wurde, dass ausser diesen 

beiden Gef•issen bei der Anlage des Grabes weiter 

nichts gefunden worden sei, so ist mit Sicherheit zu 

vermuten, dass der Obrige Teil desGrabes, derwahr= 

scheinlich ein Brandgrab darstellt, noch in der Erde 

verborgen sein wird. Die Untersuchung dieses iibrigen 

Teiles soll demni•chst erfolgen, wodurch sich auch 

feststellen lassen wird, ob, was mit grosser Wahr-

scheinlichkeit vermutet werden kann, sich ein ganzes 

Gr•berfeld diesem einen Grabe anschliessen wird, oder 

ob das letztere ein vereinzeltes gewesen ist. 

Bei Gelegenheit unseres Aufenthaltes in Monzern• 

heim konnten wir auch von einem anderen Fund-

platze ein Gef•ss fiir das Paulusmuseum erwerbeii. 

Vor einigen Jahren schon wurden von Herrn Sand-

grubenbesitzer Ermeldinger in der N•he des Bahn-

hofes zu Monzernheim mehrere r•mische Gr•ber auf-

gefunden. Die aus denselben erhobenen Gef•sse hatte 

der Eigentiimer in seinem Hause aufbewahrt. Bei Ge-

legenheit unserer damaligen Anwesenheit in Monzern~ 

heim konnten wir fiir das Paulusmuseum nur zwei 

Gef;•sschen und eine Bronzefibel zum Geschenk er~ 

halten. Dieses Mal war jedoch von dem ganzen Funde 

nur noch ein Teller Obrig, w•hrend die 0brigen, wo-

runter ein grosser gehenkelter Krug, leider in Verlust 

geraten waren. Dieser Teller, sogenannte belgische 

Ware aus dem ersten Jahrhundert, tr:•gt einen Fabrik-

stempel, der jedoch nur schwer lesbar ist. Herr Er-

meldinger schenkte dem Museum diesen Teller und 

erlaubte bereitwilligst auf dem Fundplatze Nachgrab~ 

ungen zu ,eranstalten. 

Braubach a. Rh. Auf der in der N•he von Brau-

bach gelegenen Marksburg hat auch in diesem Jahre 

wieder die Vereinigung zur Erhaltung deutscher 

Burgen am 23.und24.Juni ihr Jahresfest, das dritte, 

abgehalten, an dem diesmal auch der Schirmherr der 

Vereinigung, der Herzog Ernst Giinther zu Schleswig-

Holstein , und seine Gemahlin teilnahmen. Es hatten 

sich zu dem Feste wohl zweihundert Teilnehmer aus 

den verschiedensten Kreisen auf der Marksburg ver~ 

sammelt, darunter auch Vertreter der Regierung, des 

rheinischen Adels, von Kunst und Wissenschaft ; auch 

hatten sich eine gr•5ssere Anzahl Offiziere aus den be-

nachbarten Garnisonen eingefunden. Nachdem die Burg 

besichtigt war, folgte wieder wie in den friiheren Ver~ 

sammlungen ein Vortrag Bodo Ebhardts, des um den 

deutschen Burgenbau besonders verdienten Wieder~ 

herstellers der Hochk6nigsburg. Er sprach diesmal 

' 

' 
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Herr lngenieur-Assistent von Klucaric in Strassburg ist 

der Mann, der in edler Begeisterung der Kunst und 

Wissenschaft diesen Dienst geleistet hat. 

Der bedeutendste deutsche Konstler, der solche 

Plaketten verfertigt hat, ist ohne Zweifel der geniale 

Meister Peter Fl6tner, in dem sich, wie man mit Recht 

gesagt hat, die heimische kraftvolle Art und die Anmut 
Italiens zu wunderbarer Einheit verschmolzen. Er ist 

1522 aus Ansbach in Niirnberg eingewandert und hat 

hier bis zu seinem im Jahre.1546 am 24. Oktober er-

folgten Tode gewirkt. Meister Peter Fl•tner war, wie 

man jetzt wieder weiss , einer der vielseitigsten und 

gri5ssten Kiinstler der deutschen Renaissance, der aber 

gleichwohl das Missgeschick gehabt hat, lange Zeit 
fast vergessen worden zu sein, oder wenigstens in seiner 

Bedeutung nicht mehr erkannt zu werden. Die von 

ihm erhaltenen Werke hat man zwar stets bewundert 

und gepriesen, aber man wusste nicht mehr, dass sie 

von ihm herriihrten. ln der Geschichte der deutschen 

Renaissance nimmt z. B. der Mainzer Marktbrunnen 

vom Jahre 1526 zwar von jeher einen Ehrenplatz ein, 

aber erst vor wenigen Jahren hat das Ehrenmitglied 

unseres Vereins, der hochverdiente Kunstgelehrte Pralat 

Dr. Fr. Schneider in Mainz, nachgewiesen, dass der 

Brunnen·die Signatur Fl•5tners tr•gt und also von ihm 

herriihrt. Aehnlich verh•lt es sich mit dem beriihmten 

Afrika (Kiinstler unbekannt). 

Hirschvogelsaal in Niirnberg vom Jahre 1534, einem 

Teil der konstlerischen Ausstattung des Tucherhauses 

in Niirnberg und vielen anderen Kunstwerken. Auch 

als hervorragender Architekt ist Fl6tner neuerdings von 

Prof. Dr. Haupt in Hannover in seinem Werke iiber 

das Heidelberger Schloss erwiesen worden, und dass 

er als vortrefflicher Illustrator die beiden Biicher des 

Rivius, die Architektur von 1547 und die Uebersetzung 

des Vitruv von 1548 mit reizenden Bildern geschm0ckt 

hat, ist neuerdings von Reimers nachgewiesen worden. 

Am allermeisten aber bet•itigte er seine Kunst als 

Formschneider, »seine Lust aber in ti•glicher Arbeit war, 

in weissen Stein zu schneiden, das waren aber nichts 

anderes denn Historien den Goldschmieden zum Treiben 

und Giessen, damit sie ihre Arbeit bekleideten«. Nach 

seinen Originalschnitzereien fertigte er dann Blei~ 

abgiisse, die sogenannten Plaketten, welche den gleichen 

Zweck verfolgten, wie die Ornamentstiche, nur dass sie 

durchweg fig0rliche Darstellungen, meist allegorischen 

Inhalts zeigten. Da sind z. B. zahlreiche biblische 

Darstellungen anzufiihren, Noah von seinen S6hnen 

verspottet, Abraham bewirtet die Engel, Lot mit seinen 

Ti5chtern in der H8hle und die Flucht aus Sodom, 
Moses schli•gt das Wasser aus dem Felsen, Bathseba 

im Bade u. a. ; ferner zeigen andere die sieben Planeten-

G•tter, wieder andere die neun Musen, ferner nackte 

zu erwarten ist, ist es auch nicht zu verwundern, dass 

noch keine galvanoplastische Anstall diesen Versuch 

gemach• hat. Dazu kommt aber noch, dass in der 

gew6hnlichen Art durch Vermittelung eines Wachs-

abgusses verfertigte galvanoplastische Nachbildungen 

nicht den Grad der Genauigkeit bei dcr Wiedergabe des 

 י

Europa (KiinstIer unbekannt). 

Originals erreichen, der for vergleichende kunstkritische 

Sttidien durchaus notwendig ist. Eine solche Genauig-

keit kann nur erreicht werden, wenn die Originale selbst 

unmittelbar zur Herstellung der negativen Form in 

hartem Metall benutzt werden. Dies erfordert aber, 

wenn die unschi•zbaren Originale nicht se•bst dabei 

notleiden sollen, eine so peinliche Sorgfalt und Vor~ 

sicht, dass eine gesch,•iftliche Herstellting solcher Ab-

giisse sicher nichtlohnen worde, und dass auch schwer-

Iich die Vorsteher der Sammlungen, die die Originale 

besitzen, sich dazu verstehen worden, ihre Schi•ze ge-

sch•ftlichen Betrieben zur Ausnutzung zu Oberlassen. 

Es ist deshalb freudigst zu begrossen, dass sich ein 

Mann gefunden hat, der mit den n8tigen Kenntnissen 

und besonderem Geschicke fiir solche Arbeiten so 

.ausserordentliche Liebe und Begeisteruiig •0r dieSache 

verbindet, dass er seit 20 Jahren keine M0he und Ar. 

beit gescheut hat, umunterAufwendung grosserKosten 

Asien (Kiinstler unbekannl). 

und ohne Aussicht auf Lohn oder doch wenigstens 

sicheren Ersatz des Aufgewendeten die sch6nsten be-

kannten Plaketten in den verschiedenstcn Sammlungen 

aufzusuchen und in nach den Originalen selbst ge= 

fertigten galvanoplastischen Nachbildungen herzustellen. 
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Fl•tner besch•ftigt haben, stimmen diesem Urteil bei 

und sind einig in der Hochschi3ltzung des Iange ver~ 

kannten Kiinstlers, vielen von ihnen ist es gelungen, 

neue Werke und neue Seiten der l7itigkeit des viel= 

seitigen Meisters zu entdecken und doch kann man 

Henry IV. (Dupre). 

immer noch nicht sagen, dass wir nun das ganze Werk 

desselben iiberschauen. Was aber die Plaketten ins-

besondere betrifft, so k6nnen sie, da sie fast alle nicht 

signiert sind, als Werke des Konstlers zwar nur aus 

inneren Griinden erschlossen worden, sie sind aber so 

charakteristisch und stilistisch so einheitlich, dass in 

ihrer Zusammenstellung ganz unabh•ngig von einander 

die beiden Kunstgelehrten Professor Dr. Lange und 

Dr. Domanig zu den gleichen Resultaten gekommen 

sind. Dass es aber fiir die Beurteilung und for die 

Entscheidung der Frage, ob eine Plakette Fl•5tner zu-

zuweisen ist oder nicht, von der allergr•ssten Wichtig~ 

keit ist, das weit zerstreute Plakettenwerk Fl6tners in 

ganz treuen Nachbildungen vollst•idig 0bersehen und 

die einzelnen Stiicke mit einander vergleichen zu k6nnen, 

Iiegt auf der Hand. Nich• weniger als 117 Plaketten 

hat Professor Lange als sicher von Fl8tner herrohrend 

nachgewiesen; viele von diesen sind dann von andern 

Schmiede des Vuican (Hans Gar). 

Kiinstlern und Gewerbetreibenden als bequeme Vor~ 

bilder in geringer 'Veri•inderung und Umdeutung bei der 

Ausschmockung ihrerArbeiten benutzt worden, wiedies 

z. B. bei einem silbernen Pokal der Fall ist, den Jakob 

Stampfer, ein beriihmter Zoricher Goldschmied, im 

Putten mit den Attributen der Musen, eine Darstellung 

der Ate (der Verblendung) und des durch sie an-

gerichteten Unglockes zusammen mit den Litai (den 

Abbitten), die als Iangsam schreitende, immer zu sp• 

kommende Frauen gebildet sind, das Ganze eine der 

sch6nsten Kompositionen des Meisters, ferner sind dar-

gestellt sch6ne Frauen des Altertums Dido, Kleopatra 

u. a. die 12•ltesten deutschenK6nige, dann die sieben 

Kardinaltugenden , so die Caritas mit zwei Kindern, 

am Sf•ulenpostament rechts die 1nschrift •••••'••• die 

Justitia mit Schwei• und Wage, die Fides usw., alle in 

verschiedenen gri5sseren und kleineren Kompositionen, 

ferner sind anzufohren Darstellungen der Laster 

und ihrer Folgen , Darstellungen der fonf Sinne 

und •och manche andere. Viele dieser Plaketten 

sind bis vor nicht Ianger Zeit als anonyme italienische 

Arbeiten von.den Plakettensammlerngesch•tzt worden, 

weil man, verleitet durch das in ihnen sich verratende 

Studium derAntike und derNatur, sie nur italienischen 

K0nstlern glaubte zuschreiben zu dorfen, deren Stil sie 

sich in der Tat ausserordentlich n•hern, w;•hrend sie 

in Wirklichkeit, wie sich jetzt herausgestellt hat, von 
Peter Fl8tner herriihren, wie auf der Darstellung der 

Caritas durch das P. F. ausdrocklich angegeben ist ; fiir 

diese Plakette hat sich auch das vom Konstler ge~ 

Amerika (K•nstk:r unbekann•). 

schnittene Modell in weissem Slein in der Wiener 

Sammlung erhalten, was demKustos dieserSammlung, 

Herrn Dr. Domanig, zuerst Veranlassung wurde 1zahl~ 

reiche der angefiihrten Plaketten for Peter Fl6tner in 

Anspruch zu nehmen. Also nicht neue Kuns•werke 

sind hier entdeckt worden, Ober deren Wert das Urteil 

vielleicht schwanken k6nnte, sondern von l•igst a11-

gemein gepriesenen und bewundei•en Kunstwerken ist 

der Nachweis geliefert worden , dass sie von einem 

deutschen Meister, von Peter Fl8tner herrohren. Das 

Verdienst, diesen Nachweis in umfassender Weise ge-

Iiefert zu haben, gebiihrt vor allem dem bekannten 

Professor der Kunstgeschichte und Aesthetik an der 

Universiti•t Tiibingen, Dr. Konrad Lange, der in seinem 

Werk »Peter F16tner, Ein Bahnbrecher der deutschen 

Renaissance« bestimmt und klar bewiesen hat, dass 

Fl6tner nich• wie man friiher wohl zu sagen pflegte, 

zu den Nachtretern der sogenannten Kleinmeister der 

deutschen Renaissance zu z:"hlen ist und eigentlich 

schon der Verfallzeit angehi5rt, sondern dass er noch 

durchaus der guten Zeit der Renaissance zuzurechnen 

ist, dass er einer der selbst•indigen und originellsten 

Kiinstler dieser Epoche ist, ja dass er geradezu als 

einer der bedeutendsten Bahnbrecher der deutschen 

Renaissance bezeichnet zu werdenverdient. AlleKunst-

geleh rten, die sich in neuerer Zeit eingehender mit 
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Ueber den Wert der Plaketten und die eigentom~ 

Iichen Schwierigkeiten der Herstellung der direkten 

Reproduktionen, wie sie Herr von Klucaric Iiefert, hat 

der um die Kunstforschung sehr verdiente Strassburger 

Professor Dr. Leitschuh in einer eingehenden und sehr 

Iehrreichen Arbeit gehandelt. Dieselbe ist erschienen 

im ersten Hefte. des dritten Jahrgangs der in Strass-

burg bei der Verlagsbuchhandlung von Ludolf Beust 

erscheinenden sehr gut redigierten , reich illustrierten 

und :auch sonst vortrefflich ausgestatteten Zeitschrift 

»DasKunstgewerbe inElsass-Lothringen, herausgegeben 

m .it'Unterstiitzu ng der E 1 sass-Loth ri ng. La n d es-Regi eru ng» 

Die Zeitschrift, die in der •ffentlichen Lesehalle zu 
iedermanns Einsicht aufliegt, kann allen lnteressenten 

nur bestens empfohlen werden. Durch das freundliche 

Entgegenkommen des Herrn Verlegers Ludolf Beust 

sind wir in der Lage, die obigen Abbildungen von 

6 Amerbach-Plaketten (im ganzen sind es 28) dieser 

Besprechung hinzuzufiigen und• dadurch allen Lesern 

unserer Zeitschrift eine Anschauung wenigstens von 

einigen der sch•nsten Plaketten zu geben. Herrn Beust 

sei hierfiir auch an dieser Stelle bestens gedankt. 

A. Weckerling. 

•4••••4•••••••••·•••••• 

Zwei bisher ungedruckte Briefe. 
1. 

Am27.Mail801hatsich Jean Paul Friedrich 
Richter in Berlin verheiratet, nachdem er am 9. Nov. 

1800 um die Hand seiner sp•teren Gattin Karoline 

angehalten hatte. Die Eltern des Dichters konnten 

sich an dem Glocke ihresSohnes nicht mehr erfreuen; 

um so inniger ist der Dank des gliicklichen Br•utigams 

den Eltern seiner Braut gegenijber; nachstehender 

Brief :wird dies beweisen 

»Hier, geliebtester Vater, ist das mOtterliche 

Ja, zu welchem das lhrige das schi5ne Muster gab. 

Nun fehlt meinem Glock nichts als der - Frohling. 

M•ge der Himmel lhnen die goldenen Tage zurock-

geben, die Sie unter zwei Mensch•n austheilten. 

Ihr ewig dankbarer Sohn 

R i c h t e r.« 

Berlin, den 26. November 

1800. II· 
Den Dichter, der sich preis der rohen Welt gegeben, 

Die ewig fremd ihm bleibt in ihrem dumpfen Streben. 

Entschi•diget dafiir das Zeugnis eines Herzens, 

Das ihmVerkli•rung dankt derFreude und desSchmerzes. 

Des Herzens, das, wenn es sein Theuerstes verlor, 

Das Lied des Dichters sich zu einem Trost erkor. 

Um diesem Iiebliche Beschwichtigung zu bringen, 

Um seinen Himmelsflug stets h8her zu beschwingen, 

Dazu noch Iasse mir manch Lied ein Gott gelingen. 

Ich nehme den herzlichsten Antheil an lhrem Ver-

Iuste, dessen Gr•sse ich zu beurtheilen weiss, da aller-

dings in den wenigen Augenblicken , da ich Ihrer 

seligen Mutter gegeniiber sass, mir und auch ihr das 

Herz aufging, und ich aus dem meinigen einen Blick in 

das ihrige hiniiber that. Nun ist 1hnen das wordige Loos 

geworden, die Mutter dem Vater und den Geschwistern 

zu ersetzen, Griissen Sie mir freundlichst die Ihrigen 

und seien selbst sch6nstens gegriisst, und fiir ihre 

vertrauensvolle Zuschrift bedankt. Hoffentiich werden 

Sie nicht wieder in der Schweiz seyn, wenn ich einmal 

wieder nach Baireuth komme. 

]hr 
ergebenster 

Riickert. 
An 

Fri•ulein Molly von Greyerz, Baireuth. 

Jahre 1545verfertigt hat und dersich jetzt im Hohenloh~ 
Kunstgewerbe~Museum in Strassburg befindet. Um an 

dem Becher die sieben Konste und eine Caritas dar-

zustellen, hat Stampfer einfach die ihm passenden Fl6tner-

figuren , welche eigentlich Planeteng•tter und Musen 

darstellten, kopiert und hat sie durch Hinzufogung von 

Attributen in Repri•sentantinnen der •ien Konste um-

gewandelt, was man in der Nebeneinanderstellung der 

Nachbildungen sofort erkennt. 

Herr von Klucaric in Strassburg hat es sich also, 

wie schon oben gesagt worden ist, zur Lebensaufgabe 

gemacht, in der ihm durch sein Amt gelassenen freien 

Zeit das ganze bekannte Plakettenwerk Fl6tners in 

v6Ilig getreuen galvanoplastischen Nachbildungen her-

zustellen und diese an Museen und Kunstsammler zu 

einem sehr m•ssigen und in derTat nur einengeringen 

Ersatz fiir die aufgewandte Mohe und die nicht un-

betrachtlichen Kosten bietenden Preise zu Iiefern, um 

dadurch auch seinerseits mit dazu beizutragen, dieVer~ 

dienste des vielseitigen Meisters wieder allerw;•rts bekannt 

zu machen und eine Ehrenschuld dem KOnstler gegen-

iiber abzutragen. Es haben sich denn auch bereits 

37 deutsche und ausl•ndische Musecn in den Besitz 

dieser vortrefflichen Nachbildungen gesetzt. For den 

Wert und die Vortrefflichkeit derselben ist wohl der 
beste Beweis , dass Herr Professor Dr. Lange, der 

kompetenteste Kenner Fl•tners, bezeugt, »dass die 

117 galvanoplastischen Abgosse nach Plaketten Peter 

Fl6tners, die Herr lngenieur-Assistent von Klucaric in 

Strassburg in Elsass mit dem Aufwand grosser Miihe 

und Kosten angefertigt hat, von den besten noch vor-

handenen Originalen dieser kleinen Bleireliefs genommen 

sind. Er hat sie mit der gr•ssten Sorgfalt ohne jede 

RetoucheausgefOhrt und sie bieten in ihrerVollst•ndig-

keit (117 Stiick -1- 7 nach dem Stampferpokal) bis 
jetzt die beste Gelegenheit, einen der bedeutendsten 

Bildhauer der deutschen Renaissance durch Kopien, die 

den Originalen an kiinstlerischem Wert fast gleichstehen, 

kennen zu Iernen. Der Ankauf dieser Sammlung kann 

jedem Kunstgewerbe-Museum und jeder plastischen 

Sammlung dringend empfohlen werden.» Diesem Urteil 

des Herrn Professor Lange k6nnen auch wir uns durch= 

aus anschliessen. 

Neben und nach Fli5tner haben auch noch andere 

vortreffliche Meister, von Fl•tner mchr oder weniger 

beeinflusst, die Herstellung von Plaketten betrieben und 

haben gleichfalls zum Teil ganz ausgezeichnete Arbeiten 

geschaffen. Wohl den kostbarsten Schatz von solchen 

besitzt das historische Museum in Basel aus dem Nach~ 

Iasse der beriihmten Baseler Gelehrten Amerbach, deren 

hinterlassene Kunstsammlung die Stadt Basel im Jahre 

1661 um 9000 Taler erworben hat. Im Interesse der 

genaueren Kenntnis unserer Renaissance ist es mit 

Dank zu begriissen, dass der Vorstand des Baseler 

Museums auf Antrag des Herrn Prof. Dr. A. Burckhardt 

zun•ch•t fiir das Museum selbst von den unsch•tzbaren 

Originalen durch Herrn Klucaric Naclibildungen hat er-

stellen lassen , gewiss auch ein Beweis des diesem 

Herrn geschenkten Vertrauens, und dann diesem die 

Erlaubnis gegeben hat, diese Nachbildungen auch an 

andereKunstsammlungenabzugeben. 16Museenhaben 

bereits diese Nachbildungen der Amerbach-Sammlung 

erworben, unter ihnen auch die Patilusbibliothek, in 

deren Lesesaal sie zusammen mit den F16tner-Plaketten 

zur allgemeinen Besichtigung in zwei Schautischen aus~ 

gestellt sind. Mehrere der Amerbach-Plaketten tragen 

die Signatur des Meisters, der sie verfertigt hat, so die 

oben in starker Verkleinerung wiedergegebene Plakette 

mit einer Darstellung der Schmiede des Vulkan von 

Hans Gar und das Portrait von Henry IV. von Dupre. 

Die vier anderen ebenfalls in starker Verkleinerung hier 

wiedergegebenen Plaketten geben ganz in der Weise 

Fl•tners symbolische Darstellungen der vier Weltteile; 

der Kiinstler derselben ist nicht bekannt. 
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Eine Besprechung von Sattlers Zeich~ 

n u n g en zu Boos »Rheinische Sttidtekultu r«. 

Die Gesellschaft der Bibliophilen hat ihre Mitglieder, 
zu denen auch die Paulusbibliothek geh•5rt, korzlich 
durch eine sehr interessante, in durchaus mustergiiltigem 

Druck hergestellte Vereinsgabe erfreut. Dieselbe f0hrt 

den Titel: »Die neue Buchkunst«. Studien im In- und 

Ausland. Herausgegeben von Rudolf Kautzsch (Direktor 

des Buchgewerbemuseums in Leipzig). Unter den in 

dem Buche vereinigten Studien findet sich auch eine 

Arbeit von Kiihl Ober J. Sattler, aus der wir das iiber 

die Zeichnungen zu Boos' Rheinische St•dtekultur Ge-

sagte fiir die Leser dieses BIattes, dessen TiteIkopf 

Sattler verdankt wird, hier wiedergeben wollen, weil 

das Buch selbst im Buchhandel nicht erscheint, sondern 

nur in nummerierten Exemplaren fiir die Mitglieder der 

Gesellschaft hergestellt ist. Nach eingehender Be-

sprechung+ der friiheren Arbeiten Sattlers fi•hrt Kohl 

fort: Auch auf die Kontroverse, ob Sattler ein bloss 

»archaisierender« Kiinstler sei, oder ob Zukunftswerte 

in ihm stecken, mag ich nur kurz eingehen. Es wird 

nach den bisherigen Ausfiihrungen klar geworden sein, 

dass in Sattlers Gehirn wie auch in seinem Auge etwas 

anderes Iebt als die Anschauungen der Reformations~ 

zeit oder gar der Butzenscheibengeschmack derjongst-

vergangenen Periode. Kommt freilich bei allen Dingen 

darauf an, wie man sie ansieht ; auch in Goethes G8tz 

vermuteten viele nur ein wiederbelebtes Mittelalter, 

w•hrend andere darin den Sturm und Drang einer neuen 

Es ist schlechterdings unbegreiflich, • Zeit erkannten. 

dass sogarseinenllIustrationen zur»RheinischenSti•dte~ 

kultur« noch wieder der Vorwurf des Archaisierten 

gemacht wird. Wer so urteilt, hat den Stil der Alten 

vergessen und begeht ein einfaches Quidproquo ; er hat 

sich aus Sattlers friiheren Werkeri eine Vorstellung von 

der mittelalterlichen Welt angeeignet und nimmt nun 

das Pers6nliche in seinem Stil, der sich hier sozusagen 

ganz abstrakt gibt, ohne weiteres for archaisch. Wie 

kann man nur angesichts dieser durchsichtigen, frei 

komponierten,weitr•umiggedachten Rundbilder denEin-

druckhaben, dassderKonstlerdarin dorert oderholbeint. 

Keine Spur! Er sattlert in 'diesem Werke, das ist alles. 

- Boos' »Rheinische Sti•dtekultur« (1897-1901) unter-
scheidet sich von Sattlers froheren geschichtlichen 

Werken dadurch, dass es ein Buch ist, und die Bilder 

darin nicht selbsti•ndige Tafeln, sondern nur Schmuck. 

Was an diesem Muster von Buchillustration so sympa= 

thisch beriihrt, ist die Zuriickhaltung dieses Schmucks, 
der dem Texte das Hauptgewicht 1•sst. Der bildnerische 

Teil ist auf die Initialen und Schlussstiicke f0r jedes 
Kapitel und je ein iiberleitendes Vollbild beschi•'nkt, 
•hnlich wie schon Dehmel in seinen beiden Gedicht-

biichern »Aber die Liebe« und »Lebensbli•tter« die 

gri5sseren Einschnitte durch eingefiigte Illustrationen 

(von Fidus und Sattler) andeuten liess. - Sattler hat 

in der »St•idtekultur« eine Art Summe seines K6nnens 

ziehen diirfen. Eine stattliche Anzahl von Initialen gab 

ihm Gelegenheit, sein Talent in der feinen Abw•••g 

kleinerer Fh•chen zu entfalten ; seine Initialen sind neben 

denen Eckmanns die bedeutendsten, die seit Menschen-

alter gezeichnet worden sind. Von den Vollbildern in 

der »St•dtekultur« ist schon gesagt , dass sie die 

Sattlersche Historie ohne Anlehnung an die Alten zeigen. 

Sie sind in ihrer Erscheinung' eine neue Gattung. 

Wahrend er friiher die Bildfl,•che mit Vorliebe mattgrau 
ausschraffiert, ist jetzt dem Ieeren weissen Grunde ein 

grosser Raum gelassen, die Zeichnung selber aber in 

st•rkeren Linien aufgetragen und manchmal das for dcn 

Zinkdruck so giinstige reine Schwarz Ober grosse Teile 

des Bildes ausgegossen. Schon frOher hat er gelegent-

lich solche in schwarz und weissen Fl•chen gehaltenen 

Blatter getuscht, meist moderne Massenszenen, die an 

Valloton -erinnerten. Von neuem beti•tigt sich jetzt 

es ist die Geschichte einer Stadt - Sattlers Sinn f0r 

Das Poststempel: Erlangen 27./2. Das Jahr ist nicht an-

gegeben. Klara von Greyerz, deren Tod dem Dichter gemeldet 

worden war, ist imFebruarl839gestorben, wodurchdasSchreiben 

zeitlich bestimmt wird. 

Die beiden Briefe sind, soviel ich erforschen konnte, bis 

jetzt nicht gedruckt. Die Besitzerin der Briefe ist Frau Billon-

Haller in Genf. Diese feingebildete Dame hat mir freundlichst ge-

stattet, die vorstehenden Briefe zu ver6ffentlichen, wie dies ja 

friiher schon mit den Goethe-Briefen in diesem Blatte geschehen 

ist. Fiir die giitige Erlaubnis zur Ver8ffentlichung der Briefe sage 

ich auch hier den verbindlichsten Dank. 

Worms, 31. Mai 1903. 

Prof. D. Bonin. 

• •• S 7 ,•• _  
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' •Ex libris der Paulus-Bibliothek 
•< -• - ••----•,-• 

Das hier abgedruckte sch8ne Exlibris verdankt die 

Paulusbibliothek der Familie Ordenstein, die es ihr 
in Verbindung mit derStiftung an die medizinischeAb~ 
teilung der Bibliothek zum Andenken an Herrn Dr. med. 

L e o p o l d O r d e n s t e i n fiir die von diesem stammenden 

•Mי• 

EX·LIBRIS'DER·D• LEOPOLD 
ORDENSTEIN•STI FTUNG 
FUR DIE·STADTISCHE·BIBLIOTHEK· 
1M PAVLVS•USEUM·ZU·WORMS· 

und aus derStiftung angeschaffteii medizinischen•erke 

iibergeben hat. Die Zeichnung des Exlibris hat nach 
einer Anregung des Herrn Medizinalrats Dr. H. Baas, 

eines treuen Studienfreundes des Herrn Dr. Ordenstein, 

Maler O. Hupp in Miinchen ausgefohrt, der damit neben 

seinen an dieser Stelie schon besprochenen herrlichen 

Universal-Exlibris fiir die Paulusbibliothek noch ein be= 
sonderes, durchaus eigenartiges und konstlerisch aus-

gefiihrtes Buchzeichen geschaffen hat. Die Bedeutung 

des in den charakteristischen Figuren dargestellten Vor-

gangs ist so deutlich ausgesprochen, dass jede Er= 

li•iuterung als iiberfliissig erscheinen mosste. Hier konnte 

das interessante Bild Ieider nur in Schwarzdruck wieder-

gegeben werden , die in die Biicher einzufiigenden 

Bl•tter werden in zwei Farben hergestellt, wodurch der 

Reiz des Blattes noch erh6ht wird. Den Stiftern sowohl 

wie dem Kiinstler des Blattes sei auch an dieser Stelle 

bestens fiir dasselbe gedankt. 
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Dr. Fr. Schneider zu Mainz. - Herr Oberbiirgermeister K•hler 

fiir die Lese- und Biicherhalle : »Ueber Land und Meer«, jahrg. 

1870-1876, geb. in je 2 Bde., und jahrg. 1877-82 ungeb., und 

Deutsche Romanzeitung geb. in 6 Bde. jahrg. 1877-82 ungeb., 

Schlossers Weltgeschichte mit Register 19 Bde. - Herr Kommerzien· 

rat Werger: »Illustrierte Zeitung•, »Oartenlaube•, »Daheimu, »Die 

Woche«, jahrg. 1902, neu in 10 Halbfranzb:•nde gebutiden. 

N. -N.: 11 jahrg•nge »Gartenlaube«, neu gebunden in 21 Bde. 

Frau Theodor Langenbach : Eine gr8ssere Anzahl ••Iterer Biicher 

und Zeitschriften, darunter besonders 64 B;•nde zur neueren' fran-

zi5sischenl.iteratur. HerrProf.Dr.BoosinBasel:Derselbe, 

Verzeichnis der lnkunabeln und Handschriften der Schaffhauser 

Stadtbibliothek. Nebst einem Verzeichnis des handsehriftlichen 

Nachlasses von ,johannes Miiller 1903. -- Herr Buchh•ndier Taute 

in Buchhandlung Th. Stern : Preussische Kammergerichts·Ordnung. 

Ci511n an der Spree 1709 und Joh. P. von Ludewig: Historie der 

Hallischen Universit•t 1531 bis 1692 und 1694, in Consilia Hallensium 

,lureconsultorum Tom. 11. Halle 1734. - Herr Schmidt, Kunst-

schiiler in Miinchen· Jos. Ritter von Fiihrich: Von der Kunst, 

4 Hefte. Wien 1866,69 und Spinozza's Werke. Deutsch herausg. 

v. Kirchmann. 2. Bd. - Fraulein L. Thomae : Les Annales 1893 

und 1894, 4 Bde. geb. in 2 Bde. und Deutsche Monatsschrift fiir 

das gesamte Leben der Gegenwart, herausg. v. Julius Lohmeyer, 

Berlin. 1. Jahrg. 1902. Herr Dr. Rich. Plattensteiner, Schrift-

steller in Wien: Derselbe,. Franz Stelzhamer zu seinem 100. Ge-

burtstage 1903 und Derselbe, RobertPalten, Empfundenes,Kl•nge, 

Lieder und Cledichte. 1902. - Herr Buchh.•indler Stern : Reissig, 

Medizinische Wissenschaft •nd Kurpfuscherei 1900: Die Buch· 

handlung Gebr. Orambusch : 8 verschiedene Werke und 6 Hefle 

Hum6ristische Literatur. - Herr Stabsarzt Dr. Eberz : 5 Kari-

katuren und humoristische Gedichte a. d. Jahre 1866 und 5 aus 

dem jahre 1870; ferner Klt;ster in Baden. Ein Warnr.if an Volk 

und -Regierung u. B8htlingk, Auf der Fahrt nach Canossa 1902. 

Herr :M. Klein in Heppenheim a. d. Wies durch Herrn Prof. Bionin 

6 Erlasse der franz8sischen Regierung des Donnersberg-

Herr Stadtbibliothekar • Departements a. d. J. 1798-- 1814. 

Jaeschke in Elberfeld: Derselbe, Bericht iiber die Stadtbiicherei 

Elberfelds 1902 1903. --- Herr Kaufmann Oaliinger : »Hessen· 

Darmst•dtische Landeszeitung« 1794 Nr. 112 und 145 mit inter-

essanten Notizen iiber die Fahrt bei Worms iiber deii Rhein. 

Die Stadtverwaltung iiberwies der Paulusbibliothek 4 gr8ssere 

Werke in 8 B•nden, die (•rossh. Handelskammer Worms ihren 

Jahresbericht fiir 1902. 

Herr Musikdirektor Haine iibergab der Bibliothek 2 Briefe 

a. d. J. 1805 u. 1808, der eine eigenh•ndig unterzeichnet von Friedrich 

Wilhelm 111., der andere von Fiirst Bliicher. +- Die Biirger• 

meisterei Monzernheim durch Herrn Kreisamtmann Sch8n : ein 

ckchen Assignaten. - Herr -Photograph Fiiller iibergab P׃•der 

Bibliothek als weitere Erg:•izung der zahlreichen von ihm bereits 

der Bibliothek gestifteten Wormser Photographien eine besonders 

grosse Aufnahme der Ernst~Ludwig~Br0cke und eine Aufnahme 

des Doms und der davor stehenden H•user vom Stadthausturm 

aus. -- Herr Prof. Dr. L. Edinger stiftete am Todestage seines 

1879 verstorbenen Herrn Vaters 250 Mk. zur Verwendung fiir die 

Paulusbibliothek. 

Den iibrigen Sammlungen schenkten : Herr Metz, Gemeinde-

ratsmitglied in Hangen - Weisheim , durch Herrn Kreisamtmann 

Schiin : den oben in der Rheinischen Chronik beschriebenen 

interessanten Bronzefiind. - Die Biirgermeisterei Monzernheim 

den oben beschriebenen 'La T•nefund.. · Herr Ermeldinger iii 

Monzernheim': -einen friihri5mischen Teller mit T6pferstempel. 

Herr Landwirt Jakob Geil in Nieder-Fl8rsheim: 2 versteinerte 

Knochen, Herr Zimmermann Karl Mink und Herr Schuhmacher 

Rektanus : verschiedene alte Miinzen. 

Den geehrten Geschenkgebern wird hierdurch bestens gedankt. 

W o r m s , den l . juli 1903. 

Der Vorstand des Altertums-Vereins. 

Frhr. M. v. Heyl. 
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Fiir die Schriftleitung verantwortlich: Prof. Dr. Weckerlitig. 

Druck und Verlag : •uchdruckerei Kranzbiihler (gegr. 1700) in Worms. 

soziale und Kulturverh•ltnisse. Der Charakter der Bilder 

im allgemeinen ist, dem Stoffe entsprechend, ruhiger • 

als der der friiheren; von hoher Warte scheint alles 

gesehen. Die dramatische Wucht fehlt. Das mag daran 

Iiegen, dass der Kiinstler nicht mehr ganz so jung ist 

wie damals, es mag mit der Absicht zusammenl••gen, 

als Buchillustrator nicht zu sehr in den Vordergrund 

zu treten; vielleicht gehe ich nicht fehl, wenn ich auch 

dem Texte einige Schuld beimesse. Es ist immerhin 

ein anderes, sich durch ein noch so gut geschriebenes 

wissenschaftliches Werk zu kiinstlerischem Schaffen an• 

regen zu lassen, oder durch das unmittelbare Studium 

der alten Berichte selber. Nur ein paarmal , bei der 

Hunnenzeit, und wo der Tod den Bauern das alte Bund-

schuhbanner vorantr•gt, Iebt auch die alte Leidenschaft 

der Sattler'schen Kunst wicder auf. Besonders das 

Hunnenblatt, auf dem aus 'einem Tondo ein gewaltiger 

tiefschwarzer Rauch iiber 'den Rand emporzornt, ist ein 

machtvolles Stiick; unten sitzt alsSchluss desRahmens 

ein Hunnenkopf, der quer im Munde eine Lanze tr•gt, 

wie Bi5cklins Alter die Feder: die Lanze, das ist die 

Feder, mit der er schreibt. 

 ••• _••,,X.••••••;:׃ •׃:::··..  

* •*  •·Geschenk  -Verzeichnis • • *• 
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Im Moiiate Juiii 

sind dem Altertumsverein und der Bibliothek folgende Gescherike 

zugewendel :worden 

Wissenschaftliche Vereine und Beh8rden aus folgenden St:•dten 

haben der Paulusbibliothek ihre neuesten Ver•ffentlichungen 

iibersandt: 

Bamberg : Historischer Verein zu Bamberg. 

Bayreulh : Historischer Verein fiir Oberfranken. 

Bielefeld : Historischer Verein fiir die Grafschaft Ravensberg. 

Breslau : Schlesische Gesellschafl fiir vaterlandische Kultur. 

Darmstadt: 1. Die Grossh. Zentralstelle fiir die Landesstatistik. 

2. Der Historische Verein f. d. Grossherzogtum Hessen. 

Frankenthal : Altertumsverein. 

Oreifswald : Riigisch-Pommer'schcr Geschichtsverein. 

Heidelberg : Historisch-philosophischer Verein. 

Hildburghausen : Verein fiir Sachsen·Meiningische Geschichte und 

Landeskunde. 

Magdeburg : Verein fiir Geschichte und Altertumskunde des 

Herzogtums und Erzstifts Magdeburg. 

Meissen : Verein fiir die Oeschichte der Stadt Meissen. 

Niirnberg: Verein fiir die Geschichte der Stadt Niirnberg. 

Stuttgart : Wiirttembergischer Geschichts- und Altertumsverein. 

Upsala : Universit•ts-Bibliothek. 

Ferner schenkten : Herr Dr. med. Marx, prakt. Arzl : Arnold 

Frid. , Icones nervorum capitis c. t8 tabulis. 1860; Bl•tter fiir 

Ciesundheitspflege. 3. jahrg. ; Antiquarum statuarum urbis Romae 

1 et 11 lib. Jo. Baptista de Cava l leriis authore, 100 Kupfertafeln. 

· Herr Dr. med. Killian, prakt. Arzt, Spezialarzt fiir Ohren-, Nasen· 

und Halskrankheiten : Weber, Dr. M. F., Anatomischer Atlas des 

Menschlichen Ki5rpers in natiirlicher Gri•sse, Lage und Verbindung 

der Teile in 84 Tafeln. Diisseldorf o. J. - Herr Dr. Nickelsburg, 

praktischer Arzt: Kluge Fr., Etymologisches W6rterbuch der 

deutschen Sprache, 6. A. 1899. HerrMedizinalrat Dr.J.H. Baas: 

Derselbe, Besprechung des Werkes von Dr. Max Neuburger, 

Handbuch der Geschichte der Medizin , 2. Bd., Die neuere Zeit. 

Einleitung und verschiedene mcdizinische Schriften (Eigenes und 

Fremdes). - Herr Pr:•ilat Dr. Fr. Schneider in Mainz: Derselbe, 

Von den DenkmaIern des Mainzer Domes 11. Ein lnschrift-

Denkmal des Mainzer Domdechanten Lorenz Truchsess von 

Pommersfelden imDomkreuzgang. Mainzl903 und handschriftlich: 

Darlegung beziiglich der polychromen Ausstattung der Stiftskirche 

zu Wimpfen im Tal von dem Kommissionsmitgliede Pr•aten 
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Die 34. Anthropologen-Versammlung in Worms. Von -ng. - Aus dem politischen Nachlasse des Herzogs von Dalberg. Von 

Dr. E. v. Heyl. - Die Kreuzg,•nge an der Andreaskirche. Von A. Weckerling. - Dr. W. j. G. Curtmann, Direktor des Oym-

nasiums zu Worms vom 9. Dezember 1830 bis 14. September 1833 und die Herausbildung der Realschule als selbstandiger Anstalt 

neben dem Gymnasium. Von A. Weckerling. (Fortsetzung.) - Geschenk-Verzeichnis. 
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Beteiligten mit freudiger Anerkennung auf das Vor-

gehen der Regierung Sr. Kgl. Hoheit und erwonschen 

und hoffen fiir ihre L•nder ein Gesetz, wie es in 

Hessen bereits in Wirksamkeit ist. Die hier zusammen-

kommenden Gelehrten werden gerade in Worms Ge-

Iegenheit haben, sich von der schon jetzt nach kurzer 

Zeit des Bestehens eingetretenen segensreichen Wirk-

samkeit des Gesetzes zu Oberzeugen. Wir sprechen 

deshalb auch aus diesem Grunde den Vertretern der 

Grossherzoglichen Regierung bei der bevorstehenden 

Versammlung besten Dank fOr ihr Erscheinen aus, weil 

dadurch den Forschern aus allen Teilen Deutschlands am 

besten Gelegenheit gegeben sein wird, sich Ober das 

in Hessen Erstrebte und bereits Erreichte zu belehren. 

Die Wormser Versammlung ist die erste, die die 

deutsche Anthropologische Gesellschaft nach dem Hin-

scheiden Virchows, eines der Begriinder und erk•lg-

reichsten Leiter und F6rderer der Gesellschaft abhalten 

wird. Das Paulus-Museum in Worms hat sich stets 

der besonderen Gunst desselben erfreut, wiederholt hat 

Geheimrat Virchow dasselbe besucht und noch in den 

Ietzten Jahren, kurz vor seinem Ietzten Leiden, hat er 

mit Interesse an den fiir das Museum vorgenommenen 

Ausgrabungen teilgenommen. So m•ge es denn der 

deutschen Anthropologischen Gesellschaft in unserer 

Stadt gefallen, wie es ihrem Begriinder stets hier ge-

fallen hat, unter dessen Leitung sie so oft mit bestem 

Erfolge ihre Beratungen abgehalten hat, mi5ge sie nun 

hier zum ersten Male nach seinem Hinscheiden in 

seinem Geiste mit gleichem Erfolge weiter arbeiten an 

der Hebung des Nibelungenschatzes fiir die Erkennt-

nis unserer Vorzeit, den ja die Sage gerade bei uns 

versenkt sein l•sst! M6ge Jung-Siegfrieds Bild auf den 

Karten der Teilnehmer ein gutes Vorzeichen fOr den 

Erfolg ihrer Beratungen sein! Mit diesem Wunsche 

heissen wir die in unserer Stadt sich versammelnden 

G•ste nochmals herzlichst willkommen. ng. 

•'•S:== 

Aus dem politischen Nachlasse des 

Herzogs von Dalberg. 
Herausgegeben von Dr. E. v. Heyl. 

Ei n leitun g. 
Tn dem Nachlasse des Duc de Dalberg*) find@t sich 

l die hior folgende, in fi·anz6siseher Sprache abge-

*) D. stand in franzi5sischen diplomatischen Diensten und nahm 

die Stelle eines Staatsrates im Ministerium der auswartigen Aii~ 

gelegenheiten ein. Er erhielt von Napoleon den Herzogstitel. 

S-•::••••••••••••••3•••'=•, 

Die 34. Anthropologen-Versammlung 

in Worms. 
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wollen wir vor allem freudigst u0serem Danke Aus-

druck geben, dass Se, Kgl. Hoheit Grossherzog Ernst 

Ludwig, der hohe Protektor unseres Paulus-Museums, 

geruht haben, die Einladung der Stadt und des Alter-
tumsvereins zur Teilnahme an der bevorstehenden Ver-

sammlung huldvollst anzunehmen und Allerh•chst Ihren 

Besuch unserer Stadt zur Tei•nahme an den Sitzungen 

der Versammlung in Aussicht zu stellen. Grossherzog 

Ernst Ludwig hat damit der Stadt Worms und dem 
Vorstande unseres Vereines einen erneuten Beweis des 

ausserordentlichen lnteresses gegeben, das Se. Kgl. 

Hoheit an allem, was das Gedeihen der Stadt Worms 

und die gliickliche Entwickelung des Paulus-Museums 

betrifft, jederzeit nebmen. Die Biirgerschaft von Worms 

wird Sr. Kgl. Hoheit hierfor allezeit dankbar sein, aber 

auch die ausw•rtigen Vertreter der Wissenschaft, die 

aus allen Teilen Deutschlands, aus dem Norden und 

Siiden, dem •ussersten Osten und Westen unseres 

Vaterlandes,in diesen Tagen in Worms vereinigt sein 

werden, werden die Ehre und die F6rderung zu sch•tzen 

wissen, die der anthropologischen und arch;•ologis•ien 

Forschung durch die Teilnahme und das Interesse Sr. 

Kgl. Hoheit und der Regierung Sr. Kgl. Ho•eit ent-
gegengebracht 'werden, und werden mit dem Gefiihle 

des Dankes und der Verehrung for Hessens F•rsten 

und seine Regierung in ihre Heimat zurockkehren. 

Denn mit wie ausserordentlichem !nteresse und Ver-

st•indnis Grossherzog Ernst Ludwig den Fortschritten 

von Kunst und Wissenschaft Oberhaupt und besonders 

auch denen der Erforschung der Urgeschichte unseres 

Landes und Volkes folgt und f•rdernd an denselben 

sich beteiligt, ist ja allbekannt und ist gerade fiir das Ge-
biet der Erforschung der Urgeschichte durch die wieder-

holten erfolgreichen Ausgrabungen bewiesen, die Se. 

Kgl. Hoheit selbst haben vornehmen lassen und mit 

dem regsten lnteresse verfolgt haben. Die Regierung 

Sr. Kgl. Hoheit hat zuerst in ganz Deutschland den 

Denkm•lern der Kunst und der Geschichte, ganz be-

sonders auch den noch in der Erde verborgenen Zeugen 

der •Itesten Vergangenheit des hessischen Landes und 

Volkes gesetziichen Schutz gew•hrt. ln allen deutschen 

Li•ndern sehen die Freunde der Kunst und der Ge-

schichte,.sehendie an der wissenschaftlichen Forschung 

• 
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und der allgemeinen Aui•assung gereeht werden, 

wonach zur Zeit ein ungliickseliger Zustand der 

Unterdriickung*) vorherrsche : Die Fiirsten des Bundes 

lasten auf ihren Untertanen und fiihren diesen Leidens-

zustand aut die vom Kaiser getrofI'enen Anordnungen 

und die, wie sie sagen. zum ausschliesslichen Nutzen 

Frankreichs eingefiihrte Ordnung der Dinge zuriick. 

Der Fanatismus gewisser Leute in Deutschland, 

die neue Philosophie und jene Aufl•sung der Sitten, 

die teils aus Sehwiichlichkeit, teils aus Prinzipien-
losigkeit entstanden ist, - bereiten eine bedenkliche 

Krisis vor, welche verhiitet werden muss. 

Dem Rheinbund ist es vorbehalten, entwed e'r 

. allrniihlich zerstiickelt und mit Frankreich vereinigt zu 

werden, oder selbst•ndiger Teil jener grossen Fi5dera-

tion **) zu bleiben, deren Schwerpunkt Frankreich ist. 

Es giebt nur diese beiden Alternativen. Man wird 

planen, handeln und verfahren rr•issen in dem einen 

oder dem anderen Sinne. Wenn das System der 

fortschreiteoden Einverleibungen***) vorwiegt. so bleibt 

nichts weiter zu sagen iibrig. Anders aber, wenn der 

Rheinbund als Ganzes Teil des tranz•sischen Im-

pe•iums (oder vielleicht einmal des oecidentalen 

Kaisertums ?) bleiben soll. Als selbstij•ndige Instilu-
tion muss er nach bestimmten Gruncb•itzen konsti-

tuiort sein. 

Es gibt bei den V6lkem Erinnerungen und Ideen, 

nichtet und Jahrhundeite welche ךnichtkeine Macht ve 

ausl6schen k6nnen. Der h6chste Wunsch aller Be-

bundes, Oesterreichs, Preussens wohner מunddes Rhei 

der baltischen Uferlande ist der, als Deutsche einen 

S chwerpunkt ihrer Einheit zu haben. Wenn man 

jene vielf•ltig getrennten L•nder bereist, so vemimmt 

man laute Ausdriicke des Schmerzes dariiber, dass 

die deutsche Nation kein Ganzes bildet. Der Rhein-

bund kann diese Illusion erfiillen, er k•nnte den Na-

men eines deutschen Bi•ndes oder einer deutschen 

Liga annehmen! A]le Deutschen w•irden eine Er-

innerung damit verkn•pfen und dem Bunde ihre Zu-

neigung zuwenden. 

Der Rheinbund m•ss mit Frankreich verbunden 

seindurch verfassungsm:••ssigeGesetze, welch• 

die fijderativen Bande ersetzen k8nnten, die beidet) 

bisher zusammenhielten. 

DieFiirsten desBundes, wieauchimmerihre 

Benennung ist, k6nnen fiir Frankreich nur soviel be-

deuten, wie die K6nige von P0rgamum , Capadozien, 

Bythinien gegen•ber dem r6mischen Reiche; jene 

sollte ab0r ein ander0s Band an das franzijsisehe 

Kaiserreich fesseln. Das Herkommen und' das In-

teresse' diirfen den Fiirsten in ihrem Verhiiltnis zu 

nger allein zur Frankreich ׃Richtschnurnicht 1;• 

dienen; eine weniger imponierende Pers6nlichkeit auf 

dem Throne Frankreichs diirfte ihnen nicht zur Hoff· 

nung dienen, sieh .von Frankreich lossagen zu k6nnen 

und die Hilfsmittel zu verweigern, welche sie zur 

Zeit leisten. 
Ein verfassungsm•ssiges Gesetztt) wiirde, da es 

gr•ssere Sicherheit gew•'hrt, einen vermehrten Wohl-

stand herbeif•hren. Derjenige Frankreichs wird durch-

aus von der Industrie und dem Handel mit den Nach-

barliindern, we1che die Erzeugnisse seiner Industrie 

konsumieren, h•rbeigefiihrt. 

In'jenem Teile des Kontinentes verlangt Alles 

nach Ordnung und Ruhe, welche man schafl'en muss, 

*) Einige Bundes•iirsten hatten die Iandstandischen Verfassungen 

beseitigt. 
**) Zu der grossen F8deration gehi5rten ausser dem Rhein· 

bund: ltalien, Neapel, Spanien, friiher Holland, und die Schweiz. 

***) Diesem System war das K8nigreich Holland bereits zum 

Opfer gefailen. 
t) Der Rheinbund war mit dem franz8sischen Kaiserreiche zu 

Schutz und Trutz verb•ndet. 

tt) In Form eines Staatsvertrages zwischen Frankreich und 

dem Bunde zur Herbeifiihrung einer Realunion. 

fasste Note, welche fiir dns Ministerium des Aus-

wi•.rtigen bestimmt war. Ob Letzterem tatsi•ehlich 

die Note vorgelcgt worden ist, erseheint zweifelhaft. 

Sie ist keine vi5llig ausgearboitete, ersch•pfende Ab-

handlung in abgeschlossener Form, sondern wohl eher 

ein Entwurf, worin in kurzon Z•gen Vorschl•ge zur 

Organisation*) des Rheinbundes in Verbindung mit 

allgemeinen politischen Betrachtungen iiber den Zu-

stand Deutschlands niedergelogt sind. 

Wie man aus der Note erkennen kann, trat Dal-

berg in energischer Weise fiir die deutsche Einheit ein, 

die er freilich in anderem Sinno verstand als wir Deutsche 

von heute oder vom Jahro 1848. Er daehte an eine Ver-

bindung der deutschen Nation mit Frankreich du•ch 

eine Realunion**) in der Porsijnlichkeit des franzi5si-

schen Kaisers. Als ein zwoiter Karl der Grosse 

•d,9 Napoleon, so glaubt0n Viele, das occidentale 

Imporium wieder aufrichten, in welchem Deutschland 

neben Frankreich unter einheitlichem Scepter regiert 

werden so11. Nicht in Wi•n, nicht in Berlin***), son-

dern in Paris so11 der Schwerpunkt der deutschen 

Einheit liegen. 
Aber diese politischen ]doologien zerfielen in sich 

selbst, als im Jahre 1812 dns napoleonische Sysiem 

den ersten Stoss erlitt, und sich f'•r den deutschen 

Patriotismus und Nationalisinus neue Aussichten •r-

8fI'nen konnton. 

Ueberblick iiber den Rheinbund 
und seine Organisation. 

rtigen Angelegenheiten in (Note ׃•Paris,fiir das Ministerium der ausw 

von Mr. de Dalberg, conseiler d'•at, Marz 1811. Uebersetzt von 

dem Herausgeber.) 

Der Rheinbund hat einon Umfang von 5558 fran-

zijsischen Quadrat-Meilen, oine Bevi•lkerung von 14 

Millionen, 170 Millionen an Eink•nften und 118000 
Mann in Kontingente eingotoilte Truppen. 

Diese Elemente werden unter dem Prot•ktorate 

des Kaisers regiert von 4 K•nigen, 5 Grossherz5gen, 

12 Herz•gen, 15 Fiirsten. 

Als Gesamtheit nimmt der Bund d'en Rang einer 

Macht zweiter Ordnung ein. Er ist durchaus in der 

Hand seines Protektors, der ihn geschafl'en hat, in-

dem er (der Bund) unter dem Drueke s e i n e s 

Namens, seiner Macht und seines Genies steht, 

weil das ,,politische Gewisson" des Kontinentes ver-

langt, dass Alles ihm •intortan lst. 

Das Verhi•.ltnis des Bun•les zu Frankreich beruht 

auf dem Einfluss des souvori•ien Mannes und nicht 

auf Institutionen. 
Nach ihm (d. h. nach dem Tode Napoleons I.) 

wird der Rheinbund, wenn man dieses Staatsgeb•ude 

inzwischen nicht vollendet hnben wird, unvermeidbar 

das 1••issliche Bild einer v•Iligen Anarchie darbieten; 

der Schwache wird das Optor des Starkeren sein und 

die Entfesselung aller Leidonschaften wird den Zu-

sammenbruch eiaes sozialen K•rpers herbeitiihren, der 

erst begonnen hat zu existieren und durehaus noch 

nicht vollendet ist. 
Die •frentlieh• Meinung in diesem Teile des Kon-

tinentes fordei·t, dass man ihr einige Auf"meiksamkeit 

zuwendet und dass man gewisse Einrichtungen 

trifI't, welehe den Bediirf'nisson des Volkes entsprechen 

ss Rheinbund~Acte Art. 11 war die Organisation *) ׃•desGem 

Bundes einem noch auszuarbeitendcn Fundamentalstatut iiberlassen. 

Letzteres ist niemals zu Stande gekommen und die ganze Organi-

sation praktisch nicht in das Leben getreten. Meyer, Staatsrecht. 

**) So wie Schweden und Norwegen z. B. 

***) Nachdem Kaiser Franz die Kaiserkrone niedergelegt hatte 

und Oesterreich wiederholt von Napoleon gedemiitigt worden war, 

konnte an ein einiges Deutschland unter Oesferreichs Fiihrung 

schlechterdings nicht gedacht werden, ebensowenig wie man nach 

der Niederlage von 1806 auf Preussen hoffen konnte, das in der 

Tat vorher daran gedacht hatte, eiii norddeutsches Kaiserreich zu 

griinden. 



59 
entfernt von dem ehemaligen sodwestlichen Eckturm 

der alten Stadtbefestigung, dem vielgenannten Lugins-

Iand, auf dem Kaiser Friedrichs 11. unglocklicher Sohn 

eine Zeitlang gefangen sass, bevor ihn sein Vater als 

Gefangenen in die Burg nach Alzey und weiter dann 

nach'Italien verbringen liess. Die Andreaskirche ist 

paralleI mit der siidlichen Stadtmauer erbaut, etwa 

30 m von derselben entfernt. Hierher hat Bischof 

Burkhard im Jahre 1020 das Andreass•ft verlegt, das 

vorher seinen Sitz ausserhalb der inneren Stadt a• der 

Steile des spi•iteren Bergklosters hatte, wo sich jetzt 

das Haus und der Garten des Herrn Reinhart befinden. 

Der 31J m breite Zwischenraum zwischen der Kirche, 

die ungef•hr 40 m Iang ist, und der Stadtmauer (also 

ein Gebiet von etwa 190 Quadratklaftern) wurde als 

Hof und Garten fOr das Stift eingerichtet und auf den 
drei Seiten (die vierte grenzt an die Kirche) mit etwa 

10 m tiefen zweist•5ckigen Kreuzg•ngen umgeben, von 

denen der 6stliche sich unmittelbar an den sodlichen 

Turm anschloss und bis an die Stadtmauer zog, der 

siidliche sich in seiner ganzen L•nge unmitte1bar an 

die Stadtmauer anlehnte, der westliche aber, der die 

Eingangspforte von aussen her enthielt, an diesen sich 

anlehnte undvon derStadtmauer wieder biszur Kirche 

zog in der Weise, dass, jetzt wenigstens die dem Hofe 

zugewandte Flucht desselben mit der westlichen 

Abschlusswand der Kirche in eine Linie f••t, was 

schwerlich vonAnfang an der Fall war. Da dieNord-

seite des Hofes durch die Kirche gedeckt wird, bildet 
somit derHof einen vollst•ndigabgeschlossenen, jedem 

Blick von Fremden entzogenen Raum. 

Die Kreuzg••nge samt der Kirche, zu der sie ge-

h6rte , sind, wie alle noch erhaltenen alten Wormser 

Bauten, von den vielen schweren Schicksalsschl•''gen, 

die die Stadt Worms betroffen haben, in den mehr als 

800 Jahren, die seit ihrer ersten Errichtung verflossen 

sind, in hohem Grade mitbetroffen worden. Wiederholt 

durch grosse Br•nde und Verwostung zerst8rt und 

fast vernichtet, sind sie immer wieder an der alten 

Stelle, soweit es ging auch mit dem alten Material, 

wieder aufgebaut oder ausgebessert worden. Die Ietzte 

gr•5ssere Wiederherstellung haben sie nach der grossen 

Zerst•5rung der Stadt durch die Franzosen im Jahre 

1689, im Anfang des 18. Jahrhunderts erfahren. Der 

ganze 6stliche Kreuzgang ist damals oder wenig 

sp:•ter neu aufgebaut worden, aber auch an dem west-

Iichen ist das ganze obere Stockwerk und an dem 

siidlichen der gr6ssere Teil desselben in wenig sorg-

f•'•iltiger, die Not der Zeit verratender Weise erneuert 

worden. Es hat sich dann w•hrend des 18. Jahr· 

hunderts, wie auch eine an der sodlichen Hofseite an-

gebrachte 1nschrift zeigt, in den weltabgeschlossenen 

R•umen ein idyllisches, nur selten in seiner Ruhe ge-

st•5rtes Stilleben der Stiftsherrn abgespielt, bis die 
franz•sische Revolution und die von ihr hervorgerufenen 

Umw,•ilzungen diesem und dem ganzen Stift ein Ende 

gemacht haben. 

Die si•imtlichen ihres kirchlichen Charakters ent-

kleidetenGeb•ulichkeitenwurden von derfranz•sischen 

Regierung nach der Aufhebung des Bistums und der ver-

schiedenen Stifter fiir Staatseigentum erkl•rt und kamen 

mit verschiedenen anderen Geb•uden, z. B. auch der jetzt 

als Schulhaus verwendeten Domdechanei durch Dekrel 

Napoleons vom Jahre 1811 in den Besitz der Stadt. 

Als dann die Stadt im Jahre 1823 und 1824 for die 
Herstellung von Kasernen im Innern der Stadt (vorher 

Iag das Milit•ir mehrere Jahre in dem alten Kloster 

Maria-Miinster), fiir die neu errichtete Kommunalschule 

und andere dringende Bedorfnisse gr6ssere Auf-

wendungen machen musste, wurde mit Zustimmung der 

Regierung beschlossen, eine Anzahl der der Stadt ge-

h8rigen alten Geb•ude und Baupl•tze durch •ffentliche 

Versteigerung zu ver•ussern. Damals wurden auch 

sowohl die Andreaskirche als auch getrennt davon die 

indem man grundlegende Beschliisse auf dem Gebiete 

der biirgerlichen, politischen und milit•risehen Gesetz-

gebung fasst. 

Hierzuwirdmangelangen, wenn man von nach-

folgenden Grunds•tzen ausg•ht: 

1. Der Kaiser dor Franzosen ist der erbliche Chef 

des deutschen Bundes. 

2. Letzterer •vird dureh einen ordentlichen oder 

ausserordentlichen vom Kaiser berufenen Reichstag 

repr•sentiert. 

3. Der Kaiser ist h6chster Schiedsriehter fiir 

Streitigkeiten der Bundesstaaten untereinander, und 

sogar, in besonderen F•llen, fiir Streitigkeiten der 

Untertanen versehiedener Staaten. 

4. Der Kaiser der Franzosen ist der oberste 

igten Bundesstreitkri•:fte. Er Kriegsherr מwirdder verei 

durch seine Statthalter vertreten. Die Kontingente 

riisten nur auf sein Geheiss. 

5. Indem man die Oberlehnsherrli•'3hkeit des deut-

schen Kaisertums weiteir bestehen li•.sst, wird der fran-

z•5sische Kaiser oberster Lehensherr; er verfiigt iiber 

die Staaten, deren souv•r,tine Familien ausste•ben, er 

gew,tihrt Titel und Ehren •ir gel•istete Dienste. 
6. Als oberstes Geiicht wird ein souver•ner 

Schiedsgerichtshof begriindet ; dio Urteile worden 
durch den Kaiser*) vollstreckt. 

7. Da der Kaiser Generalissimus der Bundes-

truppen ist, so formieren und verwalton sich die 

Bundesarmee und alle einzeloen Kontingente nach 

Massgabe der Gesetze und Reglements der franzij-

sischen Armee, 

8. Als Chef' des Bundes hat er fiir seine Person 

eine deutsche Garde von 5-6000 Mann, den ein-

zelnen Kontingenten entnommen. In ihr finden Stell-

ung alle die, welche im BundeNamon undVerm6gen 

haben. Besoldet und unterhalten ist diese Garde 

durch die Einzelstaaten nach Verl•iltnis der Kontin-

gente. 

9. Ein Staatssekretariat, wie ein solches fiir ltalien 

e•'.stiert, wird fiir den Bund eingefiihrt. 

(Fortsetzung •olgt.) 

•2 

Die Kreuzg•nge an der Andreaskirche. 
Von A. Weckerling. 

•ie Wormser Zeitungen haben in den letzten Mo-

.IL• naten wiederholt schon auf die interessanten 

Kreuzg•"nge hinter der Andreaskirche hingewiesen, die 

sich im Besitz der Firma Doerr u. Reinhart be-

finden und in letzter Zeit in sehr angemessener sach-

versti•ndiger Weise von verschiedenen, sie arg ent-

und Anbauten befreit worden  sind,stellenden וZutateJ 

sodass nun ihre Besichtigung jedermann dringend em-

pfohlen werden kann. Durch das freundliche Entgegen-

kommen des Herrn Landtagsabgeordneten Reinhart, 

dem in erster Linie die Herstellung der Kreuzg•ige 

zu verdanken ist, sind wir in der angenehmen Lage, 

den Lesern unsererZeitschriftdie Kreuzg•nge inihrem 

jetzigen Zustand hier bildlich vorfohren zu k6nnen. 

Wir fiihlen uns verpflichtet, Herrn Landtagsabgeordneten 

Reinhart, der die Photographien und Klischees for uns 

hat herstellen lassen, auch an dieser Stelle unseren 

w;•rmsten Dank dafor auszudrocken. 

Bevor wir aber zu einer Beschreibung der Kreuz~ 

gange iibergehen, wollen wir zun•chst fiir ausw•rtige 

und weniger ortskundige Leser unserer Zeitschrift be-

merken, dass die Andreaskirche auf dem h•5chsten 

Punkt des alten Stadtgebietes in der siidwestlichen 
Ecke der inneren Stadt gelegen ist, nur wenige Schritt 

*) ln seinem Namen. 
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natiirlich sehr en•stellt wurde. Das obere Stockwerk 

dieses Kreuzganges und das Dach desselben zeigt 

Abbildung Nr. 3. Sie sind, wie schon die Fenster 

zeigen, neueren Ursprungs und entstammen, wie oben 

schon bemerkt wurde, dem Anfange des 18. Jahrhunderts. 

An den westlichen Kreuzgang schliesst sich im 

rechten Winkel der siidliche Kreuzgang an, dessen 

Aussenseite Abbildung 2 und 3 zeigen. Die Rock• 

seite dieses Kreuzganges sitzt auf der Stadtmauer auf, 

was urspriinglich natorlich nicht der Fall war, wie die 

im Archiv noch vorhandenen Mauerbefestigungsproto-

kolle und Streitakten zeigen; allein durch immer wieder 

erneuerte Usurpation und schliessliche Verj•hrung haben 

die geistlichen Herrn zuletzt doch ihren Zweck erreicht. 

Ganz in der Nahe stand und war von dem Kreuzgang 

aus auf dem Mauergang zu erreichen der Christophel-

turm, der auf den Luginsland an der Sodseite der Stadt 

folgende Befestigungsturm. Dieser siidliche Kreuzgang 

hat ati seinem Ostende ein weit sich ••ffnendes Tor 

Nr. 1. Romanischer Kreuzgang an der Andreaskirche. 

und daneben bis zum Anschluss an den romanischen 

Kreuzgang 12 nach oben rundbogige, sonst aber durch-

aus auf die Zeit der Gotik hinweisende Oeffnungen. 

Auch hier sitzen die S,•iulen auf ein••r Brostungsmauer, 

die dieselbe H6he hat, wie die des sodlichen Kreuz-

ganges. In der westlichen H•Ifte der Aussenmauer des 

oberen Stockwerks sind noch Reste spitzbogiger goti• 

scher Fenster vorhanden, zunachst ganz in der Ecke 

drei ganz schmale nasenbesetzte Fenster, dicht neben 

diesen nach Osten ist ein modernes Fenster eingesetzt, 

worauf dann eine sehr grosse, spitzbogige gotische 

Fenster•ffnung folgt mit wohlgegliederter Leibung und 
den Ans•tzen zu gleichen unmittelbar nach rechts und 

Iinks sich anschliessenden weiteren Fenster•ffnungen. 

Vor diesem KreuzgangflOgel waren teilweise verdeckende 

und sehr entstellende Strebepfeiler vorgebaut, die offen-

bar errichtet worden sind, als das obere Stockwerk in 

einen Fruchtspeicher verwandelt wurde und f0r die 

grossen nun darin lagernden Lasten nicht widerstands-

f•ihig genug zu sein schien. Jetzt sind diese Strebe-

pfeiler entfernt worden , wodurch der Anblick dieser 

Seite des Kreuzganges ausserordentlich gewonnen hat. 

an sieanschliessenden alten tindneuenSpeichergeb•ude 

(so wurden sie bezeichnet) zur Versteigerung gebracht. 

For die Andreaskirche fand sich kein Liebhaber, sie 

blieb deshalb im Besitz der Stadt. Die Kreuzi••inge 
dagegen samt dem von ihnen umschlossenen Hof 

wurden von demdamaligenBiirgermeisterP.J.Valcken= 

berg Iaut notariellem und von der Regierung am 

9. August l 824 genehmigten Protokoll fOr 3040 Guiden 
ersteigert. Von der Familie Valckenberg gingen die 

Kreuzg;•nge in den 60er Jahren in den Besitz der 

Firma Doerr u. Reinhart Obcr. 

Betrachten wir nun die Kreuzg•nge n•her. Von 

dem westlichen ist in seinem unteren Stockwerke noch 

der romanische Bau erhalten. ln der Mitte der Lang-

seite fiihrt in denselben ein Tor mit rundbogigem Ab-

schluss. Die Pfeiler erheben sich auf einer niedrigen, 

m hohen Brostungsmauer, die das Innere  des וי•etwa 

Kreuzganges vom Hofe abtrennt. Auf dieser Abschluss-

mauer stehen nach beiden Sciten je zwei sehr kr•ftige, 

romanische S,•ulen, die die drci nach beiden Seiten an 

das Tor sich anschliessenden Bogen tragen. Die 

S••ulen sind im Verl•'iltnis zti ihrem Umfang sehr 

niedrig und machen dadurch dcn Eindruck des Kr•ftigen 

und Gedrungenen, der aber doch das Gefohl des 

Schwerf•lligen nicht aufkommeti l•sst infolge der hoch-

aufsteigenden Basen und der pr•chtigen, weit aus~ 

Iadenden romanischen Kelchkapit•le. Auf diesen liegt 

als Abacus eine einfache viereckige Platte, auf der 

nach allen vier Seiten ein aus Hohlkehle und Platte 

bestehendes K•mpfergesims aufsitzt, dem an den beiden 

Torpfeilern und den beiden Eckpfeilern des Kreuz-

ganges gleiche nur an den Leibungen entsprechen. Dass 

der Kreuzgang von jeher eine flache Decke hatte, 

zeigen die in den Zwickeln zwischen den Bogen ein-

sind auf gefiigten וderAbbildungTragsteine. Dieselbei 
Nr. 1 deutlich zu sehen, die den Blick vom Siidende 

dieses Ganges in das Innere desselben und in den 

Hof nach der Kirche hin wiedergibt. Vor der jetzt 

vorgenommenen Wiederherstel•ung waren die Bogen-

•iffnungen zugemauert und zwischen den S•ulen hi•ss-

Iiche viereckige Fenster eingesc•zt, durch die der Bau 
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und nicht zu bezweifeln; immerhin aber ist es von ln-

teresse, dass bei den Untersuchungen, die auf Anord-

nung des Herrn Reinhart auch hier an der Stelle vor-

genommen worden sind, wo der Bau sich an die Kirche, 

Nr. 2. Gotischer Kreuzgang an der Andreaskirche. 

Nr. 3. (•esamtansicht der beiden Kreuzgfinge. 

das heisst an den siidlichen Turm , a••schliesst , im 

zweiten Stock noch vorhandene Reste gotischer Bogen~ 

konstruktionen aufgefunden und freigelegt worden sind. 

Dieselben bestehen in einem in den Turm eingesetzten 

gotischen Konsol mit Blattschmuck und dar0ber einem 

Stiick eines gotischen Bogens, ;•hnlich wie sie die Ab-

bildung Nr. 2 rechts oben zeigt. 

Bei dem Abbruch der Pfeiler haben sich, in dieselben 

vermauert, eine Anzahl ornamentierter Steine gefunden, 

die auf Abbildung 3 an die Briistungsmauer des roma-

nischen Kreuzganges angelehnt stehen. 

Die Ostseite des Kreuzganges endlich schliesst ein 

im 18. Jahrhundert neu errichtetes Magazingel*iude ab; 

der Neubau ist wohl durch dieselben Gronde veranlasst 

worden, die zur Errichtung der Strebepfeiler an dem 

siidlichen Kreuzgang gefohrt haben. Dass diese Seite 

friiher auch mit einem Bau in romanischen oder gotischen 

Formen abgeschlossen war, ist an und f0r sich klar 

11 

' 

' 

' 

' 

* 
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,iahres 26 weder schreiben noch Iesen konnten. Namrlich schickten 

deshalb manche Leute, die gar nicht daran dachten, ihre Kinder 

fiir einen h8heren, wissenschaftlichen Beruf ausbilden lassen zu wollen, 

dieselben doch in das Gymnasium, indem sie dies einfach als die 

hi5here Biirgerschule ansahen, in der sie einen besseren Unterricht 

fiir ihre mit dem 14. jahre die Schule verlassenden Kinder erhofften. 

Solche Leute waren natiirlich besonders unzufrieden, wenn nun ihre 

Kinder, fiir die sie das Opfer brachten, das Schulgeld der h8heren 

Schule zu bezahlen, statt i• den fiir den gew8hnlichen Mann niitz~ 

Iichen und notwendigen Realkenntnissen, die in guten Volksschulen 

gelehrt wurden , unterrichtet zu werden, vor allem die f0r sie 

ziemlich wertlosen An•angsgriinde des Latein lernen sollten. Man 

begreift es, dass alle diese Leute in ihrer Unzufriedenheit mit dem 

Lehrplan des Gymnasiums nach einer Realschule verlangten. Real· 

schulen wurden damals in der zweiten 1•ilfte der dreissiger Jahre 

einsten Landstadtchen herab allerw••rts רerrichtel.bis in die k 

Realschulbildung wurde das iiberall beliebte Losungswort, obwohl 

man iiber den Begriff dieser Bildung meist noch recht im Unklaren 

war, indem die einen sich die Realschulen als Vorbereitungsschulen 

fiir gewisse Handwerke, also als Fach~ und •ewerbeschulen dachten, 

andere sich unter ihnen nur gehobene Volksschulen vorstellten, in 

denen ausser den in jeder guten Volksschule unterrichteten 

Realien auch eine fremde Sprache, die franz•sische geiehrt werde. 

Aber so unklar man sich auch damals noch iiber den Begriff der 

Realschule war, infolge der weit verbreiteten Unzufriedenheit mit 

den Cjymnasien war das Verlangen nach Realschulen Mode ge~ 

worden und so wiirden es auch in Worms damals viele mit Freuden 

begriisst haben, wenn das schon 0ber 300 Jahre alte, mit der Ge-

-schichte der Stadt so innig verwachsene Gymnasium in eine Real-

schule umgewandelt worden w:•re. 

Man wiirde nun Direktor Wiegand entschieden Unrecht tun, 

wenn man behaupten wollte, dass er als einseitiger Philologe fiir 

die wirklichen Bediirfnisse der Bev8Ikerung keinen Sinn gehabt 

und stolz sich dariiber hinweggesetzt habe, nein, gerade das 

Gegenteil war der Fall. Direktor Wiegand hat mit klarem Biick 

alsbald die eigentlichen Ursachen der zeitweiligen Unzufriedenhei• 

erkannt und hat den berechtigten Wiinschen nicht durch einen 

Umsturz des Vorhandenen, sondern durch Verbesserungen auf dem 

Boden der bestehenden Organisation des Wormser Schulwesens, 

soweit es irgend die vorhandenen Mittel und die VerhaItnisse der 

Stadt gestatteten, abzuhelfen gesucht. Die auf sein Gutachten und 

seine Antr•ge hin damals durch die Stadtverwaltung und die hessische 

nderungen und Erweiterungen Regierung ׃•dergetroffenen Um 

Wormser Schulen haben der innerhalb der BOrgerschaft bestehenden 

Unzufriedenheit ein Ende gemacht und die vorhandenen Wiinsche 

zun•chst vollstandig befriedigt. Die damals geschaffene Einrichtung 

des Wormser Schulwesens hat die Aufmerksamkeit weiter Kreise 

auch ausserhalb Hessens erregt, hat vielfach Beifall und selbsl 

Nachahmung gefunden. Wiegand aber hat durch sie sich f•r alle 

Zeit die Ehre und den Ruhm erworben, das Wormser Gymnasium 

erhalten zu haben, das niemals mehr als im Ausgang der dreissiger 

Jahre in seinem Bestande bedroht war. Ehe wir aber auf die damals 

geiroffenen Einrichtungen eingehen , soll zun:•chst noch die Frage 

erwogen und beantwortet werden, ob es denn nicht m8glich gewesen 

ware, gleich damals schon so, wie es an anderen Orten geschehen 

und sp;•ter auch hier eingetreten ist, neben dem Gymnasium eine 

selbst•ndige Realschule zu errichten, wenn auch vielleicht vorerst noch 

unter eioem Direktor mit dem Gymnasium, ob wirklich die Herstellung 

einer Realschule den Bestand des Gymnasiums gef.•hrdet oder gar 

unm6glich gemacht haben wiirde. Es kommt hier zun•chst die 

Zahl der vorhandenen Schiiler, sodann die H8he der zur Verfiigung 

stehenden Mittel in Betracht. Worms war am Ende der dreissiger 

Jahre eiiie Stadt von ungefi•ihr 9000 Einwohnern, die Anzahl der 

wirklich wohlhabenden Familien aber war damals noch sehr klein, 

die Zahl der das Ciymnasium besuchenden Schiiler daher auch 

recht gering. ln den letzten Jahren des erblindeten Direktors 

Schneidler waren die schlimmen in dem Gymnasium herrschcnden 

Zustande die Ursache starken Riickgangs der Schiilerzahl. Curtman 

stellte zwar alsbald wieder Zucht und Ordnung in der Schule her, 

allein man musste, um die allern8tigsten Ausgaben bestreiten zu 

k6ntien, das Schulgeld um die HaIfte erh8hen. ln den damaligen 

geldarmen Zeiten verschloss dies sofort vielen die Pforte des 

Gymriasiums, die aus dem oben angegebenen'Grunde sonst ihre 

Kinder gerne ins Gymnasium geschickt haben wiirden. lmmerhin 

An der Aussenwand des s0dlichen Kreuzganges 

in halber Hi5he etwa ist im 18. Jahrh. (1782) eine Stein-
tafel ;mit lnschrift angebracht worden. Siehe Abb. Nr. 2 

unter einem 'liegenden gleicharmigen (Andreas-)Kreuz 

steht als Distichon die Inschrift, auf die oben schon 

hingewiesen :wurde, sie Iautet 

LAET•M MV'LTIPLICA SEGETEM DEVS.ACCIPE VOTA 
Q V A E T I B I T O T L A V D E S Q V O T M I H I G R A N A C A N V N T. 

M D C C L X X X 11. 

>>Lass die iippige Saat gedeihen, 0 Got•. Nimm gn•dig 
auf meine Geliibde, die dir soviel Lobpreisungen als 

mir K8rner versprechen.« 

1782.• 

Wahrlich ein grosses Smck der wechselreichen 

Geschichte unserer Stadt, von ihrer Bliite im Mittel~ 

alter bis zu ihrem Tiefstand am Ende des 18. Jahr-

hunderts, tritt jedem Besucher der Kreuzg•nge, der 

Sinn fiir die Geschichte und den Wechsel der Zeiten 

hat, hier lebhaft vor die Seele. Es ist deshalb mit 
Freude und Dank zu begriisscn, dass Herr Landtags-

abgeordneter Reinhart die Kreuzgangsgeb•ude und den 

von ihnen umschlossenen Hof wieder in einen an~ 

gemessenen Zustand hat bringen lassen, so dass jetzt 

jedermann mit Vergnogen dieselben besichtigen kann. 

Auch an der Kirche ist korzlich das erhaltene roma-

nische Nordportal, in das im Jahre 178:3 ein Tympanon 

mit einer Rokokoverzierung eingefiigt worden ist, von 

dem entstellenden dicken Oclanstrich wieder befreit 

und in der schi5nen Farbe des echten Materials wieder 

hergestellt worden. So sind nun am Beginn des neuen 

Jahrhunderts fiir beide Teile der ganzen Anlage die 

ersten Schritte zur Wiederherstellung derselben ge-

schehen, !m6gen sich bald weiterc denselben anschliessen 

Es wird sich dann gewiss auch auf irgend eine Weise 

eine angemessene Verwendung der durch ihre Ge-

schichte geweihten R•ime erm•5glichen lassen. 

<•2.• 

Dr. W. J. G. Curtman, 
Direktor des Gymnasiums zu Worms vom 9. Dezember 1830 

bis 14. September 1833 und die Heratisbildung dcr Realschuie als 

selbst.•indiger Anstalt neben dem Gymnasium. 

Von A. Weckcrling. 

(Fortsetzang.) 

Am Ende des in der juninummer ver•ffentlichten Teiles dieses 

Aufsatzes ist darauf hingewiesen worden, dass Curtmans Nach-

•olger Direktor Dr. Wiegand ein sehr tiichtiger Philolog und 

begeisterter Vcrehrer des Altertums war, der als Interpret seines 

Lieblingsschri•stellers Plato sich auszeichnete, der es Iiebte, bei 

festlichen Veranlassungen mit Iateinischen Festoden hervorzutreten 

und selbst das von Curtman ausdri•cklich verworfene Lateinsprechen 

bei der Erkl•rung der alt'en Schrifisleller in den obersten Kiassen 

des Gymnasiums einfiihrte. Es ist nicht zu bezweifeln, dass dieser 

Umstand dazu beigetragen hat, das damals iibrigens iiberall sich 

bemerkbar machende Verlangen nach vermehrter Betreibung der 

sogenannten Realf•:her in den h8heren Unterrichtsanstalten in 

Worms in besonderem Grade zu crregen und dem eben erst 

reorganisierten Gymnasium neue Schwierigkeiten zu bereiten. 

Curtman hatte schon infolge seiner Vorliebe fiir Mathematik und 

die neueren Sprachen diese Facher, sowie das Zeichnen im Wormser 

Gymnasium besonders gepflegt ; als sich dies unter der neuen 

inderte, gab es viel Unzufriedenheit. Es kam dazu,  ׃•dassDirektion 

damals manche von vornherein fiir ein l landwerk oder einen anderen 

biirgerlichen Beruf bestimmte Kinder von ihren Eltern nur deshalb 

ins (Jymnasium geschickt wurden, weil die Wormser Volksschule 

sich damals in einem sehr schlechten Ztistand befand. lm Jahr 1834 

z. B. vers•umten von den nahezu 1000 in 6 Klassen unterrichteten 

Schiilern tagti•glich etwa der dritte Teil den ,Unterricht, wovon 

dann die Folge war, dass z. B. von den 144 Konfirmanden dieses 
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Kommunalschule a) in eine Morgenschule fiir die Kinder der 

arbeitenden Biirger und b) in eine Stadtschule und zwar in der 

Art, dass 1. die Trennung nicht nach ausserem Verm8gen, sondern 

nach dem Bediirfnisse des jedesmaligen Geschiiftes u• nach der 

Wahl der Eltern geschehe; 2. dass dasTalent unbemittelterKinder 

bei ihrer geistigen Entwickelung von der Stadt m8glichst unterstiitzt 
werde ; 3. dass die Morgenschule sich nur auf h8chstens drei 

Lehrstunden beschr•nke, in demselben Raume wie die Stadtschule 

gehalten werde, wozu nur ijber dem zweiten Stocke des damals 

Ie zu errichten einzigen ׃•waren,Schulhauses am Marktplatze zwei S 

endlich dass fi•· die Morgenschule die erfahrensten und orts-

kundigsten Lehrcr verwendet wiirden. 11. Vereinigung des Rektorates 

iiber diese beiden Stadtschulen mit der Eigenschaft eines ausser· 

ordentlichen Mitgiiedes der Kreis-Schulkommission und zugleich 

mit dem Direktorate des Gymnasiums, damit die in der (oberen) 

Stadtschule begonnene allgemeine Biirger- oder (mit dem beliebteren 

Namen) Realbildung in den unteren Klassen des Gymnasiums oder 

nach Massgabe der Erfahrungen in entsprechenc• Parallelklasseii 

fortgesetzt bezw. abgeschlossen werden k6nne. 

Zum Verst•ndnisse dieser Forderungen sei bemerkt : Wiegand 

sah die Hauptursache der geringen Leistungen der Kommunalschule 

in folgenden Punkten. Die Kommunalschule nahm die Kinder 

t•iglich 5-6 Stunden, also den ganzen Tag in Anspruch. ln vieien 

kleineren Geschaiten verlangten aber die Eltern, dass die Kinder 

hnen mi5glichst friihzeitig im Geschi•• sollten arbeiten und ver-

dienen heifen und Iiessen deshalb die Kinder einfach sehr oft aus 

der Schule wegbleiben. Daher die ganz ausserordentlich grosse 

s der Sch0ler), dem man  ויdamalsSchulvers•umnis (meist fehlte 

noch machtIos gegeniiberstand, durch die aber ein gleichm.•ssiges, 

stetiges Fortschreiten des Unterrichts ganz unm•glich gemacht 

wurde. Einsichtsvolie Leutehatten dies auch vorher schon erkannt; 

so hatte im Jahre 1835 der in Worms (in der Eulenburg) wohnende 

Freiherr von Maubuisson der Stadt ein Kapital von 8000 Gulden 

iiberweisen wollen, unter der Bedingung, dass, wie in anderen 

St•idten auch in Worms eine Frei· oder Armen-Schule in einem 

gesonderten Lokal errichtet werde. Der liberale Gleichheitssinn 

des Gemeinderats verhinderte denselben aber, auf die Bedingung 

einzugehen, weshalb das Anerbieten abgelehnt wurde. AiIein, dass 

die Forderung an und fiir sich berechtigt war, war nicht zu be-

streiten, und so ging man denn auch, als Direktor Wiegand es 

vers•and, ihr durch sorgf:•ltige Formulierung und vorsichtige Wahl 

der Ausdriicke das Geh•ssige der Armenschule zu nehmen, iii 

Worms bereitwillig darauf ein. 

Den zweiten Grund der seitherigen geringen Leistungen der 

nzlichen Fehlen . ׃•einerKommunalschule sah Wiegand in dem fast g 

einheitlichen Leitung der Schule, so dass ein gedeihliches Zusammen-

arbeiten und das notwendige Ineinandergreifen der Arbei• der 

einzelnen Lehrer nach einem einheitlichen Oesamtplan so gut wie 

ausgeschlossen war. Dies veranlasste die zweite Forderung." 

Dieser Wiegand'schc Schulreformplan, der, wie gesag1, den 

missliebigen Namen Frei- oder Armenschule umging, sich eng aii 

das Bestehende anschloss, eiriedamals derMehrzahlderBewohner 

ni5tige Realbildung in Aussicht stellte, fand allgemeinen Anklang 
bei dem allen Reformen der Stadt geneigten Biirgermeister Renz 

emeinderat, dem Ortsschulvorstande nebst den  (נGeist-und dem 

Iichen der verschiedenen Konfessionen, und dem Gr. Kreisrat sowie 

der Gymnasialfonds-Verwaltung. ln Darmstadt dagegen hatte man 

mancherlei Bedenken, da einmal die ldee der einheitlichen Jugend-

bildung einer Stadt noch neu war und als ein Wagnis erschien 

und darin, weil die Mittel fiir die in Aussicht genommene Erweiterung 

des Unterrichts im (]ymnasium noch nicht gesichert waren. Erst 

nach 1•ngeren Verhandlungen der oberen Schulbeh8rden unter sich 

und mit Gr. Ministerium erfolgte die h8chste Entschliessung: 

1. dass die Kommunalschule nach eingereichtem Promemoria 

reorgan•siert und in zwei Schulen geteilt werde, 

2. dass das Rektorat dariiber nach einer besonderen lnstruktion, 

die es unabh•ngig von dem Ortsschulvorstande machte, vorderhand 

provisorisch dem dermaligen Gymnasial-Direktor iibertragen werde. 

Diese hiermit genehmigte Umgestaltung der Kommunalschule 

wurde im Jahre 1837 zur Ausfiihrung gebracht und bew,•hrte sich 

alsbald sehr gut, doch Iiegt es ausserhalb der diesem Aufsatze 

gezogenen (]renzen auf die Entwickelung derselben hier weiter 

einzugehen. 

aber waren unter den Gymnasiasten noch eine gr•5ssere Anzahl, 

auf die nicht mehr zu rechnen war, sobald die Verh:•Itnisse in der 

Volksschule wieder bessere wurden. Die Zahl der Schiiler des 

Gymnasiums :in den Jahren 1804-1848 zeigt folgende Uebersicht 

jhrg. Schiiler. 
1804: 54, 1805: 77, 1806: 76, 1SO7: 64, 1808: 79, 1809: 68, 

1810: 68, 1811: 79, 1812: 68, 1813: 62, 1814: 53, 1815: 57, 
1816: 66, 1 817: 72, 1 818 : 89, 1 819: 1 00, 1 820: 96, 1 821 : 93, 
1822: 101, 1823: 96, 1824: 91, 1825: 78, 1826: 73, 1827: 59, 

1828: 47, 1829: 66, 1830: 87, 1831: 94, 1832:110, 1833:115, 
1834: 112, 1835: 115, 1836: 115, 1837: 90, 1838: 107. Die Zahl 

ire sie zu reichte ׃;kleinfiir eine Anstalt gerade aus, fiir zwei w 

gewesen, zumal nicht jeder der beiden die H••Ifte, sondern der 

Realschule wahrscheinlich der weitaus gri·5ssere Teil der Sch•ler 

zugefallen ware. Auch ist zu beachten, dass unter den angegebenen 

Schiilerzahlen stets auch eine gr8ssere Zahl ausw;•tiger Schiiler 

war und dass gerade unter diesen verh•iltnism•sig viele waren, 

meist S•hne von Lehrern und Pfarrern , die das Oymnasium bis 

zu seinem Abschluss besuchen und dann studieren wollten. H;itten 

nuri der Stadt reichliche Mittel zur Verfiigung gestanden, so h•tte 

ja wohl auch fiir ganz wenige und dazu noch zum Teil ausw;''rtige 

Schiiler ein Gymnasium un(erhalten werden k•nnen, das war aber 

Ieider nicht der Fall. Der Staat beteiligte sich damals an 

der Dotierung der hi5heren Schulen , von den staatlichen 

Gymnasien in Darmstadt und Giessen abgesehen, noch nicht. ln 

Worms musste das Gymnasium seine s•mtlichen Ausgaben bis 

1829 ausschiiesslich aus dem Gymnasialschulfonds bestreiten. Dieser 

unter der franzi5sischen Herrschaft durch die Vereinigung der Fonds 

der beiden friiheren h8heren Bildungsanstalten der Stadt, dem 

evangelischen Gymnasium und dem ka•iolischen Seminarium ge-

bildete Fond betrug nach mancherlei Verlusten damals noch einige 

60000 Gulden, warf also j•hrlich etwa 3000 Gulden ab. Als im 
Jahre 1829 der blinde' Direktor Schneidler pensioniert werden 

musste und zugleich eine Reorganisation des Gymnasiums begonnen 

werden sollte, bewilligte der Stadtvorstand, um dies zu ermi5glichen, 

einen Zuschuss von 1500 Gulden , ungef•hr eben so viel 

brachte auch nach seiner Erh8hung das Schulgeld ein. Der Staat 

beteiIigte sich a•: der Schule von 1829 an wenigstens in so weit, 

dass den Lehrern landesherrliche Dekrete ausgestellt wurden. Im 

.lahre 1834 wurde das Wormser Lehrerkolleg in die Zivildiener~ 

witwenkasse aufgenommen und 1842 erst bewilligten Regierung 

und St•nde auf Antrag des Landtagsabgeordneten Valckenberg, dass 

kiinftig dienstunfahig werdende Wormser aymnasiallehrer zu 

Lasten des Staatspensionsfonds pensioniert werden sollten. An 

eine wesentliche Erh•hung des stiidtischen Betrages aber war 

damals nicht zu denken, da die Stadt in jenen geldarmen Zeiten 

nur bei der gr•ssten Sparsamkeit ihren bereits eingegangenen 

Verpflichtungen gerecht werderi konnte. Man braucht nur, um 

sich hiervon zu iiberzeugen, dieStadtratprotokollejenerkargenjahre 

einzusehen. Nichts zeigt besser den Unterschied zwischen damais und 

heute. ln betreff der Schulen lagen deshalb die Dinge so, dass nur 

diejenigen Vorschl•geAussicht aufVerwirklichunghatten, die keine 

oder wenigstens keine bedeutende Ausgabenvermehrung bedingten. 

Dies glaubten wir zur richtigen Beurteilung der Wiegand'schen 

Organisation der Schule vorausschicken zu miissen; betrachten 

wir diese nun n•her. 

Wiegand begann im Jahre 1836 damit, dass er zun.•chst eine 

Verbesserung der Wormser Volksschulen herbeizufiihren suchte, 

damit die Ursache beseiligt werde, infoige der vie1e ganz mangeI-

haft, vorbereitete oder iiberhaupt ungeeignete Sch•ier ins Gymnasium 

kamen. Den Zeitpunkt hielt er fiir eine Verbesserung des Schul-

wesens aus folgendem Grunde fiir besonders giinstig. 1835 war 

auch in Rheinhessen das Institut der Kreisrate eingefiihrt worden 

und war infolge dessen der Vorsitz in der Kreis-Schulkommission 

an den Kreisrat iibergegangen. Der erste Wormser Kreisrat, 

Herr Stadel , war aber bemiiht• gerade auch die Volksschule zu 

einem wesentlichen Gegenstand seiner Verwaltung zu machen; er 

ebenso wie der damalige Oberschulrat, wiinschten, dass Direktor 

Wiegand auch ferner als Mitglied an der Kreisschulbeh8rde teil-

nehme. Wiegand Ieistete diesem Wunsche Folge und reichte darauf 

bei der oberen Schulbeh8rde auf Grund der von ihm gemachten 

Erfahrungen ein »Promemoria« ein iiber die ihm wi•nschenswert 

erscheinende Reform der beiden Wormser Lehranstalten, das haupt-

sachlich folgende zwei Forderungen enthiell : 1. 1 reiinung der 
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Mannheim: Altertumsverein. 

Metz : (]esellschaft fiir lothringische Geschichte und Altertumskunde. 

Osnabriick: Verein fiir Cleschichte und Landeskunde. 

Prag: Museum des K8nigreichs B8hmen in Prag. 

rkischer Verein fiir vaterlandische Salzwedel ׃•Geschichte.: Altm 

Speyer: Historischer Verein der Pfalz. 
Stuttgart: Wiirttembergischer Altertumsverein. 

Wernigerode: Harzverein fiir C•eschichte und Altertumskunde, 

Wien : Verein fiir die Landeskunde von Nieder-Oesterreich. 

Z•irich: Schweizerisches Landesmuseum. 

Ferner schenklen: Herr Professor Dr. Strack in Giessen: 

23 Dissertationen aus folgendc:n Gebieten: Medizin (4), Chemie (11), 

Mineralogie (3), Physik (1), Agrikultur (4), Forstwissenschaft (2), 
Mathematik :(1), Neue Philologie (2). - Herr Dr. Erwin Frhr. v. Heyl 
Holzamer, Der arme Lukas. 1902. - johann Specht, Gemeinde· 

einnehmer in Abenheim: Die zuerst 1534 in Mainz erschienene ka-

tholische Bibel, herausgegeben von Dr. Johann Dietenberger in 

neuer Ausgabe gedruckt: Zu C811en-C8Ilen (1n der Quenteleyen) 

durch Johann Kreps. MDCXXVI mit Holzschnittillustrationen; ferner 

ein Andachtsbuch von Pater Anselmus von Esch, gedr. zu Luxem-

burg 1770, und eine gr6ssere Anzahl aItere (18. Jahrh.) Akten und 

einige Feldzugsbriefe aus der Napoleonszeit. - Herr Museums-

direktor Keune in Metz: Keune, Schramm & Wolfram, Das grosse 

r•mische Amphitheater in Metz. 1903. - Die Direktion des Fi/ter-
plattenwerkes: Eine gr•ssere Anzahl technischer, hygienischer und 

anderer Zeitschriften. - Fr:•ulein L Thom• : Aus dem Nachlasse 

der verstorbenen Frau A. Koch, geb. Moll : 60 Bde. B•cher ver-

schiedenen lnhalts, zum gr8ssten Teil zur englischen, franz8sischen, 

hollandischen und italienischen Literatur geh8rend. - Frau Aloys 

Boller: Der grosse Strassburger Hinkende Bote 1815 und 1825 

und 2 B•nde Unterhaltungsbl,iitter. - Herr Medizinalrat Dr. Baas: 

Derselbe, Bindehaut-Entziindung infolge von Ansteckung durch Se· 

kret des »infekti•sen Scheidekatarrhs bei einer Kuh«. S. A. aus 

Zeitschrift :f. Augenheilkunde, Bd. X. - Herr Buchh,•ndler Th. Stern 

Fehleisen, Johannes Oekolampadius, Sein Leben und Wirken 1882 

urid Fiihrer durch Stadt und Burg Weinsberg. - Neuer Frank-

furter Verlag: Die Halbmonatsschrift Das freie Wort. Hrsg. von 

Max Henning. 1903. - Frau Professor Veith: L'esprit de Mon• 

taigne. 2 tomes. 1753. -- No•l·Chapsal, Nouvelle Grammaire 

Ibl:•itter. fran•;aise. גJahrg.Paris 1834. - Siidwestdeutsche Sch' 

1896-1902. - Lord Crawford in Wigan in England. Catalogue 
of a Collection of fifteen hundred tracts by Martin Luther and his 

Privately Printed. 1903. -  HerrContemporaries 4 ..1511-1598.י 

nge Biirgermeistereisekret•r ׃•Spiel·Fr. Deppert: Mehrere Jahrg 

zettel des Wormser Theaters von seinem Anfang an und Festschrift 

zur Einweihung der Bahn Osthofen-Gauodernheim. - Frau Theodor 

Langenbach: La Semaine Litti•raire. Gen•ve 1898/9. Nr. 240-291. 

- Herr Dr. Bayerthal , Spezialarzt fiir Nervenleiden : Derselbe, 

Zur Diagnose der Thalamus- und Stirnhirntumoren. S. A. aus 

Neurologisches Zentralblalt 1903; ausserdem 11 Schriften medi-

zinischen und kulturgeschichtlichen lnhalts. - Herr Dr. K. 

Briegleb, praklischer Arzt: 13 Biicher und kleinere Schriften medi-

zinischen lnhalt und 1 Jahrg. Unterhaltungsbeilage der T,••ichen 

Rundschau. :Berlin 1902. -- Herr Direktor G8bel in Marnheim 

Derselbe, Jahresbericht der Realanstalt am Donnersberg bei Marn· 

heim fiir 1902/3. -- Herr Glaser Raus: Die beim Tode des Papstes 

erschienene Nummer der »Wormser Nachrichten« mit dem Bilde 

Leos Xlll. und einem Aufsatze ijber denselben. 'In Rahmen mit 

doppeltem Olas. 
Den iibrigen Sammlungen: Herr Fabrikant Christian Eller: 

Der obere Teil eines mittelalterlichen weissen Tonfigiirchens, wie sie 

in einem friiheren Aufsatze beschrieben worden sind. --·- Herr Ein-

nehmer ,lohann Specht in Abenheim: 19 .•Itere Miinzen, darunter l 

r8mische und Cinco Centavos, Argent.Papiergeld von 1890.- Herr 

David K8rner, Privatmann: R8mische Mittelbronze des Kaisers 

AlexanderSeverus (222--235) und eineSigillatascherbe mit eingeritzten 

Linien, gef. Korngasse. - Herr Stadtgartner Beth : Eine franz•sische 

Bronzemedaille von 1702. - St•dtisches Oas- und Wasserwerk: Einen 

im Pfarrg•sschen (Worms·Hochheim) gemachten r••mischen Orab-

fund, dem Museum •berliefert durch Herrn Baufiihrer W. Schafer. 

eorg Ochs 1. in Bl8desheim : Ein altes  (נSchrift-Herr Landwirt 
stiick und 4 Miinzen, darunter eine r8mische von Kaiser Tetricus. 

- Herr Alb. Bliin, lnslalla•:ur und Spenglermeister: Eine alle 

Laterne. - Herr Fuhrmann Friedrich Walter: Einen versteinerten 

grossen Zahn, gefunden in der' Kiesgrube auf dem Adlerberg. 

Den geehrlen Geschenkgebern wird hierdurch bestens gedankt. 

Worms, deu 1. August 1903. 

Der Vorstand des Altertums-Vereins. 

Frhr. M. v. Heyl. 

:•'• C• 
Die Milteilungen der Rheinischen Chronik, sowie die Bacher· 

besprechungen, besonders die der interessanten zweiten Ver•ffent· 

Iichung der Clutenberggesellschaft mussten leider aus Raummangel 

diesmal zuriickgestellt werden. Die Scfiriftleitung. 

Fiir die Schrifileitung verantwormch: Prof. Dr. Weckerling. 

Druck und Verlag : 6uchdruckerei Kranzbiihler (gegr. 1700) in Worms. 

Von den weiteren Reformvorschl•cn iiber die Fortsetzung 

der in der (oberen) Stadtschule begonneiien Realbildung im Gym. 

0 nasium wurde zunachst abgesehen. Doch war die Sache nun 

einmal angeregt und kam nicht mehr zur Ruhe. Haupts•chlich auf 

das Betreiben des sehr verdienten, unermiidlich t••gen Biirger-

meisters Renz, der eine st,•ere PfIege der Realf•icher zwar als 

eine Notwendigkeit fiir Worms ansah, dabci aber doch mit Direktor 

Wiegand einig war in dem Bestreben, dass der Bestand des unter 

Curtman endlich wieder vollst:•ndig gewordenen Gymnasiums unter 

in Frage gestelit  werdenkeinen יUmst•nden in seiner Vollstandigkei 

diirfe, kniipfte die Verwaltung der Stadt Worms neue Verhandlungen 

mit der Gr. Regierung an, die nach 1•gerer Dauer im Fr•hjahr 

1841 zu folgenden in den unter dem Vorsitze des Kreisrates 

St•del abgehaltenen Konferenzen zwischcn dem (•r. Biirgermeister, 

der Gymnasialfonds-Verwaltungskommission und dem Direktor 

festge"stellten Erklarungen und Antr•gen aii die Regierung f•hrlen: 

1. Die genannten st•dtischen Beh8rden erkl•ren einstimmig, 

dass sie keineswegs gesonnen sind , das hiesige Gymnasium in 

ein Progymnasium oder gar zu einer l<ealschule umformen zu 

Iassen, vielmehr dessen Fortbestand mit dem durch h•chste Ver· 

ordnung vom 1. Oktober 1832 wieder verliehenen Exemtionsrecht 

Iebhafi wiinschen und n6tig erachten; 

2. dass dabei aber, unbeschadet des der Anstalt fortwahrend 

zu Grunde Iiegenden Oymnasial·Prinzipes und Zweckes, kiinftig 

fiir den Unterricht in den Naturwissenschaften, den neuen Sprachen, 

im praktischen Rechnen, technischen Zeichnen und Geschiiftsstil 

in ausgedehnterer Weise Fiirsorge getrof•cn werde. 

3. sie beantragen dagegen die baldige Besetzung der vacanten 

und noch zu creierenden Stellen mit tiichtigen Philologen und 

SchuImannern und die Sladtvorst•inde bcwilligen aus dem Stadl· 

•irar deshalb zu dem Ertrage des Gymnasialfonds einen Zuschuss 

von 2000 f1., und weiter einen vorlaufigen Kredit von 1200 fl. fiir 

die deshalb notwendig werdenden Erweiterungen und Vermehrung 

der Schullokale im Gymnasialgel•iude. 

4. wird der instandige Wunsch an allcrhochste Staatsregierung 

ausgedriickt, dass es derselben im Interesse der hiesigen Lehrer 

sowohl als auch der Anstalt se Ibst gcfallen m8ge , auch die 

Pensionierung der kiinftig dienstunf•hig werdenden Lehrer auf den 

allgemeinen Pensionsfond zu iibernehmen. 

Diese Antrage wurden nun von der Regierung genehmigt und, 

nachdem man sich iiber die in diesem Falle nicht Ieich•e Personen~ 

frage geeinigt hatte , wurden durch allerht'chste Dekrete vom 

31. M•rz 1842 zu den 4 seitherigen folgcnde Lehrer als weitere 

Dr. Maximilian  Fuhr, ׃definitive Lehrer des Gymnasiums angestcllt 

Dr. Heinrich K•nzel, Heinrich Emil Pfaff, Dr. K. L. Sch8dler und 

Joh, Bapt. Seipp. Ausserdem wurden gleichzeitig der hiesige 

Stadtbaumeister Bernhard Obenheimer zum Lehrer des technischen 

Zeichnens ernannt. Bei Beginn des neuen Semesters am 20. April 

1842 fand durch Oberstudienrat Dr Dilthey die feierliche Einfiihrung 

dieser Lehrer in ihre Stellung slatt. Hieriiber sowie iiber die 

weitere Entwickelung der hiesigen Realschule bis zu ihrer Selbsl· 

standigkeit soll in einem Ielzten Teil dieser Arbeit gehandelt werden. 

(Schluss folgt.) 

• __••=·>••_- _ 
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Im Monate Juli 

sind dem Altertumsverein und der Bibliothek folgende Geschenke 

zugewendet ׃worden 

Wissenschafiliche Vereine und Beh8rden aus folgenden St•idten 

haben der Paulusbibliothek ihre neucsten Ver8ffentlichungen 

iibersandt: 

Berlin : 1) Verein fiir die Geschichte Berlins. 2) Verein Herold. 

Braunschweig: Geschichtsverein fiir das llerzogtum Braunschweig. 

Erfurt: Verein fiir die (Jeschichte und Altertumskunde von Erfurt. 

Frankfurt a. M. : Verein fiir Geschichte und Altertumskunde, 

G8ttingen: Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften. 

Hannover: Historischer Verein fiir Niedersachsen. 

Hildburghausen: Verein fiir Sachsen-Meiningische Geschichte und 

Altertumskunde. 

K8nigsberg i. Pr.: Physikalisch·••,konomische Oesellschaft. 

Mainz: Gutenberg-Gesellschaft. 
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Speyer. Eine vergleichende Betrachtung. Von y. - Das r8mische Worms, Vortrag, gehalten in der Er•ffnungssitzung der 

34. allgemeinen Versammlung der Deutschen Anthropologischen Geselischaft in Worms am 10. August 1903. Von Sanit•tsrat 

Dr. Koehl. -- Miihlespiel mittelalterlicher Werkleute auf dem Wormser Dom. Von Friedrich Schneider, Mainz. - Das Ver-

ichtnis des Abtes Heinrich von Lorsch von 1167. Von Karl Christ in Ziegelhausen bei m׃•Heidelberg. 

Iehrte und bereicherte sich geistig, kehrte aber gerne 

in die enge Heimat zurock. Aus dem empfiinglichen 

Geiste gingen Bestrebungen zur Gewinnung idealer 

Giiter hervor und im borgerlichen Verkehr vermittelte 

und vollzog sich allm•ilich eine segensreiche Ent-

wickelung zu neuem Geschmack und neuer Kultur. 

Hi•tten jene Speyerer Biirger mit Wormser Hartni•ckig~ 

keit und jener Liebe zur Vaterstadt in den Ober-

kommenen Verh•ltnissen ausgeharrt , anstatt auszu-

wandern, so wiirde gewiss sich eine •inliche Ent-

wickelung wie in Worms eingestellt haben und die 

alte Rheins•adt schon l•igst wieder zu neuem Leben, 

ihr Biirgertum zu neuen Taten erwacht sein. Wohl 

haben die Hilgard , Heidenreich u. a. vi el Gutes fiir 

Speyer getan und gestiftet, nachdem sie an ihrem 

Lebensabend in dieHeimatalsFremdgewordenezur•ck-

gekehrt waren. Aber ihre Lebensarbeit hatte sich 

ausserhalb Speyers abgespielt und sie hinterliessen 

bei ihrem Tode keine Iebendige Tradition. 

Speyer, die Stadt der h8chsten staatIichen und 
kirchlichenBeh6rden derPfalz, erscheintdemBeschauer 

als gewissermassen existenzberechtigt nur durch den 

D om. Neben ihm ist alles andere Nichts! Die gotische 

Protestations-Kirche kann in monumentaler Hinsicht 

durchaus nicht gegen den romanischen Dom pro-

testieren! Dieser ist baulich in vortrefflichem Zustand 

und man versuchte der hohen historischen und k•nst-

Ierischen Bedeutung der Kirche mit Erhaltungsmassregeln 

stets nach allen Seiten hin gerecht zu werden. Die 

K aisergr•ber wurden aus dem Dunkel gelichtet 

und ihr Inhalt wissenschaftlich gepriift; sie sollen in 
wiirdigen Monumenten demni•chst bewahrt werden. Im 

Dome zu Worms Iiegen die Ahnengri''ber der salischen 

Kaiser. Sollten nicht auch sie aufgetan werden, ob-

schon ihnen nicht das ni••nliche historische Interesse 

zu Teil werden kann wie den Speyrer Kaiser-Gr•bern? 

Die Frage wird unsere unmittelbare Aufmerksamkeit 

verdienen, wenn nach glocklicher Wiederherstellung des 

Dom-Aeusseren dieAufgabe derAusstattung des Dom= 

Inneren an uns herantritt. Was Letztere anbetrifft, so 

wollen wir bei dieser Gelegenheit betonen, dass uns 

die Fresco·Ausschmiickung des Speyrer Domes nicht 

als vorbildlich fiir unseren Dom erscheint. Sch ra u-

dolph's Frescen fehlt jede grosse Wirkung: ln der 

Darstellung der historischen Scenen vermisst man den 

Ausdruck eines feinentwickelten historischen Sinnes, 

der Stil ist conventionell und die Farben erscheinen 

tonlos. Fresco - Malerei ist an und fiir sich eine 

schwierige, ja gewagte Kunst. Die Farbe mit dem 

Steine in Einklang zu bringen, vermochte in unserer 

- 

Speyer. 

Eine vergleichende Betrachtung. 

Tnberiihrt vom Strome des grossen wirtschaftlichen 

1•J Verkehres, liegt Speyer, ein Stilleben, am klar-

fliessenden Oberrhein. Hier tr•gt der Strom noch nicht 

die Spuren verschiedenartigster industrieller Arbeit; er 

fliesst nicht mit triiben Wassern, wie zu Worms, voriiber; 

keine stolzeReiheSchiffe siehtman auf oder abziehen! 

Speyer undWorms! Wer von uns hat nicht imGeiste 

schon hundertfach die Geschichte der beiden Rhein-

stadte verglichen? Von der Urzeit bis heute eine 

parallele , obschon nicht immer gleichm:•ssige Ent-

wickelung. Wenn sich jetzt in Speyer ein neues 

stiidtisches Leben zu regen scheint, so hat sich Worms 

ungleichm;•ssig viel friiher aufgeschwungen durch die 

Begriindung seiner Industrie vor sieben Jahrzehnten. 

Fiir beide Stadte handelte es sich in neuerer Zeit um 

die gleichen wirtschaftlichen Probleme: Anschluss an 

den grossen Bahnverkehr und eine Bedeutung als 

Hafenplatz zu gewinnen, trotz der N•he von Mannheim 

und Ludwigshafen. Was Worms erreicht hat, muss 

Speyer vorerst noch entbehren und von einer gliick-

Iichen Zukunft sich erhoffen. 

Auf dem Gebiete der Kunst wirkten in Worms 

schon vor 20 Jahren Meister wie Seidel, Gedon, Hupp 

und Seitz. lhre SchoIer sehen wir jetzt in Speyer am 

Werke: Ein Renaissance-Gymnasium und das Kreis-

archiv, sowie, im Barockstil, die Versicherungsanstalt, 

alle am Domplatz gelegen, k8nn2n sich sehen lassen. 

Projektiert ist ein Museums~Neubau an Stelle der alten 

Kaserne am Dome, sowie ein etwaiger Umbau des 

bisch•flichen Palais. Aber die g r o s s e n Monchener 

Kiinstler selbst haben in Speyer keine Werke hinter-

Iassen. Wiederholt sind sie in der alten Rheinstadt 

gewesen, um zu schauen und zu Iernen und An-

regungen zu empfangen, aber sie haben das Empfangene 

kiinstlerisch nicht zuriickerstatten und nicht selbstti•tig 
in Speyerwirken k,•nnen, weil hier das Biirgertumvon 

ihnen nicht viel wusste und in aller Bescheidenheit 

nach Kunst noch nichts frug. 

Als vor etwa 90 Jahren unter dem franzi5sischen 

Regime am Rheine neue Anschauungen Wurzel gefasst 

hatten, trieb es manchen aus dem engen reichsst•dtischen 

Gemiiuer hinaus in die Fremde. Da wanderten aus 

Speyer viele der besten S•5hne aus nach Amerika und 

sonst in die Welt. Den jungen Wormser trieb es 

zwar auch in die Weite. Er unternahm Reisen, be-
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bedeutet er einen Volks- oder Flussnamen. Aus ihm, dem 

Namen »Borbeto«, ist .dann sp;•ter mit Hinweglassung. 

das Wortes magus, der Name Worms geworden. Ein 

.•ihnliches Verhi•iltnis besteht zwischen den Namen 

Sachsen und Sachsenhausen, da neben dem urspriing-

Iichen Worte auch vielfach der abgekiirzte Ortsname 

>>Sachsen« vorkommt. 

Obwohl nun die Ri•mer nach der Besitzergreifung 

des Landes dieser gallischen Stadt den offiziellen 

Namen : »Civitas Vangionum« oder einfach »Vangiones« 

beigelegt haben, so erhielt sich in der Bev81kerung 

der gallische Name Borbetomagus immer noch fort. 

Zum erstenmale wird derselbe in der Litteratur ge- • 

na•t•durch den Geographen Claudius Ptolem••us, der 

um dieMitte des zweiten Jahrhunderts nach Chrislus Iebte. 

Die Stadt Borbetomagus war also der Vorort des 

ganzen Stammes der Vangionen, welcher Stamm nach 

gallischer Art zu einer Civit•t, d. h. zu einem Gemeinde-

verband konstituiert war. Die Vorsteher dieses Ver= 

bandes hatten ebeii in Borbetomagus ihren Sitz. 

Das Bestehen einer solchen Civitas an der Stelle 

von Worms war fi"iiher nur durch r8mische Schrift-

steller und die r6mischen Strassenkarten bekannt ge-

wesen. Durch hier an Ort und Stelle gemachte ein~ 

heimische Funde wurde diese Tatsache erst in den 

Ietzten Jahren bestatigt. So durch die Funde zweier 

Meilensteine im Gebiete der Stadt, auf denen neben 

der Widmung an das kaiserliche Haus die Entfernung 

angegeben ist. Auf beiden findet sich der Name von 

Worms abgekorzt in den Buchstaben C. V. (Civitas 

Vangionum). Dann wurden in einer alten Handschrift 

des Accursius aus dem 16. Jahrhundert in der Bibliotheka 

Ambrosiana in Mailand zwei Kopien einer r8mischen 

Inschrift aus Worms entdeckt, die also schon im Mittel-

alter hier gefunden worden war. Auf ihr wird ein 

Decurio der Civitas der Vangionen, Namens Respectus, 

genannt. Ferner wurde eine alte Randbemerkung auf 

einer Handschrift der Kgl. Bibliothek zu Stuttgart aus 
dem 10. oder 11.Jahrhundert bekannt, derzufolge sich 

zur damaligenZeit hier einStein eingemauert befunden 

haben soll, auf welchem ein Decurio der Civitas der 

Vangionen namens Cajus Lucius Victor genannt wird. 

Es werden also hier zweimal Namen von Decurionen 

der Stadt genannt. Es sind das Mitglieder des 
Senates, der obersten st•dtischen Beh8rde. Die Stadt 

selbst war ein Municipium, hatte also, wie alle Muni-

cipien, das r8mische Borgerrecht und ihre Bev8lkerung 

war iti drei Stande eingeteilt, i• die Decuriones, die 

Augustales und die plebs. Der zweite Stand, die 

Augustales, der auch durch eine Wormser lnschrift be-

zeugt wird, bestand aus einem Kollegium von sechs 

M•nnern, welches jedes Jahr neu gew•hlt wurde. lhm·' 

Iag die Ausiibung des Kaiserkultus und die Feier der 

kaiserlichen ׃Feste ob. 

Die Stadt trug also ausser ihrem municipalen 

Charakter noch den einer Civit•t, detm sie war, wie 

schon erw•hnt, mit den umliegenden Orten zu einer 

Civitas konstituiert. 
Nun ist weiter durch den r8mischen Schriftsteller 

Florus bekannt, dass, nachdem das ganze Iinke Rhein~ 

ufer dem ri5mischen Reiche einverleibt worden war, 

von dem •lteren Drusus zur Sicherung dieser Rhein-

grenze gegen die Germanen einige zwanzig Kastelle an-

gelegt worden w•ren. Er nennt keines derselben mit 

Namen und es ist also fraglich, ob Worms darunter einzu-

begreifen sein wird. Nach meiner Meinung muss aber 

als ziemlich sicher angenommen werden, dass hier damals 

ein Kastell errichtet worden ist. Denn einesteils war 

die gallischeStadt, welche dieR8mer vorfanden, jeden~ 

falls schon ziemlich ansehnlich gewesen, sonst hatten die 

Vangionen sie nicht zu ihrem Hauptsitze erw:•hlt und die 

R5mer sie nicht zur Civit••t erhoben. Es haben auch 

von hier aus nach Gallien zur vorr•5mischen Zeit schon 

zahlreiche Strassenziige bestanden und ihre Anlage 

Zeit ausser Puvis de Chavannes kein Kiinstler mit 

volIem ErfoIg. Die Frage derAusmalung desWormser 

Domes wird reiflich zu iiberlegen sein. 

Wie auf seinen herrlichen Dom darf Speyer auch 

stolz auf den A lt p6rte ltu rm sein, der vollkommen 

erhalten, hochaufragt inmitten der Stadt. Aehnlich wie 

er sahen einst die Wormser Stadtmauermrme aus, an 

deren teilweisen Wiederaufbau schon wiederholt ge~ 

dacht worden ist. Indessen bieten die von Meister 

Hofmann errichteten Tiirme (Brocke, Wasserturm) eine 

so grossartige Bereicherung und Versch8nerung des 

Stadtebildes, dass man geneigt sein d0rfte, den alten 

Tiirmen die Reize des Ruinenhaficn zu belassen. 

Mit besonderem Interesse und herk•mmlichen freund-

nachbarlichen Gefohlen empfinden wir Wormser f0r 

Alles, was Speyer angeht. M6ge die Stadt eine segens-

reiche Fortentwicklung nehmen ! M•5gen die beiden, 

wahrend Jahrhunderten verbiindeten und befreundeten 

freien Reichsst•dte von nun an iind in Zukunft als 

moderne Rheinst•dte in engeren geistigenBeziehungen' 

bleiben ! y. 

B e r i c h t i g u n g. Die Zeitschrm des Vereins zur Erforschung 

der rheinischen Geschichte und Altertiimer hat nicht, wie in der 

Julinummer dieser Zeitschrift Ieider irrtiimlich angegeben war, auf. 

gehi5rt zu erscheinen. Seit dem Erscheincn des Schlussheftes des 

111. Bandes im jahre 1887 sind vielmehr noch weiter erschienen 

Heft 1 und das Doppelhe•t 2 und 3 des IV. Bandes, letzteres im 

jahrel900, mit dem sehr wertvollenNachlrag zu demBecker'schen 

Katalog der Mainzer lnschriften. 

••••f••••••• 

Das r8mische Worms. 
Vortrag von Sanit•;rat Dr. Koehl. 

E••••• •••••••'•••••••h• 

Lichtstrahl des Morgenrotes der Geschichte in das 

Jahrtausende alte' Dunkel der vorgeschichtlichen Zeit 

.unserer engeren Heimat. 

Es war dies um die Zeit, als Julius C•*ir nach 

Unterwerfung Galliens bis an den Rhein vorgedrungen 

war. Von ihm h,5ren wir zuerst den Namen einesjener 

vielen V8lkerst•mine nennen, die schon seit drei und 

mehr Jahrtausenden einander in dem Besitzstand unseres 

Landes gefolgt sind, e• bebaut und um dasselbe ge-

stritten haben. 

Dieses Volk war der germanische Stamm der 

Vangionen, der nicht Iange vor C•sar von jenseits des 

Rheines gekommen war und sich nach Unterwerfung der 

gallischen Bev81kerung hier in dem Iinksrheinischen 

Lande nachst Worms ansi•ssig gemacht hatte. 

Mit ihm kamen noch zwei andere Volksst•mme, die 

von den r8mischen Schriftstellern ebcnfalls als Germanen 

bezeichnet werden. Diese Iiessen sich in der Gegend 

von Speyer und Strassburg nieder. Es waren die 

Nemeter und Triboker. 

Sie, die ehemaligen Gegner Ciisars in dem Heere 

Ariovists , beliess der r•mische Feldherr klugerweise 

in ihren Sitzen und vertraute ihnen sogar die Grenz-

wacht am Rheine an gegeniiber iliren germanischen 

Landsleuten jenseits des Rheines. 

Diese Vangionen hatten hier an der Stelle von 

Worms schon ein gallisches Gemeinwesen vorgefunden, 

das den Namen Borbetomagus fiihi•• Das Wort ist 

keltischen Ursprunges. Die Endung »magus« findet sich 

in zahlreichen gallischen Ortsnameii, wie Noviomagus, 

Rigomagus, Duromagus und andercn und hat sich in 

den Ortsnamen Neumagen, Remagen und Dormagen 

bis auf den heutigen Tag erhalten. Sie bedeutet nach 

Ansicht der Sprachforscher im engeren Sinne: urbar 

gemachtes Feld, Rodung, im weiteren Sinne: Wohn-

platz, Ortschaft und diirfte am besteii unserer deutschen 

Endsilbe »heim« entsprechen. 

Die Bedeutung des ersten Teiles des Namens Borbe~ 

tomagus ist jedoch nicht ganz siclier, wahrscheinlich 
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war begiinstigt durch die das Gebirge in querer die Rheingrenze so lange wie mi5glich zu halten und •4-••&••.••••'•••-•••=•••• 

stellen. Gleich siidlich von Worms stellen sich einer• Ausdehnung mit einer Mauer umzogen. 

In manchen St•dten geschah, vermutlich weil  Ge- ., •solchen Strassenanlage wegen der Schroffheit des 

Hardtgebirges erheblichere Schwierigkeiten entgegen.'• •fahr im Verzuge war, die Anlage dieser Mauer sehr 

••'asch und in sehr flochtiger Weise. Man  schleppte יAus diesem Grunde, wegen der guten rrickw•rtigen' 

Verbindungen, lasst sich schon allein die Anlage eines• •von iiberall her Steine zusammen, selbst die Grab-

Kastellesam hiesigen Platze erklaren. Andernteils aber• ''denkmaIer auf den Friedh6fen schonte man nicht, um 

nur so rasch wie m6glich die Mauer in die Hi5he miissten י,•zudie R•mer in der Tat schlechte Strategen 

gewesen sein, die sie doch bekanntlich nicht waren,'••bekommen. Hier ist das o•fenbar nicht der Fall ge-

wesen, denn wie wir sehen werden, sind die Reste  der • '•h•itten sie die wichtige Lage von Worms einem von 

Osten her den Rhein iiberschreitenden Feinde gegen-••,.r•mischen Stadtmauer nicht in so iibereilter Weise er-

iiber nicht erkannt. Von Mainz rheinauf••'rts bis weit richtet worden. Man hatte vielleicht hier in wohl 

iiberWorms undMannheim hinaus gibt es, mit alleiniger'•'vorbedachter Weise friihzeitig dafor gesorgt. 

Ausnahme von Oppenheim, keinen Ort von einiger•• DieStadt muss damals schon eine nicht unerheb-

Bedeutung, wo ein H•henzug so dicht an den Rhein Iiche Einwohnerzahl gehabt haben, denn sie Obertraf 

herantritt, wie hier bei Worms. Hier ist es eine Land- das ehemalige mittelalterliche Worms wesentlich an 

zunge, die Wasserscheide zwischen Pfrimm- und Eis• Ausdehnung. W.•hrend dieses nur dieeigentlichejetzige 

bach, welche sich weit in die Ebene bis nahe an den innere Stadt umfasste, erstreckte sich die R6merstadt 

Rhein hereinzieht. Aufihrem amweitesten nachOsten viel weiter nach Soden hin, war also um gut ein 

gelegenen Punkte, der Stelle, wo jetzt der Dom steht, Drittel gr8sser. 

war der Platz, der zur Anlage eines Kastelles einlud. Doch bevor wir diese R•5merstadt n•her ins Auge 

Aus diesen Griinden ist mit ziemlicher Gewissheit fassen, wollen wir erst einmal untersuchen, seit wann 

anzunehmen, dass unter den mehrals zwanzigKastellen, iiberhaupt etwas Ober sie bekannt geworden ist. 

die Drusus hier am Rhein errichtet hat, sich auch R6mische Funde miissen zu allen Zeiten seit der 

Worms befunden haben wird. Vertreibung der R•mer hier gemacht worden sein, 

Dieses Kastell diirfen wir uns aber nicht als ein jedoch hat das frohe Mi•telalter absolut kein Verst•nd-

aus Mauern und grossen SteintOrmen errichtetes Kastell nis fiir derartige Funde gehabt, ja sie waren sogar, als 

denken, es muss. der damaligen Befestigungsart ent. von den Heiden herriihrend, verp8nt. Es konnte des-

sprechend ein einfaches Erdkaste1I gewesen sein. haIb bei dem niederen BiIdungszustande der Bev6Ike~ 

VordemselbenhatsichnundiebiirgerlicheNieder- rungeinlnteresseforsienichtaufkommen.Somossen 

lassung befunden und zwar nach Osten zu zwischen bei dem Bau der Stadtmauer und bei dem Ausheben 

Rhein und Kastell, geradeso wie in Mainz, wo auch des breiten Grabens vor derselben, welche Anlage 

vor dem Kastell, dem jetzigen Kastrich, nach dem dem 11. Jahrhundert angeh•rt, zahlreiche Reste aus 

Rheine zu die R•merstadt Iag. An derselben Stelle r•mischer Zeit gefunden worden sein, denn der Graben 

wird sich wahrscheinlich auch schon die gallische hat nicht weniger als drei r•mische Friedh•fe durch~ 

Niederlassung befunden haben. Denn gerade der Um- schnitten. Aber keine Kunde ist uns erhalten geblieben 

stand, dass wir hier auf dem Gebiete der Stadt weder von etwaigen Funden. 

gallische Wohnreste noch Gri•••= der La 1••ezeit an. Solches trat erst ein zur Zeit der Renaissance 

getroffen haben, lasst uns vermuten, dass dieselben an bei dem Wiederaufleben des Interesses fOr die alten 

derStelle derspaterenR6merstadt sich befunden haben Schriftsteller durch die Humanisten. Von da an erst 

und durch diese w:ahrend der Jahrhunderle Iangen Be- datiert auch hier das Interesse und die Fiirsorge for 

wohnung vernichtet worden sind. die ri5mischen Altermmer. Von jetzt an wurden nament• 

Die Hauptmilit••rstrasse, welche von dem Nieder. lich die inschriftIichen Denkm•ler beachtet und auf-

rhein kommend iiberMainz, Worms, Speyer undStrass. bewahrt. So wurdenvondemkunstsinnigenBischofJoh. 

burg, dann iiber dieAlpen nach Rom fohrte, zog •stiich v. Dalberg schon gegen Ende des 15. Jahrhunderts zahl-

an dem Kastell vorbei, durch die R•merstadt. Ausser reiche r6mische DenkmaIer im Bischofshofe geborgen, 

ihr miissen aber auch zahlreiche andere Strassen inner- die jedoch in den Wirren der sp:ateren Zeit wieder ver-

halb der Stadt und solche, die nach ausw•rts zogen, loren gegangen sind. Auch wf'hrend der Umgestaltung 

vorhanden gewesen sein. der Stadtbefestigung nach dem Vauban'schen Systeme 

Die Stadt hat nun im Laufe des ersten und zweiten wurden bei der Anlage von Ravelins vor der Martins-

Jahrhunderts, wo im Grossen und Ganzen h·iedliche pforte im Jahre 1666 derartige Funde gemacht. So 

Zustande herrschten, jedenfalls an Gr•sse, Wohlstand Imehrere Reitergrabsteine, unter welchen der des Sig-

und Bedeutung zugenommen. nifer oder Standartentr•gers besonders bemerkenswert 

Ob das Erdkastell sp•ter niedergelegt wurde und ist. Sie wurden am Martinstore eingemauert, kamen 

an seiner Stelle ein gemauertes Kastell entstanden ist, sp•ter in das Stadthaus und von da ins Museum. 

dariiber haben Funde bisher noch keinen Aufschluss Kleinere Funde wie Gef•sse, Gl•ser und andere kleinere 

gegeben. Gegenstande wurden im Martinstore selbst verwahrt, 

Wenn aber ein solches Kastell bestanden hat, so sie sind jedoch bei der Zerst6rung der Stadt 1689 

ist es sicher im dritten Jahrhundert wieder nieder~ wieder zu Grunde gegangen. 

gelegt worden, als man daran denken musste, die ganze Dass damals Worms als Fundst•tte f0r r•mische 

R•5merstadt in die Befestigung hereinzuziehen und sie AltertOmer wohl bekannt war, beweist unter anderem 

zu sichern gegen die immer mehr drohenden EinfaIle ein Briefwechsel zwischen dem Heidelberger Professor 

der Germanen. Es war dies um die Zeit, als der janus Gruter und dem Rektor einer hiesigen Schule 

r6mische (]renzwall jenseits des Rheines schon stark aus dem Jahre 1603, sowie zwischen dem Strass-

gefahrdet war und die Germanen immer zahlreicher burger Professor Sch•pflin, dem Verfasser der »Alsatia 

und haufiger iiber den Limes hereinstiirmten und in das illustrata«, und dem hiesigen Magistrate aus dem Jahre 

Decumatenland einbrachen. 1737. Diemeisten derdamals hieraufbewahrtenFunde 

Damals,woinjedemAugenblickeeinneuer»Hannibal sind jedoch sp•ter wieder verloren gegangen. Auch 

anteportas«erscheinen konnte und an das Aufgeben des das Interesse f0r derartige Gegenst•nde erlosch wieder 

rechten Rheinufers gedacht werden musste, versuchte mehr und mehr in den folgenden Kriegszeiten und so 

man durch die Befestigung der Rheinst•dte wenigstens sehen wir erst gegen Mitte des vorigen Jahrhunderts 

Aus diesen Griinden ist mit ziemlicher Gewissheit 

anzunehmen, dass unter den mehr als zwanzig Kastellen, 

die Drusus hier am Rhein errichtet hat, sich auch 

Worms befunden haben wird. 

Dieses Kastell diirfen wir uns aber nicht als ein 

aus Mauern und grossen Steintormen errichtetes Kastell 

denken, es muss. der damaligen Befestigungsart ent-

sprechend ein einfaches Erdkastell gewesen sein. 

Vordemselben hat sich nun die biirgerlicheNieder-

lassung befunden und zwar nach Osten zu zwischen 

Rhein und Kastell, geradeso wie in Mainz, wo auch 

vor dem Kastell, dem jetzigen Kastrich, nach dem 

Rheine zu die R•merstadt Iag. An derselben Stelle 

wird sich wahrscheinlich auch schon die gallische 

Niederlassung befunden haben. Denn gerade der Um-

stand, dass wir hier auf dem Gebiete der Stadt weder 

gallische Wohnreste noch Gri•••= der La 1••ezeit an-

getroffen haben, lasst uns vermuten, dass dieselben an 

der Stelle der spateren R6merstadt sich befunden haben 

und durch diese w:ahrend der Jahrhunderle Iangen Be-

wohnung vernichtet worden sind. 

Die Hauptmiliti•rstrasse, welche von dem Nieder-

rhein kommend iiberMainz, Worms, Speyer undStrass-

burg, dann iiber die Alpen nach Rom fohrte, zog •stlich 

an dem Kastell vorbei, durch die R•merstadt. Ausser 

ihr miissen aber auch zahlreiche andere Strassen inner-

halb der Stadt und solche, die nach ausw•rts zogen, 

vorhanden gewesen sein. 

Die Stadt hat nun im Laufe des ersten und zweiten 

Jahrhunderts, wo im Grossen und Ganzen h·iedliche 

Zustande herrschten, jedenfalls an Gr•sse, Wohlstand 

und Bedeutung zugenommen. 

Ob das Erdkastell sp•3ter niedergelegt wurde und 

an seiner Stelle ein gemauertes Kastell entstanden ist, 

dariiber haben Funde bisher noch keinen Aufschluss 

gegeben. 

Wenn aber ein solches Kastell bestanden hat, so 

ist es sicher im dritten Jahrhundert wieder nieder~ 

gelegt worden, als man daran denken musste, die ganze 

R•5merstadt in die Befestigung hereinzuziehen und sie 

zu sichern gegen die immer mehr drohenden EinfaIle 

der Germanen. Es war dies um die Zeit, als der 

r6mische (]renzwall jenseits des Rheines schon stark 

gefahrdet war und die Germanen immer zahlreicher 

und haufiger iiber den Limes hereinstiirmten und in das 

Decumatenland einbrachen. 

Damals, wo injedemAugenblicke ein neuer»Hannibal 

ante portas« erscheinen konnte und an das Aufgeben des 

rechten Rheinufers gedacht werden musste, versuchte 

man durch die Befestigung der Rheinst•dte wenigstens 
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dasselbe wieder erwachen. Damalsgab esverschiedene gestellt werden, weil der noch jungfr•uliche Untergru•id 

Sammler in hiesiger Stadt, deren Sammlungen jedoch der jetzigen Strassen derStadtnur dieses eineMal der 

auch wieder, weil es der sti•dtischcii Behi5rde an dem Besichtigung zug•nglich war und zu beiden Seiten der-

n•5tigen Interesse ermangelte, in aIle Winde zerstreut selben durch die intensive Bebauung seit der R•mer-

wurden. Nur in einer Hand blieben die gesammelten herrschaft Iangst alle urspriinglichen Verh•ltnisse gest•5rt 

Altertiimer wohl bewahrt. Das Haus C o r n e l i u s waren. 

Heyl hatle samtliche auf seinem Gebiete und viele An dieser Stelle darf jedoch nicht unterlassen 

anderswo gefundenen Gegenst•ndc sorgf•ltig erheben werden, zu erw•hnen, welcher reichen F6rderung dieser 

und ineiner Privatsammlung vereinigen lassen. Diese Bestrebungen sich derAltertumsvereinseitensderFirma 

ist schon seit einer Reihe von Jahreii dank eines hoch~ Doe rr u. R e inhart zu erfreuen hatte. Schon im 

herzigen Entschlusses mit der Sammlung des Paulus- Jahre 1880 wurde bei Errichtung eines Baues auf dem 

museums vereinigt. Tafelacker dieser Firma eine Strasse angeschnitten, die 

Alle diese Funde konnten aber mangels einer ge- anscheinend ri5mischen Ursprunges war. Erst spater 

eigneten Persi5nlichkeit nicht wissenschaftlich verwertet von diesem Funde unterrichtet, vermutete ich gleich, 

werden und so hat vor allem die Lokalgeschichte aus sofern die Tatsache richtig war, dass hier die grosse 

ihnen nur wenig Nutzen ziehen k•nnen. Namentlich r•mische Militarstrasse angetroffen worden sei, die l•ngs 

die Topographie des r8mischen Worms wurde dadurch des Hochufers des Rheines vom Niederrhein aus iiber 

gar nicht gef•rdert, ja man befand sich ihr gegenober K6In, Bonn, Mainz, Worms, Speyer, Strassburg und 0ber 

in v8Iliger Unkenntnis, weil eben nicmand da war, der die Alpen nach Rom zog, denn dieselbe konnte nicht, 

sich die Mohe gab, dariiber nachzudenken. So findet wie in der Schrift des Mainzer Altertumsvereines an-

sich die erste Nachricht 0ber topographische Verh•lt- gegeben war, in der N•he des Domes vorbeigezogen 

nisse des r6mischen Worms in einer von dem Mainzer sein, sondern musste nach meinen Untersuchungen die 

Altertumsverein in den 50er Jahren herausgegebenen Stadt an einem weiter •stlich gelegenen Punkte durch-

Schrift, in der gesagt ist, dass die grosse r6mische schnitten haben. Die Firma Doerr u. Reinhart Iiess 

Milit•rstrasse I;•ngs des Rheines hicr in der N;•he des nun in richtiger Erkenntnis von der Wichtigkeit dieser 

Domesvorbeigezogen sein mosse. DassdieseMeinung Tatsache for die Topographie des r•mischen Worms 

jedoch eine irrige war, werden wir nus demFolgenden im Jahre 1884 diese Untersuchung auf ihre Kosten unter 

ersehen ki•innen. Leitung des Altertumsvereines vornehmen. Die Strasse 

Beziiglich der in Worms einmiindenden R8mer- wurde aufgesucht und auf eine Strecke von weit Ober 

strassen darf ich wohl, ohne unbescheiden zu sein, hier hundert Metern verfolgt, wobei zahlreiche interessante 

erw•hnen, dass ich der erste gewescii bin, der sich die Funde, namentlich in dcn sie begleitenden Graben ge-

genaueErforschungdieserStrassenangelegenseinliess. macht wurden. So wurden darin zu beiden Seiten 

Schon gegen Ende der 70er Jahre , als ich noch in der Strasse an Tausend aus Ton gefertigter Spielsteine 

Pfeddersheim wohnte, also vor der Gr•ndung des hiesigen gefunden, mit welchen das r6mische Jung~Worms auf 

Altertumsvereines,hatteichaliedieseStrassenineiner derStrassenachArtdesnochjetztinltalienheimischen 

Karte genau eingetragen und auch einige derselben Boccia-Spieles sich zu belustigen pflegte. An einer 

bei Pfeddersheim und Offstein auf kurze Strecken auf~ anderenStelle wurden 7 mehroderwenigerzerbrochene 

gedeckt. Ich vermochte nachzuweiscn, dass alle con- Kindersparbochsen aus Ton gefunden. Beide Funde 

centrisch in dem heutigen Worms und zwar in der dorften wohl in ursachlichem Zusammenhange mit 

eigentlichen inneren Stadt zusammenliefen. Es konnte einander stehen, denn die durch das Spiel gemachten 

das auch gar nicht anders sein, denn innerhalb der die Gewinne sind gewiss zuerst in die Sparbochsen ge-

jetzige innere Stadt in einem grossen Halbkreise um- wandert, um wahrscheinlich bald schon durch Zer-

Umlauf gesetzt zu gebenden יwerden.r•5mischen Friedh6fe, die schon seit Langem schlagen derselben wieder in 

bekannt sind, muss selbstverst•ndlich die R•merstadt Es konnte festgestellt werden, dass die Strasse 

gelegen haben, Eine andere Lage derselben war ja gar in der Tat diese Hauptmilitarstrasse der Ri5mer ge~ 

nicht denkbar und sie wurde durch die Strassenforschung wesen sein muss, was auch spiiter durch die Auf-

wiederum best•tigt. Wie wenig man aber andererseits findung der zwei noch zu besprechenden Meilensteine 

davon eine Ahnung hatte, geht daraus hervor, dass bewiesen wurde. Aber nicht allein die Untersuchung 

unmittelbar vor der Griindung des Altertumsvereines dieser einen Strasse hat die Firma Doerr & Reinhart 

hier ein Vortrag gehalten werden konnte, in welchem erm6glicht, sie hat in gleicher Weise in den folgenden 

allen Ernstes behauptet wurde, das r6mische Worms Jahren den Altertumsverein in die Lage versetzt, nach 

k•nne nicht an derStelle des heutigenWorms gelegen weiteren Strassen zu suchen und so hat sich dann er~ 

haben, miisse vielmehr weiter sodlich in der N•he von geben, dass auf ihrem Gebiete, dem zwischen der 

Weinsheim gesucht werden, weil dort n;•mlich r•mische Sch•nauer~ und der Scheidtstrasse gelegenen Tafelacker, 

Funde gemacht worden waren. Dieselben 1•5nnen aber nicht weniger als sieben R•merstrasseti gefunden 

doch nur das Vorhandensein einer (ier zahlreichen in wurden, die alle noch wohl erhalten waren, weil nam-

hiesiger Gegend befindlichen villae rusticae beweisen. lich dieses Gebiet ausserhalb der mittelalterlichen Stadt 

Dann erfolgte im Jahre 1879 die Gr•ndung des verblieben und seit der Ri5merzeit nicht mehr bebaut ge~ 

hiesigen Altertumsvereines; durch sie wurde das ln- wesen war. Es fanden sich also ausser der Haupt-

teresse insbesondere fiir die r6mische Forschung in r•merstrasse noch f0nf von ihr ausgehende, nach Westen 

unserer Stadt ausserordentlich angeregt. Dazu kam, verlaufende Querstrassen und eine die anderen Strassen 

dass bald nach derselben die Arbeiten f0r die Kanali- in diagonaler Richtung schneidende Strasse. Ferner 

sation und Wasserleitung begannen und ihnen ver- fand man viel r6misches Mauerwerk, Brunnen, S••en-

danken wir gerade in erster Linie unsere Kenntnis der basen, Estrichb6den und zahlreiche kleinere Funde. 

Topographie des r,5mischen Worms Namentlich die Die Ergebnisse der bisherigen Forschung in Bezug 

Erforschung der Strassen der R•merstadt wurde durch auf die Topographie des r•5mischen Worms und nament-

sie hauptsachlich gef6rdert. Es bedurfte dabei aber lich die Anlage der Strassen sind in einer Karte nieder-

auch derangestrengtesten und unermodlichstenForscher- gelegt, welcher der Stadtplan von Worms zu Grunde 

arbeit, denn oft wurden Wasserleitungsgr•ben, die Iiegt, wie er vor 15 Jahren von Geh. Oberbaurat Hof-

manchmal eine oder zwei R6merstrassen zuglelch an- mann, dem damaligen S•adtbaumeister, entworfen 

geschnitten hatten, ausgehoben, um noch an demselben worden ist. Es sind darauf etwa 30 R•merstrassen in 

Tage wieder zugefiiI1t zu werden. Es galt also keine roter und blauer Farbe eingetragen. Die rot bezeich-

Minute Zeit zu vers•umen, denn Tatsachen, die hier un- neten Strassen sind solche, die in der ersten Kaiser-

beobachtet blieben, konnten hernach nicht wieder fest- zeit und in der mittleren Zeit der R6merherrschaft er= 
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Donnersberges vorbeiziehende der Verbindung von 

Worms mit dem kaiserlichen Trier gedient hat - zieht 

keine einzige Strasse nach Oslen dem Rheine zu. 

Obwohl das Gebiet zwischen Stadt und Rhein tief-
Iiegendes Gel•inde, Ueberschwemmungsgebiet, darstellt 

und deshalb auch auf dieser Seite der Stadt kein 

R6merfriedhof sich findet, so muss doch angenommen 

werden, dass die Stadt mit dem Rheine und dem iiber~ 

rheinischen Land durch eine Strasse, vielleichl sogar 

durch eine Briicke verbunden gewesen ist. Diese 

S•rasse, deren K6rper in dem tiefgelegenen Geli•'nde 

1i•ngst verschwunden sein muss, wird von der Mitte 

der Stadt, wahrscheinlich von dem Kastelle aus, in 

gerader Richtung nach Osten gezogen sein. Jenseits 

des Rheines bei Lorsch und weiter 8stlich ist dieselbe 

auch schon nachgewiesen worden. Es ist fernerwahr-

scheinlich, dass auch in siid•stlicher Richtung, auf 

Ladenburg zu, eine. Strasse die Stadt verlassen hat, 

denn es fanden sich in dieser Richtung, in der Mitte 

zwischen Stadt und Rhein, r8mische Reste. 

L:•ngs dieser Strassen wurden nun bei den er-

w•hnten Wasserleitungs~ und Kanalisationsarbeiten auch' 

Reste ri5mischer Gel•iude angetroffen , jedoch nicht 

allzu h;•ufig, weil eben das Gebiet neben den Strassen 

in der inneren Stadt seit dem fi=Ohen Mittelalter be-

baut gewesen und jedenfalls unz•hlige male durchwiihlt 

worden ist. Doch wurden auf dem Neumarkt in ziem-

IicherTiefe grosseS:•ulenbasen mitSmcken derS••ulen-

trommel gefunden, die auf ein grosses Geb;•ide mit 

Porticus schliessen lassen. Einer dieser Sfiulenreste 

steht jetzt vor dem Paulusmuseum. Auch in der R•mer-, 

Friedrich- und Andreasstrasse wurden Geb•udereste 

angetrofk:n. ln der Speyererstrasse konnle eine Ober 

einen 15 m breiten Wasserlauf aus grossen Stein~ 

pfeilern und dariiber gelegten Dielen hergestellte Brocke 

nachgewiesen werden. W•hrend nun in der inneren 

Stadt ri5mische Geb••idereste verhiiltnism••• selten 

waren, fand man sie in der sodliche•i Vorstadt, wo, 

wie schon erwahnt, die Bebauung im Mittelalter sehr 

gering gewesen war, um so hiiufiger. So wurden auf 

dem Gebiete der Firma Doerr u. Reinhart die Funda-

mente zweier r6mischen Villen mit Saulenhallen, Brunnen 

und Estrichb•5den angetroffen, ebenso auf dem'Gebiete 

des Gas- und Wasserwerkes verschiedene Gebi•udereste 

mit Estrichb•5den. 
Die Linie nun, jenseits welcher keine Bebauung 

mehr nachgewiesen werden konnte, ist auf dem Plane 

durch schwarze F•rbung kenntlich gemacht. Sie be-

deutet die eigentliche ri5mische Stadtgrenze, denn jen-

seits derselben beginnen alsbald die Friedh•fe der 

Ri5merstadt. 
Wir erkennen aus dieser Linie, dass die R6mer-

stadt eine ellipsoide Form, genauer die eines Ianglichen 

Rechteckes mit abgerundeten Ecken besessen haben 

muss. Sie hatte eine L;•ngenausdehnung von etwas 

•iber einem Kilometer, w••hrend ihre gr6sste Breiten~ 

ausdehnung genau die H:•Ifte betrug. 

Dass unsere Beobachtungen , die wir bei den 

Wasserleitungs- und Kanalisationsarbeiten beziiglich 

der L•ngenausdehnung der Stadt machen konnten, 

richtig gewesen sind, dafiir konnten wir durch den 

Fund der beiden schon erwahnten Meilensteine den 

genauen Beweis erbringen. 

Der zuerst gefundene, dem Kaiser Maximianus 

gewidme•e S•in stammt aus dem Jahre 293 und tr•gt 

die Entfernungsangabe: L(euga) I. Der andere, dem 

Kaiser Gallienus geweihte und aus dem Jahre 253 

stammende Meilenstein tt•igt keine Entfernungsangabe. 

Er muss demnach im Mittelpunkt der R8merstadt ge~ 

standen und den Ausgangspunkt bedeutet haben, von 

dem aus nach Soden und Norden gez•hlt wurde, gerade 

wie von der goldenen S•ule auf dem Kapitol zu Rom. 

In der Tat betr•gt die Entfernunng von ihm bis zu 

dem ersterw•ihnten Meilensteine 20 Minuten und da 

baut worden sind und die blau eingezeichneten sind 

solche der sp•testen R•merzeit. 

Es konnten n•nlich hier bei der Strassenunter-

suchung diese drei Bauperioden festgestellt werden, was 

ausser neuerdings in Trier meines Wissens noch in 

keiner anderen Ri5merstadt m6glich gewesen ist. So 

diirfte es auch, ebenfalls mit alleiniger Ausnahme von 

Trier, keine R6merstadtgeben, in der so vieleStrassen-

ziige nachgewiesen werden konnten, wie hier in Worms. 

Was nun den Bau der Strassen anbetrii'ft, so war 

ich gerade durch ihn in den Stand gesetzt, je nach 

der Art des verwendeten Materiales und der gemachten 

Funde, die drei vorhin genannten Bauperioden zu unter-

scheiden. Die beiden zuerst genannten Perioden um· 

fassenStrassen,diesehrsolidegebautsind. Siebestehen 

durchweg aus Kies ohne Steinpackung, welcher jedoch 

h•iufig mit Ziegelstiicken vermischt ist. Der verwen-

dete Kies ist ausschliesslich sogen. roter Donnersberger 

Kies, der hier bis in die N•he des Rheines angetroffen 

wird. Der damit hergestellte Strassenk•rper erreichte an 

manchen Stellen eine Machtigkeit bis zu 2•1•, an an-

1• m. Er ist in einzelnen  Lagen יderen nur bis zu 1 

unter Zuhiilfenahme von Wasser festgestampft und er-

hielt dadurch eine ausserordentliche H•te. Unterhalb 

des friihr8mischen Strassenk8rpers findet sich noch keine 

irgendwie bedeutende Kulturschichte und die im Strassen-

materiale an manchen Stellen ziemlich h•ufig angetro•enen 

Monzen sind beinahe ausschliesslich solche von Augustus. 

Die zweite Art Strassen fohrt schon Ober r8mische 

Kulturschichteii, zumteil sogar iiberr8mischeGel*iude-

reste, Brunnen usw. hinweg und es werden im Strassen-

materiale Miinzen und Fibeln sp•terer Zeit gefunden. 

Die sp•tri5mischen Strassen hingegen haben ein ganz 

anderes Aussehen und anderen Bau. Sie bestehen 

nicht aus Donnersberger Kies, sondern aus Bach· und 

Rheingeschiebe, weIches mit zahlreichen Ziegelstocken, 

Steinen, Eisenschlacken und viel schwarzer Erde ver-

mischt ist. Sie Iiegen h6her wie die fi•iheren und 

ziehen meist iiber Triimmer r•mischer Geb•ude hinweg. 

In ihrem Materiale werden nur ganz spate Monzen 

und Scherben spi•itr6mischer Gefiisse gefunden. Bei 

ihrer Anlage tritt das Bestreben zutage, den Zogen der 

•ilteren Strassen zu folgen , mit welchen sie meist 

parallel verlaufen , manchmal aber auch dieselben 

schneiden. Dass sie so h•ufig 0ber r8mische Geb•ude~ 

triimmer hinziehen, erkl•rt sich wohl daraus, dass nach 

den in der letzten Zeit der R8merherrschaft jedenfalls 

sehr h•ufigen Zerst•5rungen der Stadt durch Raub utid 

Brand seitens der eindringenden Germanen die Be-

wohner immer wieder das Bestreben hatten, sich m6g-

lichst in der Richtung der alten Strassenziige an-

zusiede1n. 

Die Strassen dienten sowohl dem Fern= wie dem 

Lokalverkehr. So wird die Stadt haupts•hlich durch 
zwei von Siiden und Sodwesten her kommeiide Strassen 

der ganzen L•nge nach durchzogen, die am Nordende 

der Stadt, an der heutigen Martinspforte, in einem 

spitzen Winkel zusammentreffen , gerade wie noch 

heutigen Tages die K;•mmerer- und Friedrichstrasse. 

Zwischen sie schiebt sich, von Sodsodwest kommend, 

noch eine dritte L•ngsstrasse ein, die jedoch nur bis 

zur Mitte der Stadt gezogen zu sein scheint. Diese 

Liingsstrassen sind nun durch zahlreiche Querstrassen 

mit einander verbunden, die in regelm••ssigen Ab-

standen von einander angelegl sind. Viele von ihnen, 

wie auch die zwei L••ngsstrassen, liegen direkt unter 

den heutigen Strassen, sodass dadurch das Bild des 

r•mischen Worms in seinen Strassenzogen gr6ssten~ 

teils bis auf den heutigen Tag dasselbe geblieben ist. 
W:i;ihrend wir nach allen iibrigen Richtungen hin 

Strassen die Stadt verlassen sehen, um dem Fernverkehr 

zu dienen - es sind deren ausser der Hauptmilit•r-

strasse noch 7, von welchen, um nur eine heraus~ 

zugreifen, die durch das Pfrimmtal und n•rdlich des 
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h6her gewesen sein, als es jetzt noch ist. Von diesen 

Zinnen fanden sich in der Stadt und auf den Fried-

h6fen zerstreut verschiedene Decksteine, die sogen. 

Zinnensteine. Die Zinnen dienten den rijmischen 

Verteidigern der Mauer und den Wachtsoldaten al5; 

Deckung. Diejenigen r•5mischen Soldaten, welche diese 

Wachen auf den Mauern zu kontrolieren hatten, also 

die Rondeoffiziere, hiessen die »circitores«, von circum-

ire = Umgang halten, und ihreAnwesenheit ••rWorms 

wird bezeugt durch die Auffindung de•• Grabsteines 

eines solchen Circitor, der ihm, wie darauf angegeben, 

von einem seiner Zeltgenossen errichtet worden war. 

(Schluss folgt.) 

 ••••••••••••••C7•· 

M•lespiel mittelalterlicher Werkleute 

auf dem Wormser Dom. 

1••ine grosse Zahl von Erscheinungen im Volksleben 

•1;:,• ist in ihren Voraussetzungen den Sp•tgeborenen 

nicht n•her bekannt: es fehltebensowohl an denNach-

weisen iiber die Ausg•nge, als an den Stufen der Ent-

wickelung, wie an dem Einblick in die gesellschaft= 

Iichen Vorbedingungen, die so manchem Brauch zu 

Grunde liegen. Auch das germanische Mittelalter be-

schliesst noch manche unerforschte Griinde, Dunkel 

ruht noch iiber vielen Stellen, wo iiberraschende Leist= 

u·ngen, anscheinend unvermittelt, aufgesprosst sind, wo 

gewisse Br•uche, ohne Nachweis ihres Anfangs, zu 

Volksgewohnheitenwurden, wo dieSitten ferner Lande 

sich unvermerkt in die Heimat unserer Altvorderen ver-

pflanzten. Man sieht all' diese Erscheinungen als 

Tatsachen im Leben stehen ; aber man fragt nur zu 

selten, wie so es gekommen, und wie die Dinge in 

ihren Anf•ngen gewesen sind. 

Wer denkt beispielsweise iiber die heute noch so 

viel gepflegten Unterhaltungsspiele von Mohle, Dame 

und Buf nach ? Und doch geht ihre Uebung Jahrhunderte 
weit zurock. Auch sind sie kaum auf germanischem 

Boden entstanden, sondern, wie das Schachspiel, einem 

fremden, entfernten Kulturgebiet, dem innerasiatischen 

Leben entwachsen. Weit zuriickliegende Verbindungen 

zwischen Ost und West haben sie zuerst bevorzugten 

Kreisen nahe gebracht, bis die H;•ufigkeit des Verkehrs 

sie, gleich vom Wind iibertragenen Samen, da und dort 

Boden fassen und sie in der Ferne neue Heimat sich 

erringen liess. 

Ohne nun den Gegenstand im weiteren Umfang be-

handeln zu wollen, sei hier auf h•5chst eigenartige Vor-

zeichnungen zumMiihlespiel hingewiesen, die umihres 

Alters wie um ihrer seltsamen Ausstattung willen ein 

merkwiirdiges Exempel zur Aufnahme dieses volks~ 

mmlichen Unterhaltungsspiels bieten und zur mittel~ 

alterlichen Volkskunde einen wertvollen Beitrag Iiefern. 

Es sind dies M ii h l e s p i e l e m i t t e l a l t e r l i c h e r 
W e r k l e u t e a u f d e m W o r m s e r D o m . Wie weit 

die Anf:ange der jetzt noch Oblichen Brettspiele zur0ck= 

gehen, ist, wie es scheint, nicht mit Bestimmtheit er-

wiesen. Soviel aber ist gewiss, dass jene Unter-

haltungsspie•e, die einen auf einer Tafel auszutragenden 

Wettkampf darstellen, im 12. und 13. Jahrhundert in 
Deutschland von den H5herstehenden gekannt u•d 

fleissig gepflegt waren. Von tabula , Tafel, abgeleitet, 

hiess das Brettspiel im Mittelhochdeutschen: Zabelspiel. 
Auf dem Brett wurde Dame-, Miihle- und Buf=Spiel 

ausgefochten. Von einem Paar, das Buf oder Triktrak 

spielt, gibt eine Miniatur des britischen Museums eine 

anmutige Darstellung. Ein kostbares Brettspiel, das 

auch fiir Buf eingerichtet ist und noch dem 13. Jahr-

hundert angeh•rt, fand sich, als Reliquienbel•" Iter be-

niitzt, 1852 in einem Altargrab der Stiftskirche zu 

dieser sicher von seinem Platze verschleppt worden 

ist, weil er mit Grabdenkn•ilern des sOdlichen Fried-

hofes zur Ausfiillung eines WassertOmpels benutzt 

worden war, so stimmt die I·•ntfernung zwischen 

beiden Steinen mit der einer Leuge = 27 Minuten gut 

iiberein. Er war also der erste Meilenstein von Worms 

in der Richtung nach der n•chst gr•sseren R•merstadt, 

Speyer, hin. Der andere Stein fand sich nun in der 

Tat genau in der Mitte der von uns festgestellten L•ngen~ 

ausdehnung der Rijmerstadt in dcr N•he des heutigen 

Pfandhauses. Er sass demnach dem Mittelpunkte der 

Stadt gegeniiber an der Strasse, nicht aber zugleich 

i n dem eigentlichen •Uttelpunkte derselben, denn die 

Hauptmilit•rstrasse zog ja, wie schon erwahnt, durch 

den •stlichen Teil der Stadt. 
Die R6merstadt in dieser Ausdehnung entspricht, 

wie das ja schon durch die Meilensteine bewiesen wird, 

dem Ende des 3. Jahrhunderts. Ob nun aber auch in 

dieser ganzen Ausdehnung die Ri5merstadt mit einer 

Mauer umgeben war, oder ob nur ein Teil derselben, 

etwa in der Gri5sse der heutigen inneren Stadt eine 

Befestigung aufwies, dariiber m•ssen noch n•here 

Untersuchungen angestellt werdeii, die wahrscheinlich 

schon im Laufe des kommenden Winters ausgefohrt 

werden. Von dieser Mauer finden wir nur noch an der 

westlichen Grenze der inneren Stadt gr6ssere Reste, 

w•hrend sie sonst iiberall verschwunden ist. Der 

Grund fiir diese Erscheinung ist folgender: 

Zur Zeit der Erbauung der mittelalterlichen Stadt-
mauer im !l.Jahrhundert standeii jedenfalls noch an-

sehnliche Reste der r•mischen Mauer. Wo dieselben 

nun in den Zug der neu zu erbauenden Mauer 

hineinpassten , Iiess man sie stehen, wi•hrend man 

sie an allen iibrigen Stellen abbrach und die Steine 

einzeln verwendete. So finden sich am Heylshof 

und am Luginsland noch stockwerkhohe r8mische 

Mauerreste. Dass diese Reste r•mischen Ursprunges 

sein mussten, war fiir jeden Kenner l•ngst klar, nicht 

aber, dass sie zugleich auch Reste der r6mischen Stadt~ 

befestigung darstellten. Da nun meine Untersuchungen 

iiber die Grenzen der R•merstadt bewiesen, dass diese 

Grenze nach Westen gerade mit der mittelalterlichen 

Stadtmauer sich deckt, so war cs h•chstwahrschein-

Iich, dass diese Mauerreste nicht von Gel•iuden her-

riihren, sondern Ueberbleibsel der r•mischen Stadlmauer 

darstellen wiirden. In diesem Falle mussten sich vor 

derselben, wenn nicht die urspronglichen Verh•ltnisse 

durch die mittelalterliche Grabenanlage schon zerst6rt 

waren, noch Berme und einfacher oder doppelter 

Spitzgraben finden lassen. Es wurde deshalb eine 

ni''here Untersuchung beschlossen, die alsbald meine 

Vermutung zur Gewissheit erhob, denn es fanden sich 

vor der Mauer eine 1,20 m breite Berme und ein ziem-

Iich flacher Spitzgraben, auf dessen Sohle nur r•mische 

Scherben gefunden wurden. Ob noch ein zweiter Spitz-

graben bestanden hat, konnte nicht mehr nachgewiesen 

werden, da der mittelalterliche Festungsgraben hier 

die friiheren Verh•ltnisse zerst•rt halte. Das Funda= 

metit der r•mischen Stadtmauer besteht aus trocken 

aufgemauerten rohenKalksteinbl6cken,w•hrend das auf-

gehende Mauerwerk, das gleich Ober dem Fundament eine 

0,60 m hohe Dossierung zeigt, aus den charak-

teristischen , sorgf•ltig behauenen , kleinen, l•nglichen 

Kalksteinquadern besteht. Die Aufmauerung ist eine 

sehr regelm•ssige und verrat keineswegs eine eilige 

oder fl•chtige Arbeit. 
Nach meinen Untersuchungcn ist nun die mittel~ 

alterliche Stadtmauer auf der ganzen Westseite vom 

Luginsland bis jenseits der Martinskirche auf den Sub~ 

struktionen der ri5mischen Stadtmauer errichtet. 

Diese r•5mische Stadtmauer war, wie wir dies von 

den Kastellen wissen, nicht sehr hoch und das Smck 

amHeylshof dorfte soziemlich derurspr0nglichen H•he 

entsprechen, d. h. mit Ausnahme der Zinnen nicht viel 
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reits aufweist und darum wohl um den Beginn des 

13. Jahrhunderts zu setzen ist. Einmal eingeschlagen 

mochteri diese Vorzeichnungen in gr6sseren Zwischen-

r••iumen noch manchmal dienen, bis um 1231- die Bau-

t•itigkeit am Dom mit der Vollendung des Westchors 

iiberhaupt ihren Abschluss fand. Somit darf die Ent-
stehung dieser Mohle-Spiele um die Wende des 13. Jahr-

hunderts angenommen werden; sie sind an sich merk-

wiirdige monumen•ale Zeugnisse fOr das heute noch so 

weitverbreitete Unterhaltungsspiel; sie sind aber auch 

Beweis fiir dessen frohe Pflege in Handwerkerkreisen, 

indem sicher nur Werkleute an dieser hochgelegenen 

S•elle das Spiel pflegten; sie erwecken aber zugleich 

das Bild eines Idylls aus dem Handwerkerleben unserer 

rheinischen Vergangenheit. 

Mainz. Friedrich Schneider. Friedrich Schneider. 

C7••=•?••••••••••<•••g•••••••• 

Das Verm•chtnis des Abtes Heinrich 

von Lorsch von 1167, 
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erl•utert von Karl Christ in Ziegelhausen bei Heideiberg. 

x btHeinrich vom BenediktinerklosterLorsch Iiess, 

damit das for die Armen bestimmte Verm8gen •• 

der Lorscher Kirche nicht durch Beisteuer zu den 

h•ufigen Kriegszogen des Kaisers nach Italien zu sehr 

geschm•lert und nach seinem Tod durch Nichtarme 

an andere Unbediirftige verschleudert wiirde, die durch 

weise Verwaltung ersparten Gelder zumteil in silberne 

Kirchengefasse, ansehnlich an Form wie Gewicht, um-

schmelzen und verteil•e diese an folgende, meist der-

selben oder einer verwandten Ordensregel angeh•rige 

Kl8ster׃ 
1) Altenmiinster (bei Lorsch) ; 2) Michlinstat (Michel~ 

stadt im Odenwald); 3) Hirsau (im Schwarzwald; 

4) Sunnesheim (Sinsheim an der Elsenz); 5)Ottenheim 

(Odenheim bei Bruchsal) ; 6) Sch•nau (Cistercienser-

Kloster' bei Heidelberg); 7) Bronnebach (ein solches 

zu Bronnbach bei Wertheim); 8) Eberbach (einsolches 

zu Erbach im Rheingau); 9 Otterburg (Otterberg, 
gleichfalls Cistercienser~Kloster, ,•5rdlich von Kaisers-

Iautern); 10) und 11)Frankental, das allein zweisolcher 

Becher bekam (niimlich einen for das Kloster der 

Augustiner-Chorherrn zu Gross-Frankental und einen 

fiir das derAugustiner·Chorfrauen zu Klein-Frankental); 

12) Hagen (wahrscheinlich bei der KapelleRotenkirchen, 

ecclesia rubra, niordwestlich von Kirchheim-Bolanden, 

seit 1164 Sitz der vom Kloster Bolanden hierher ge-

zogenen regulierten Augustiner oder Pr•monstratenser-

m8nche in dem zum Mainzer Kirchensprengel geh•rigen 

Landkapitel Kirchheim.•) 
Alle diese.silbernen Kelche, deren je einen auch 

noch andere nicht genannte Kl8ster erhielten, samt 

einem vom Abt fiir das Kloster Lorsch selbst be-

stimmten vergoldeten Kelch, hatten dem Gewicht nach 

30 (ki51nische) Mark oder einen Wert von so viel 

Gewichtsmark. Die Obrigen von Lorsch gestifteten 

silbernen Ger•te, ni•mlich zwei Weihwasserbecken oder 

dergleichen (baccina duo), ein Weihrauchfass (thuri-

bulum argenteum), ein Sieb oder Filter f•r Messwein 

(cola, colum, von romanisch colare, franz6sisch couler, 

durchseihen, •liessen) und zwei Weinkannen oder Salben-

biichsen, oder auch Lampen (ampullae) wogen 9 solcher 

Mark. Ein goldener Siegelring mit Edelstein kostete 
2 derselben, alles bis hierher Geschenkte zusammen 

also 41 Gewichtsmark. Ausserdem iibergab er den 

Lorscher Klosterbriidern zur Anschaffung von Kirchen-

') Nicht das der Aufsicht und Leitung des Abtes von Gross-

frankental unterstehende St. Peterskloster der Augustiner-Chorherrn 

zu H•5ningen bei AllIeiningen im Wormser Kirchensprengel, das 

weiter unten als Hegenehe aufgefiihrt wird. 

Aschaffenburg. Einfache Spielbretter aufzubewahren, 

fiel freilich niemand ein : sie verschwanden mit dem 

alten Hausrat. Was derart in kulturgeschichtlichen 

Sammlungen heute geborgen ist, geh•5rt zumeist sp•terer 

Zeit an, sodass Spielbretter aus der i•Iteren Vergangen-

heit zu den h•chsten Seltenheiten z•hlen. Unter diesen 

Voraussetzungen dorfte der Hinweis nicht ungeeignet 

sein, dass auf der H8he des Ostchores am Wormser 

Dom zwei Vorzeichnungen auf der Sohlbank der 

Zwerggalerie iiber der Ostfront eingehauen sind, die 

dem Miihlespiel zugrunde Iiegen. Offenbar haben 

Werkleute, die beim Ausbau des Domes bescl•'ftigt 

waren, den luftigen Sitz in der s•ulengetragenen Galerie 

mit dem weiten Blick iiber den »Rosengarten« und 

den Ried hinweg beniitzt, um in den Freistunden hier 

zu rasten, anstatt den beschwerlichen Ab~ und Au•stieg 

mehr, als gerade n•5tig, zu machen. Die Sohlbank 

zwischen den S•uien bot den Sitz; sie bot aber auch 

eine Fli•che zum Zeitvertreib mit Spiel. So hieben die 
Gesellen in schlichten Linien die Zeichnung zum 

Miihlespiel in die rauhen Werks•Ocke der Sohlbank ein. 

•._•.•••••••_•_••. 

 ׃י·

Naturgr8sse : 22 cm Breife. 

Naturgr8sse: 23 cm Breite. 

Mit einem Spiel war es nicht genug, es entstanden 

gleich zwei nebeneinander. Die Vorzeichnung ent-

spricht genau dem herk,•mmlichen Schema: Drei 

Quadrate sind derart ineinandergezeichnet, dass ein 

gr8sserer Hof in der Mitte verbleibt. Jede der drei 

Seiten ist iiber die drei Linien derart 0berschnitten, 

dass nur diese geteilt werden, der Hof aber frei bleibt. 

Die Vorzeichnungen sind ungleich gross und von un~ 

gleicher Sorgfalt in der Ausfiihrung. Die Zeit ihrer 
Entstehung muss nach Vollendung des 8stlichen Chor-

hauptes und seines Giebels um 1181 gesetzt werden. 

An die Herstellung dieser Bauteile schloss sich der 

Ausbau der anliegenden Stiegentiirme mit ihrer reich 

entwickelten Fensterarchitektur, die den Spitzbogen be-
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(im Kloster zur Kapelle genannt•) auf dem vorderen, 

siidlichen und niedrigeren Gipfel des heiligen Bergs 
bei Heidelberg; 6) dem (Lorscher) Koster (custos) 

20 Schilling (= 1 Pfund) fiir die Kirchenbeleuchtung; 
7) den Lorscher Klosterbriidern fOr seine Leichenfeier 

30 (== 1•12Pfund); 8)fiir dieBedachung seinesGrabes 
20 Schilling (= 1 Pfund); 9) der Kirche in »Uraha« 
(Benediktinerkloster zu Aura bei Kissingen an der 

fri•nkischen Saale) 40 Schillinge (2 Pfund). Diese 
18'1:• »Talenta« beliefen sich auf 15 Silbermark (»sur-

gunt in marcas 15«, also 1 solche Mark = ungefi•hr 

1'/• Pfund Pfennig). 
Ausser den Zuwendungen for die Klosterbriider 

und Schwesternvermachte dieseram 28. September 1167 

gestorbene Abt Heinrich von Lorsch, der aus dem von 

ihm schon wohl bedachten Kloster Sinsheim an der 

Elsenz, siid•stlich von Heidelberg stammte, auch seinen 

Ieiblichen Briidern, dem Sigewart, Albert und Swigger, 
30 der erw•hnten Mark, seinen Dienern 20 derse1ben 

seinem =Onkel Otto einen silbernen Pokal (cifiis 

scyphus) im Gewicht undWert von 5Mark und seinen 

zwei ritterlichen Dienstmannen zwei silberne Teller oder 

Trinkschalen (scutellae) von je einer Mark, also an 

solche ausw:•rtige Nichtgeistliche zusammen 57 (k•lnische) 

Silbermark. Diese eingerechnet, betrug die Summe 

iiberhaupt, die dieser fiir damalige Zeit reiche Abt aus-
setzte, =291 solcher Gewichtsmark und 18'12 Talenta 

15 Mark, daher in allem 306, wovon 41 Mark auf ver-

schenkte Kostbarkeiten fiir die Diener Gottes kamen, 

die iibrigen 193 auf fOr dieselben testiertes bares Geld.•) 
Endlich verteilte der durch so viele Verm:•chtnisse 

beriihmte Abt auch noch zumteil die von ihm auf-

gespeicherten Massen von Friichten und den Oberreichen 

Weinherbst des Jahres der Errichtung des Testamentes 

sowie solche Friichte des vorhergehenden Jahres, die 

er nicht etwa verkauft hatte, teils hinterliess er sie mit 

ki5niglicher Freigebigkeit seinem Nachfolger. 
Druck: Cod. Laur. l p. 272 f. no. 733 =Mon.Germ. 

hist.XXl p.450 f. mit ungeniigenden und irrigen topo~ 
graphischen Nachweisen. Auch die sachlichen Er-

kl•irungen von Falk, Geschichte des Klosters Lorsch, 

S. 91 f., bediirfen der Berichtigung. 

•) Papst Alexander 111. best•tigt dem Benediktinerkloster Lorsch 
1179 alle Besitzungen mit ihremZubeh8r, besonders den OrtLorsch 

selbst und das Filialkloster zu Altenmiinster, dann den Abrinesberg 

(obersten, hinteren Heiligenberg bei Heidelberg· mit dem Kloster 

»zu Allerheiligen• oder St. Michael genannt), Michelstadt im Oden-

wald, die »Capella• (das sogenannte Kapellenkloster mit der 

Stefanskirche auf dem vorderen Heiligenberg) und »Nuhenburk• 

(Neuburg bei Heidelberg). Vgl. Monum. Germ. hist. XXI p. 446 
und 452. 

5) Die seit der damaligen Zeit am Rhein iibliche k•Inische 
Miinz- oder Pri•giingsmark (marca coloniensis bei Ouden, Sylloge 

p. =176 vom jahre 1231) hielt an feinem Silber etwa 234 Gramm 
k8Inisches oder preussisches Pfund im Wert von 14  preussischen•ו.• 

Thalern oder 42heutigenMark. Das nicht ausgepri•gteRechnungs-

pfund (talentum) = 5i• k81nische Mark nach obiger Bestimmung, 

hatte daher nur ein Feingewicht von etwa 195 Oramm = 35Mark 

heutigen Geldes nnd zerfiel in 20 Rechnungsschillinge, deren jeder 

damals noch einen Wert von 1.75 heutigen Mark hatte, aber nur 

eine Anzahl von 12 Stiicken der allein wirklich ausgepr•gten Denare 

oder Silberpfennige darstellte. jeder dieser hatte im 12. jahrhundert 

noch einen Wert von ca. 14 jetzigen Pfennigen. Bei Vergleichung 

der obigen Preise mit den heuligen ist aber die w6hl 10 mal 
gr•jssere damalige Kaufkraft des Geldes gegen heute in Anschlag 

zu bringen, sodass die hinterlassene Summe von 306 k8Inischen 

Mark = 12,852 jetzigen Reichsmark, in Wirklichkeit etwa 100,000 
derselben entspricht. 

•2 •-•• 

Die in unserer letzten Nummer wiedergegebenen Abbildungen •••• 

des Kreuzganges an der Andreaskirche sind, wie wir nachtr•glich 

hervorheben, Aufnahmen des photographischen Kunstverlags von 

C h r i s t i a n H e r b s t , Hofphotograph, in Worms. 

Fiir die Schrimeitung verantwormch: Prof. Dr. Weckerling. 

Druck und Verlag: BuchdruckereiKranzbiihler (gegr. 1700) in Worms. 

gew:tindern 5'1• Pfund Gold2) im Wert von 55 Mark 
Silber (»auri quinque et semis Iibras, aestimatione 

videlicet 55 marcarum argenti«) nach damaligem Wert-

verhi•ltnis von Gold zu Silber wie 1 zu 10). Dazu 

fiigte er 15 Fuder (carratae) alten Weines und einen 

Weinberg im Hemmingisbach (Hemsbach an der Berg-

strasse), aus dessen Ertrag dieselben seinen Jahrestag 

halten sollten. Mit dem Obrigen baren Geld, bezw. mit 

138k8InischenMark, bedachte er die meisten deroben 

genannten und mehrere andere Klosterkirchen, besonders 

solche :des Benediktiner- und Cistercienser - Ordens 

1) Namentlich wiederSunnensheim(Sinsheim imElsenz~ 

gau, sein Stammkloster) mit 45 Mark Silbers zum An~ 

kauf eines Landgutes ; 2) Sch,5nau mit 20 Mark zum 

Kirchenbau (in Fabricam oratorii) ; 3) die Kl8ster Hirsau, 

Odenheim und »Mulenbrunnnen« (Maulbronn) bekamen 

je 5, zusammen also 15; 4) das der heiligen Candida 

(Canstadt bei Stuttgart, anno 746 Condistat?), Kirch~ 
heim (Nonnenkloster unter dem Teckberg in Worten-

berg) und »Gottes augia« (Gottcsau bei Karlsruhe) nur 

je 2, also zusammen 6· 5) Hagen erhielt 10 (wohl, wie 

oben gesagt, das Kloster zu Rotcnkirchen) ; 6) Franken-

tal 8; 7) Gomersheim (Kloster der Pi••monstraten-

serinnen bei Gau-Odernheim in Rheinhessen, froher 

kurpf•lzisch, nicht zu verwechseln mit Gommersheim im 

Speiergau) und Otterberg, zusammen 6; 8) Eberbach 

(Erbach im Rheingau, wie gesagt, Cistercienser-Kloster), 

Eberaha (ein solches Kloster zu Ebrach in Oberfranken 

bei Bamberg) und Bronnbach (wie gesagt, bei Wert-

heim), zusammen 15; 9a) Lobenfeld (bei Heidelberg) 6; 
9 b) »Mulnen• (Hof Mohlh•im bci Osthofen in Rhein-
hessen, friiher kurpf•ilzisch, urspriinglich wie Lobenfeld 

und H•ningen Filialkloster der Augustiner-Chorfrauen 

zu Frankental, dann solches der Cistercienserinnen) 6; 

9 c) Bonlanden (anf•nglich Kloster der Augustiner-

Chorherren, gegriindet 1129 •stlich vom Donnersberg, 

siidlich von Kirchheim-Bolanden im Mainzer Kirchen-

sprengel, Landkapitel Kirchheim, seit 1164 Kloster der 
Pr•monstratenserinnen, =zum Hagen, Hane oder Hain 

ad indaginem genannt); 9d) Seebach (Kloster der 

Benediktinerinnen ;bei Dorkheim in der Pfalz) 

9e) »Hegenhee« (verschrieben fiir Hegenehe, das heisst 

H•ningen, siidlich von Altleiniiigen.•) 10) Kuninges-
brukgen (K•nigsbriick an der Sauer im Unterelsass, 

Di•5ceseStrassburg, Cistercienser~Nonnenkloster)3Mark 

Silber. 
Ausser diesen Legaten von 193 Mark (138 baar 

und 55 fiir heilige Gew•nder) vermacht der Abt an 

baarem Geld noch zusammen 18' /2 »Talenta«, n•mlich 

1) dem Stift der Nonnen und Wittwen zu Lorsch 

5 solche Pfund von Silberpfennigen ; 2) den Armen bei 

seinem Leichenbeg•ngnis 3; 3) dem Jerusalemer 

Hospital (zu Lorsch?) 1 Pfund; 4) den Nonnen (im 
Spital•i') =zu Bingen am Rhein 30 Schillinge (solidi 
1•2 Pfund); 5) 50 (= 2•1• Pfund Pfennig) for die Er· 
haltung des Daches der St. Stephanskirche »in Capelen« 

•) Das Cioldgewicht war kein ganzes Gewichtspfund, sondern 

wie beim Silber nur ein halbes k•Inisches Pfund, d. h. eine sogen. 

Mark, vgl, Anm. 5. 

:) Abt Heinrich 11. von Frankental stellt dem Propst Erpho 
von »Hegen• (H6nin'gen) 1298 Vollmacht aus zur Uebertragung 

iiter der Nonnen von Lobenfeld zu Plankstadt  (נbeieiniger 

Schwetzingen an das Kloster Sch•nau (Wiirdwein, Kloster Schi•nau, 

p. 103). DieMeisterin(Magistra)Beatrix und dieiibrigenAugusliner· 
nonnen eines Frauenklosters zu »Hagen• in Wormser Di8ces ver-

Ieihen 1285 den Schijnauern Giiter in der Gegend von Frankental, 

n••imlich zu (leroldesheim, Scharren (Scharhof) und Sunthoven 

(Sandhofen bei Mannheim) gegen eineii erblichen Jahreszins (vgl. 

Sylloge von Gudenus p. 282). Auch hier ist H8ningen gemeinl, 

das auch als Hagenahe, Hegenahe, sp•ter als Henechen, Henegen, 

Heinen, Hainingen und dergleichen vorkommt, oder auch das be-

nachbarte Nonnenkloster zu Hertlingshausen, w•hrend bei Lorsch 

wo es gesucht wird (vergl. Wagner, Hessische Stifte 11, S. 504) 

kein solches Kloster nachweisbar ist. Dagegen wird H•ningen 

•;fters mit dem oben aufgef0hrten Hagen und Bonfelden verwechselt. 

(Vgl. Remling, Abteien und Kli•ster in Rheinbaiern 11, S. 10, 
Anm. 22, S. 47 ff., S. 159, Anm. 15). 
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Bekannt ist der aus dem 16. oder gar noch 15. Jahrhundert 

datierende :Vers 

Niirnberger Witz, Strassburger Gesch0tz, 
Venediger Macht, 

Augsburger Pracht, 

Ulmer Geld 
Seynd bekannt in aller Welt! 

Wenn wir noch den ofi getanen Spruch wiederholen, dass 

der Elsiisser geborener Soldat ist, besondere Vorliebe fiir alles 

Soldatische hat, so begreift man, dass Strassburg der gegebene 

Boden fiir eine militarische Ausstellung ist und der Beschluss der 

(]esellschaft der Kunstfreunde auf ebensoviel Beifall wie Erfoig 

rechnen durfte. Dieser ist denn auch nicht ausgeblieben. Gr8sser, 

ansehnlicher und pr•chtiger, als es selbst die Veranstalter zu 

hoffen wagten, ist sie ausgefallen. Fiinf Raume des alten Schlosses 

sind mit Waffen, milit•irischen Ausriistungsstiicken und Soldaten-

bildern gefiillt, Tausende von Gegenstanden sind ausgestellt und 

interessieren alt und jung. Dass Strassburg der Grenze Frank-

reichs n,•iher liegt, Paris r•iumlich r•her als Berlin, lange Zeit mit 

der Geschichte Frankreichs verbunden war, sind Dinge, welche bei 

der Beurteilung der hiesigen Verh.•Itnisse nur zu o•t vergessen, 

gerade aber bei geschichtlichenAusstellungen dem Besucherwieder 

besonders Iebhaft in die Erinnerung gerufen werden. Das zeigt 

auch diese historische Waffenausstellung. Franzi5sische Uniformen, 

franz8sische Waffen und franz8sische Milit•rbiider beherrschen die 

Abteilungen der neueren Epochen. Eine Erscheinung, die um so 

erkl•irlicher ist, als es sich hier z. B. um Sammlungen handelt, 

deren (Jrundstock schon vor dem Kriege gelegt worden ist. Es 

fehlt natiirlich auch nicht an deutschen Waffen, aber diese ent-

stammen zumeist den •eren Epochen, der Zeit, da Strassburg 

noch freie deutsche Reichsstadt war. Gerade darin spiegelt sich 

ungewollt und unbeabsichtigt ein charakteristisches Bild Strass-

burger Geschichte: Vor 1681 altdeutsche Schwerter, deutsches 

Riistzeug und mancherlei deutsche Feuerwaffen. Dann kiindigt 

ein grosses Feldgeschiitz von 1676, eine Eisenkanone der Armee 

Ludwigs XIV. aus Ludwigs Krieg gegen Baden, die neueAera an: 

1681 wird Strassburg franz•sisch. Von nun ab begegnen wir 

haupts•chlich nur noch franzi5sischen Waffen, Uniformen, Sabeln, 

Orden, Gewehren, franzi5sischen Erinnerungen. Die grosse saulen-

geschmiickte Empfangshalle ist den Waffen des Mittelalters und 
der Renaissance geweiht. Beim Eintritt in die HalIe starren uns 

ebenso zahlreiche wie merkwiirdige Feuergeschiitze entgegen. Es 

ist eine der Sammlungen des Dr. Forrer, eine f8rmliche G e-

s c h i c h t e d e r A r t i 11 e r i e d e s 14. u n d 15. j a h r-
h u n d e r t s i n a l t e n O r i g i n a l e n . Wir begegnen da den 

alteren bekannten Feuerrohren mit auffallend Ianger Kammer und 

nur ganz kurzem Flug, gerade nur so gross, dass er die Stein~ 

kugel zu fassen vermochte. Andere Rohre iiberraschen durch die 

gewaltige Dicke ihrer Wandung, durch die Reifen, mit denen sie 

umschmiedet worden sind, und durch die Ringe, welche zu ihrem 

Transport dienten. Daneben erscheinen die ersten Hinterlader· 

geschiitze, mehr als400•ahre alteEisenrohre mitKammern, welche 

man hinten in das Rohr einsetzte, nachdem man von hinten die 

Kugel und in die Kammer das Pulver eingef0hrt hatte. Es sind 

die ersten Schnellfeuergeschiitze, denn durch Anwendung mehrerer 

auswechselbarer Ladekammern suchte man die Feuergeschwiridig-

keit zuerht'hen. Daneben erscheinengotische Feldschlangen, lange 

Rohre aus dem Ende des 15. Jahrhunderts; darunter Geschiitze 

aus den Kriegen des Kaisers Maximilian gegen die Schweizer; 

Rohre aus Sulzmatt, welche wohl einst Strassburger oder Ensis~ 

heimer Zeugh:•usern entstammten. Die meist fehlenden Holz-

teile der Lafetten sind nach alten Handzeichnungen und Kupfer~ 

 ••••••••׃••••_• ''

Im Felsental. 
(Nach einem Gem•ilde „Felsental4' von Hans Thoma.) 

Ein Pl•:tzchen, wie ichs haben wo1lte, 

Ich tief im stillen Tale fand. 
Des Donners Dr8hnen l•igst verrollte, 

Schon zieh'n die Wetter weit ins Land. 

W• hat die Erde eingesogen 

Des Himmels Gabe ohne Mass! 

Kaum, dass das Wolkenheer verflogen, 

Kann •ch schon ruh'n auf trock'nem Gras. 

Welch einsam schauers•:isses Schweigen 

So eigen wundersam mich stimmt! 

Kaum, dass ein L•iftchen von den Zweigen 

Die letzten Regentropfen nimmt. 

Hoch •berm Bergwald friedlich gleiten, 
Begriisst von Abendsonnenglut, 

Noch -W81kchen in den blauen We•en, 

Da fliesst so seltsam n• das Blut. 

O Sehnsucht, wenn du Fliigel schenktest, 

Ich !wollte bald dort oben sein 
Wie fl8g ich, wenn du aufw••irts lenktest, 

!-  -Den W81kchen nach im Abendschein 

Mein Herz ist feierlich entziindet, 

Welch milder Hauch mein Haupt umweht! 

Bis meiner Seele wird verkiindet, 
--  -Dass ihr der Himmel offen steht. 

Wilhelm Graf. Worms am Rhein. 

 c· •• •* Rheinische Chronik 

ie Strassburger Ausstellung alter 

Waffen und Uniformeri im Schloss. 

Auf Anregung des Pr•sidenten der Strass-

burger (]esellschaft der Kunstfreunde, 

Notar R i tleng, hat jene Oesellschaft 
fiir die Zeit vom 20. September bis 20. 
Oktober 1903 im alten Rohan'schen 

Schlosse eine Ausstellung alter Waffen 

und Uniformen aus dem Besitze ihrer 

Mitglieder veranstaltet. Dieser Gedanke 

war ein iiberaus gliicklicher. Es ist be~ 

kannt, dass die Sirassburger mit Vorliebe 

i h re 1 nt6 r'i eu rs mit altenWa ffen sc h m 0c ken, 

dass vorziigliche alte Waffenstiicke sich in den Strassburger Familien 

von den Voreltern auf Vater, Sohn und Enkel vererbt haben und 

dass das Sammeln alter Soldatenfiguren sogar eine Strassburger 

Spezialitat bildet. Strassburg war aber auch noch in anderer Hin-

sicht fiir eine derartige Ausstellung besonders pr•destiniert : Ist 

doch die Waffenfabrik in dem benachbarten Klingental bei Ottrott 
altberiihmt ; bildete sie doch beinahe ein Jahrhundert lang die 
Quelle, aus welcher die franz8sische Armee ebenso prachtige wie 

solide Hiebwaffen bezog. Hat doch das Elsass, Strassburg und 

Colmar voran, in der Oewehrfabrikation lange Jahre obenan ge-

standen ; war doch gerade Strassburg beriihmt durch seine Ge-

schiitze. Als Strassburg in Ludwigs XIV. H.•nde iiberging, fielen 
diesem mit einem Schlage nicht weniger als 281 Geschiitze zu. 

0* 
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Anton Wonsam von Worms. 

n der Natur findet eine unauf-

hi5rliche Auslese statt, ein immer-

w•hrendes Gericht des Guten 

zum Leben, des Schlechten zum 

Vergehen. Ihm entgehen auch 

dieh6chsten Naturprodukte nicht, 
die Werke des Geistes. In 

allem Guten steckt eine wunder-

bare Lebenskraft, eine Macht 

der Selbsterhaltung und Selbst-
bewahrung gegeniiber dem alles Schwache widerstands-

Ios wegschwemmenden Strom der Zeiten. Ueber allen 

grossen Werken schwebt der Geist des Alls mit mOtter~ 

Iicher Sorgfalt wachend wie iiber einem Schosskinde. 

Der Mensch, der solche Werke schafft, die Jahrhunderte 

zu iiberdauern verm8gen, ist aller Beachtung wert, denn 

von ihm stammt jene Lebenskraft, die seine Werke 

vor dem schonungslos auslesenden Gerichte hat be-

stehen Iassen. 

In der vorj•hrigen vorziiglichen Wormser Gem•lde. 

ausstellung hatte man Gelegenheit, in einigen Gem•lden 

des Anton Wonsam von Worms einen solchen bevor-

zugten Menschen kennen zu lernen. Er lebte in der 

ersten H•Ifte des 16. Jahrhunderts als angesehener Biirger 

in dem ehrwiirdigen K•51n. Sein Vater (vergl. Boos, 

St•dtekultur, S. 270) war Wormser Biirger, wandte 

aber unserer Stadt infolge von Unruhen den Rocken 

und Iiess sich in K•In nieder, wo er sich bald gutes 

Ansehen und Verm•gen zu erwerben wusste. Seinem 

Sohne Anton hinterliess er beides und das Erbe 

seiner Kunst. So wuchs Anton im elterlichen Hause 

von Geldsorgen frei hinein in die Kunst, in der 

er Werke schuf, die seinen Namen nicht vergessen 

Iiessen. Lange Zeit wusste man wenig von ihm, seine 

Gemi•1de ,•ie seine Holzschnitte waren anderen Namen 

zugeteilt bis in unsere Zeit, in der man erst wieder 

auf seine Bedeutung aufmerksam wurde. Heute kennt 

man von seinem Werke ca. 700 Nummern, Die Zahl 

seiner erhaltenen Gemfilde ist nicht gross• desto zahl-

reicher sind die Holzschnitte, die in viele Biicher zer-

streut, deshalb Iange unbeachtet blieben. Sie gew••ihren 

einen hin1•nglichen Einblick in das Schaffen und den 

Charakter unseres Kiinstlers, von dem die Berichte so 

wenig zu er:aihlen wissen; um so Iauter redet for ihn 

sein Holzschnit•werk, dem wir im Folgenden unsere 

Aufmerksamkeit widmen wollen. 

Uiis Modernen ist es nicht ganz Ieicht, uns so 

ohne weiteres in alte Holzschnitte zu vertiefen und ihre 

Sch6nheit zu empfinden. Sie sind herbe und tragen 

ein rauhes Kleid. Man fohlt sich zun•chst abgestossen 

von ihrer H•rte, von dem unbeholfenen schweren Fall 

ihrer Falten, von der steifen Grazie ihrer Bewegungen, 

von ihrem derben, oft bis an das Gebiet des Rohen 

grenzenden Realismus. Auch die Stoffwel•, in der sie 

sich bewegen, ist nicht immer anziehend. Ein weiterer 

Umstand ist der Mangel malerischer Darstellung, der 

ihnen mit nur wenigen Ausnahmen anhaftet. Der 

moderne Zeichner und lllustrator geht immer auf 

malerische Wirkung aus, auf eine wirksame Verteilung 

von hell und dunkel; er sucht Licht und Duster, Weiss 

und Schwarz zu sammeln zu einheitlicher Kontrast-

wirkung. Er l•sst es sich angelegen sein das zer-

streute Licht wie in einer Linse zusammenzufassen, 

um dadurch seinem Werke schon zu geben, was man 

Stimmung nennt. Die Zeichner der Renaissance k•mmern 

sich darum noch nicht. Sie haben noch mit elemen-

taren Schwierigkeiten zu k•mpfen. Ihnen ist es viel~ 

mehr zu tun um die richtige korrekte Zeichnung, um 

die wirksame Wiedergabe der •'usseren Erscheinung, 

stichen des 15. Jahrhunderts ergiinzt und geben ein anschauiiches 

Bild der allm•hlichen Entwickelung unserer altesten Festungs- und 

Feldartillerie. Auch die •Itesten Handfeuerwaffen sind hier in 

Originalen vertreten. Es sind grosse und kleine Hakenbiichsen 

der Sammlung Forrer, zumteil nosh mit dcr so seltenen Original-

sch•ftung, Feuerrohre, welche je nach Gewicht leils ein, teils zwei 

' Mann bedienten. Die Iinke Wand zeigt wiederum Waffen aus dem 

Besitze Dr. Forrers und zwar formsch8ne Dolche und Schwerter, 

welche ׃•rtsin ihrer Formenentwickelung von der Steinzeit aufw 

durch Bronze- und Eisenzeit bis in die Zeilen des Mittelalters und 

das Ende des 15. Jahrhunderts reichen. An anderen Panneaux 

h•ingen alte Streitbeile, Pfeile, Lanzenspilzen und Probe• alter 

Panzer-Ringgeflechte. Besonders interessant sind einige wertvolle 

Panzerhemden mit genietetenRingen, friihellelme und ein komplett 

erhaltener gallischer Bronzepanzer, den •nttke Bronzehelme um-

geben. Die rechte Seite des grossen Saates zieren Panneaux 

mit Waffen der Sammlungen Alfred Ritleng (eine weiss~schwarze 

schweizerische Landsknechtsriistung mit Hellebarden, Pulverh8rnern 

und Morionhelmen), C•sar Winterhalter(Panzerhemden, eine»ver· 

beinte•• gotische ,jagdarmbrust, Morions mit Lilienverzierung und 

andere Waffenstiicke des 16. Jahrhunder•s) und Dr. Seyboth (ge-

:•itzterRundschild der Renaissance undvorziiglicheKampfhelme des 

16. Jahrhunderts). Am Fenster sind aiich einige Pergament-

malereien des 14. und 15. Jahrhunderts aiifgeh•ngt, welche Dar-

stellungen Geriisteter tragen und teils elsassischer, teils franz•sischer 

Provenienz sind. Eine reich mit Gold und Silber eingelegte per· 

sische Riistung (Forrer) Ieitet uns hiniibcr in die den sp•teren 

Jahrhunderten geweihten S,•Ie. Der niichstgelegene ist der Samm-

Iung Fritz Kieffer·Fischbach gewidmet. Sie umfasst S:•bel, Ge-

wehre, Kiirasse, Helme und besondersSoldatenmiitzen allerLiinder, 

sowohl deutsche, wie franzi••che, russische wie schweizerische, 

englische, spanische usw. Darunter befinden sich einige Perlen 

ersten Ranges, wie der tadellos erhalterie blau-weiss·rote Rock 

eines Soldaten aus der Zeit der ersten franz8sischen Revolution. 

ln diesem Saale beginnen auch bereits die der Ausstellung 

einen besonderen Stempe! gebenden Sericn alter Papiersoldaten, 

alle peinlich genau in allen Einzelheiten von Hand gemait, z. T. 

noch alte gleichzeitige Drucke. Diese Sammlungen alter Soldaten-

ngs figuren, ׃•dereine Spezialit•t Strassburgs, sind geschmackvoll l 

W;•tide unterhalb der ausgestellten Waffentroph••en aufgestellt und 

durch vorgesetzte GIasw:•nde gegen Beriihrung geschiitzt. Es sind 

Papierarmeen aus dem Besitze der Herren Carl, Seyboth, Rasp usw. 

Von den ausgestellten Waffen bilden jene des mittleren Zimmers 

die Sammlung Heinrich Rasp. Es ist cine ausgewiihlt scl•5ne 

Reihe von reich ·verzier1en S;•belklingen des Directoire und des 

ersten Empire, alle von Coulot in Klingeiital gefertigt. Daneben 

h•ingen vorziigliche S•bel derselben Epocheii, eine sch8ne Sammlung 

altfranz8sische Orden und in weitem Bogen die Herrn Georges 

Schweizer geh8rigen Tschakos und Helme versc'hiedener Zeiten 

und L•inder. Wir bemerken darunter eiiicil Appenzeller »Kiibel• 

der Zeit um 1810, eine der hohen badischen Pickelhauben der 

Vierzigerjahre, farbenprachtige Kiirassierhclme der •ranz•sischen 

Centgarde, Tschakos der Strassburger Nationalgarde und anderer 

Regimenter der Vierzigerjahre. Vorziigliche Degen des 18. und 

19. Jahrhunderts erg:•nzen diese kiinstlerisch angelegten Troph•en. 

Daneben begriisst uns eine franz8sische Marketenderin »du 69me« 

und im (]Iasschrank ein Prunks•bel aus der Sammlung von Professor 

Euting, ein Geschenk Abd.El-Kaders an den K8nig von Wiirttem-

berg, der seinerseits wieder Professor Eiiting damit beehrt hat. 

Im ׃•belselben Schranke sind reich mit Silber bele•te tiirkische S 
von ׃•belDirektor Fritz Kielfer und ausserordentlich pr.•chlige S 

des l. Empire aus dem Bcsitze des Herrn Oeorges Schweizer aus-

gestellt. Auch Ietztere sind zum Teil Klingentaler Erzeugnisse. 

Ebenda hat ein einsl Napoleon l. geh8rendcs Pistolenpaar und eine 

milit•rgeschichtlich wichtige Sammlung von Tschakoschildern und 

Uniformkn8pfen aller Zeiten Unterkunft gefunden. Dariiber ist 

allerlei milit•risches Spielzeug vom Endc des 18. Jahrhunderts 

und vom Anfange des 19. Jahrhunderts ausgestellt; es sind alte 

»standhafte« Zinnsoldaten, Preussen, Bayern, Kosaken usw. Den. 

selben Saal schmiicken endlich noch mehrere Troph•en auslandischer 

Waffen, persische, japanische und zahlreiche andere orientalische 

ausverschiedenenSammlungen. lmvierten Saal habenHerrKessler 

von Sulzmatt eine grosse Sammlung verschicdener Gewehrtypen, die 

Herren Ritleng und Winterhalter Schusswalfen und Degen des XVIII. 

Jahrhunderts, Herr Ch. Miiller mehrere sch8ne Troph•en mit Waf•en 

der Revolution bis zum zweiten Kaiserrcich, und tierr Bezard 

vorziigliche alte Helme und Tschakos dcr Friihzeit ausgestellt. 

Unter le1zteren figurieren auch einige der so ausserst seltenen 

Policemiitzen aus der Zeit um 1800--1810 1m fiinften und Ietzten 

Ide und Skizzen der Kunstmaler Regamey, Saal ׃•Emilhaben Gem 

Schweitzer, C•anier-Tauconville und andercr Platz gefiinden. Wir 

bewundern besonders Regameys deutschels;•ssische »Conscrits•, 

und eine Rekrutenmusterung. Kaum zu bctonen bleibt wohl, eine 

gen war und dass den wie ׃•Veranstalterngrosse Arbeit zu bew 

aufrichtige Anerkennung gebiihrt. ln erster Linie Notar Ritieng, 

dem Pr.•isidenten der Gesellschaft der Kiinstfreunde, dem wir die 

geniale Idee einer so/chen Ausste/lung verdanken, dann den Herren 

Dr. Seyboth und Binder, welche die Anordnung Ieiteten, unterstiitzt 

vom Ausschuss und den einzelnen Ausstellern, von welchen 

mehrere die Aufstellung ihrer Sammlungen oder die Einordnung 

ile iibernommen ha•n. Der Katalog gibt nicht ganzer ׃?nurS 

genauen Aufschluss iiber alles zu Sehende, sondern auch Abbildungen 

undAnsichteneinzehier(Jruppen. Dr.R.Forrer,Strassburgi.E. 
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selbstgeschautcr Vorg•nge, haben sclten etwas Steifes, 

h•iufigeinewohltuendeAnmut. Seine Gabe zu erz.•hlen 

ist gross. Die biblischen Vorg•nge scheinen ihm wie 

zum Greif•n deutlich vor Augen zu stehen, wie dem 

Erz•hler des Markusevangeliums die Vorg;•nge aus dem 

Leben Jesu. Wie dieser, weiss er mit wenig Strichen 

eine Geschiclite plastisch zu malen. Zwei, drei Per~ 

sonen geniigen ihm, alles zu sagen, was zum Ver-

st•ndnis n•tig ist. Seine Bilder brauchen keine Unter-

schriften, sie Iiegen schon in den festen Linien der 

klaren Kompositionen. Dieses Er:•ihlertalent entfaltet 

sich fast am gli•inzendsten in dem kaum daumengrossen 

Bildchen aus dem Leben Jesu. Er packt seinen Stoff 

mit sicherer Hand. Er gibt keine geistreichen Um-

oder Uebersetzungen , sondern reell und ehrlich die 

Geschichte selbst, deshalb sind seine Bilder so ver· 

bliiffend deutlich und plastisch. Es gibt in jedem 
kiinstlerisch Oberhaupt darstellbaren Geschehn•s eincn 

Punkt, der alles Vorausgegangene wie Kommende, Ur-

sachen und Folgen, in sich schliesst. Diese malerische 

Pointe weiss Wonsam immer geschickt' herauszufinden 

und zur Darstellung zu b•ingen. Dabei ist seine Ge-

staltungskraft stark genug, um seine Gestalten mit 

frischem Leben zu fiillen. Seine Menschen sind keine 

Schemen, sondern mit Einzelziigen ausgestattet, die sie 

wie gute vertraute Bekannte erscheinen lassen. 

Tiefere Aufgaben 

kann seine Phanta-

sie nicht bew•ltigen 
wie z. B. die Illu-

strierung der O•en~ 

barungdesJohannes. 

Der Kiinstler kennt 

aber das Mass seiner 

Kraft. Er macht sich 

gar nicht an diese 

Aufgabe. Kluger~ 

weise Iehnt er sich 

an bekannte Vor-

bilder an, wie z. B. 

an die Holbeinsche 

Apokalypse. Da-
gegen fiihlt er sich 
auf einem anderen 

Gebiete v,511ig hei-
misch ; er ist ein 

Meisterim Entwerfen 

sch•ner Alphabete und ansprechender lnitiale. Hier 

scheinen ihm die ldeen nicht ausgegangen zu sein. Immer 

1•isst er den Buchstaben klar und scharf als Hauptsache 

erscheinen, alles Andere tritt als schmockendes Beiwerk 

in den Hintergrund, so dass das Ganze zu einer ein-

heitlichen Wirkung kommt. So schafft er kleine 
Meisterwerke. Immer findet er wieder eine neue Art, 

das Geriiste des Buchstabens neu zu umkleiden mit 

zierlichen Ranken und Blattwerk, Burgen und Land-

schaften und vor allem mit seinen entziickenden Kinder-

figuren. ln und um die Buchstaben herum treibt sich 

allerlei kleines Volk mit kindlichem Eifer und iinbehol-
fener Anmut ihrer kindlichen Besch•ftigung hingegeben 

vom siissen Nichtstun bis zur geistigen Anstrengung 

des Lesens und Nachdenkens. Einzelne dieser Buch-

staben geh•ren mit zu dem K•stlichsten, was die 

deutsche Renaissance auf diesem Gebiete geleistet hat. 

So ist namentlich das sogenannte grosse Kinderalphabet 

ein heute noch sehr erfreuliches Initialenwerk von her-

vorragender Sch6nheit. 

Das Geheimnis der ansprechenden Anmut seiner 

Werke Iiegt in ihrer grossen Einfachheit. In seinen 

Kompositionen erscheint alles so einfach, ungezwungen 

und natiirlich, da er sich immer auf das Wesentliche 

beschr•nkt und auf alles Andere verzichtet. Schmuck-

Iose Architekturen und einfache Landschaften gaben 

seinen Figuren ruhige Hintergronde. Er verzichtet 

um die verstandliche Darstellung des Stoffes ohne 

diese kiinstlerische Einheit. Die Zeichnung bleibt im 
wesentlichen Umrisszeichnung, die Schatten werden 

meist nur summarisch angedeu•et, auf jedem vorragenden 

Punkte spielt ein Licht, neben ihm Schatten, alles ohne 

Einheit und Sammlung. Und doch, trotz aller dieser 

M;•ngel, die uns die Werke altv•terisch und meist un-

geniessbar zun;•chst erscheinen lassen, dass sie immer 

wieder das Interesse, die Bewunderung und Lieb'e 

kunstliebender Menschen an sich zu reissen verm8gen, 

bewirkt die Kraft ihrer Zeichnung, ihre wuchtige Ur-

wiichsigkeit und Frische, ihre Freiheit von Siisslich~ 
keit undGefiihlsempfindelei, eine riicksichtsloseEhrlich. 
keit, dramatische Kraft bei einiger Vertiefung. in den 

Stoff, reiche Gemiitstiefe - das •ind die Vorz•ge, die 

sie den richtenden Str6men der Zeit widerstehen liessen 

und noch Iange standhal•en lassen werden. Am voll-

kommensten besitzt sie der grosse N•rnberger A. Dorer, 

neben ihm die Schar bedeutsamer Kiinstler 11. Ranges, 

zu denen auch unser Anton Wonsam z•hlt. 

Allem Anschein nach hat er sich froh als selb-

stiindig schaffender Kiinstler gezeigt, denn er fand bald 
reiche Besch•ftigung in seiner Heimatstadt. Die be-

deutenden Druckereien K6Ins gaben ihm reichlich Auf-

tr•ige, 13uchschmuck und Illustrierung der bei ihnen 

crscheinenden Werke und seine frischen Zeichnungen 

geben dem verg•ng-

Iichen Schrifttum 
Dauer bis in unsere 

Tage. Daneben schuf 

er wenige Einzel-

bl;titter. Er zeichnete 

ganze Bilderfolgen 

zum alten und neuen 

Testamente, er ent= 

warf den Druckern 

die Titelbli''tter, 
grosse und kleine 

lnitialen, ganze AI-

phabete, ihre 
Druckersignete und 

Wappenzeichen. Ein 

Forscher sch•tzt die 

Anzahl :seiner Holz-

 .•schnitte auf iiber 

,,,,,,,,,,,,,,,,,•.,••,,,,,,•,,,,,•,,•,•.  ,,.,,,,,,,,,••1000. Wahrlich, 

-' •=-  ', neben seinen Ge-

m•ilden ein stattliches Lebenswerk. 

So zeigt sich Wonsam zun•chst' als ein sehr 

fIeissiger, fruchtbarer Kiinstler. Es gibt nicht viele Be-

ru•e, die ebensoviel Anforderungen an den ausdauernden 

Fleiss גund unaufh•5rlich regsame Bet•itigung de 

Menschen stellen als der Beruf des bildenden Konstlers. 

Ausserdem befasste sich Wonsam selbst mit der sehr 

schwierigen, mohsamen und zeitraubenden Technik des 

Holzschnittes. Dem Kenner ist es unzweifelhaft, dass 

Wonsam gerade die gelungensten und technisch erfreu~ 

Iichsten Zeishnungen selbst in das harte Holz ge-

schnitten hat. Ausserdem besch•ftigte er auch for die 

eiligeren Auftri•ge Berufsformschneider, deren Arbeiten 

aber gerade jene entz•ckende Einfachheit entbehren, 

die die Originalholzschnitte so kenntlich auszeichnet. 

itigkeit ist  ר•seineDie Triebfeder dieser reichen 
rege, frischsprudelnde Phantasie. Sie hat nicht die 

Tiefe und Weite der Phantasie Diirers, sie •berschreitet 

nicht die Grenze des Gewohnten, seine Ideen sind nicht 

grossartig. Dafiir ist seine Gestaltungskraft um so 

beweglicher und gewandter. Es faiIen ihm immer 

wieder neue Kon,positionen ein Ober dieselben alten 

hergebrachten Themen. 4- und 5mal behandelt er die 

biblischen Geschichten in immer wieder neuem Ge-

wande. Spielend leicht scheinen sich ihm die Vor-

gange zum Bilde zu ordnen. Seine Kompositionen 

sehen nicht gemacht aus, sie machen den Eindruck 

' 
*•• 

 lIUlll•illU1111111111114110%''''''''••••י•!י•י!4יי 



76 
Wonsam ist der echte Illustrator, als solcher gerade-

zu ein Muster. Seine einfachen schlichten Bilder fogen 

sich in ihrer kraftigen klaren und prunklosen Technik 

dem Buchganzen harmonisch ein. 

Es ist eine Bestatigung unseres Gedankens von 

der Erhaltung alles Guten, dass seine Werke wieder 

gesammelt und sein Name der Vergessenheit entrissen 

wurden. Er nimmt unter den deutschen lllustratoren 

·einenEhrenplatz ein. Unsere Stadtdarf aufdiesen Sohn 

stolz sein, wie er stolz war auf seine Herkunft aus der 

alten Reichsstadt am Rheine, denn immer nannte er 

sich Anton Wonsam von Worms. 

Schmargendorf-Berlin. 
Dr. Daniel Greiner, Bildhauer. 

Durch den vorstehenden Aufsatz hat Herr Dr. Greiner der 

Stadt Worms, in dei' er seine Jugend verlebt hat, einen sch8nen 

Beweis der Liebe und Anhang· 

Iichkeit an sie gegeben, durch 

den jedenfalls die Aufmerksam-

keit auch weiterer Kreise auf 

den liebenswiirdigen KiinstIer 

gelenkt wird, der sich sein 

ganzes Leben mit Stolz Anton 

von Worms nannte, obwohl er 

den weitaus gr6ssten Teil des-

selben in K8In verlebte. Mit 

Recht hat man ihn deshalb auch 

in Worms durch Benennung einer 

Strasse mit seinem Namen ge-

ehrt. Wer sich aber noch naher 

mit ihm bekannt machen will, 

dem ist (•elegenheit dazu in 

dem Paulusmuseum und in der 

Paulusbibliothek gegeben. In 

dem Paulusmuseum ist ausser 

der von Wonsam reich mit Holz-

schnitten verzierten Wormser 

Bibel vom jahre 1529 auch 

noch eine gr8ssere Sammlung 

von reichverzierten Buchtiteln 

und Initialen sowie kleineren 

und gri•sseren Holzschnittbildern 

Wonsams ausgestellt. ln der 

Bibliothek aber sind verschiedene 

zum Teil illustrierte Biicher iiber 

Wonsam vorhanden, ausserdem 

aber auch eine Facsimilewieder-

gabe des in neuerer Zeit erst 

wieder aufgefundenen grossen 

prachtigen Planes der Stadt 

K8In, der fiir diese Stadt von 

unschatzbarem Werte ist. 

A. Weckerling. 
1 . Bergkirche von Osthofen. Ansicht von Nordost. 
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Die evangelische Bergkirche zu Osthofen. 

Von .A. W e c k e r l i n g 

chon in derjuninummerdieser Zeitschrift 

hat Herr Architekt Professor Bronner in 

Mainz , unter dessen Leitung die ev. 

Bergkirche zu Osthofen einer notwendig 

gewordenen Wiederherstellung unter-

zogen worden ist, iiber ein von ihm 

in der siidlichen Seitenkapelle dieser 
Kirche unter der Tiinche entdecktes 

und mit grosser Sorgfalt, soweit es 

noch erhalten war, wieder freigelegtes 

altes Wandgem•lde berichtet, worauf 

wir hier nochmals verweisen. Nachdem 

nun inzwischen die Wiederherstellung der Kirche zu Ende gefiihrt 

und diese am 20. September d. j. feierlich eingeweiht und dem 

Gottesdienst wieder iibergeben worden ist, soll nun hier die .kleine 

Kirche, wie damals in Aussicht gestellt worden ist, nochmals be-

darauf, die Architeklur kunstvoll auszubauen und roman-

tische Landschaften auszumalen in der richtigen Erkennt~ 

nis, dass alles Zuviel hierbei der Hauptsache nur 

schadet. Hierin unterscheidet cr sich vorteilhaft von 

seinen beriihmten Zeitgenossen, deren Werke nur zu 

oft zeigen, dass ihnen die Stoffe nur Vorwande waren, 

um ihrer Freude an solchem Beiwerk zu dienen. So 

teilt er auch nicht ihre grosse Vorliebe f0r allerhand 

Zierat von Ger•ten, Tieren, Blumen u. dgl. lmmer 

bleibt er einfach. Seine Technik geht denselben Weg. 

Er zeichnet deutliche klare Konturen mit festem m;•nn-

Iichem Strich; mit einfachen Strichlagen bringt er Leben 

und Farbe in seine Linien, nie versteigt er sich zu 

schwierigen kiinstlerischen Kunstsmcken. Vor solchen 

Extravaganzen bewahrt ihn sein guter Geschmack, der 

ihn auch hindert an dem derben Realismus seiner Zeit 

in Ausmalung roher und sinnlicher Szenen teilzunehmen. 

Es ist,i.als ob er bewusst in 

allen Dingen sich Schlicht= 
heit und Einfachheit als ab~ 
solutes Ziel gesetzt h•tte. 

Nur in seinen Ornamenten 

findet er dieses Ideal nicht. 

Sie sind schwulstig und 
unschi5n, fast geschmack-

Ios, mit wenigen Ausnah~ 

men unerquicklich. Er hat 

keine ornamentale Anlage. 

Alles Aussergew8hnliche 

ist seiner einfachen Natur 

fremd. Er liebt nicht grosse 

Leidenschaften, starke Aus-

briiche des Schmerzes oder 

der Freude. Viel n•her 

liegen ihm ruhige Szenen, 

einfache Vorgi•nge, die er 

fiihlt niit seinern reichen, 

innigen Gemiit. Er ist ein 
Epiker, ein gemiitvoller Er-

zi•hler. Seine Figuren be-

wegen sich meist gelassen 

und ruhig, aber iiber alles 

legt er den Zauber seiner 

heiteren Kiinstlerseele. 

Seine Kinderalphabete ver-

raten den Mann, der kinder-

Iieb ist. Ein echter Kinder-
freund, versenkt er sich 

mit grossem Verstiindnis in 

die wonnige Welt der 

Kinderseele. Er muss ein 

stiller Mensch gewesen sein 

von echter Fr•5mmigkeit, 

so .zeigt und malt ihn sejn 
Werk. Viel m6gen die 1· Bergkirche von Osthc 

innigen Bilder der Alt-
k•51ner diese Naturanlage inihm best•rktlund ausgereift 

haben. Ihm fehlt auch nicht ein leichter Humor, das 

gutherzige L;•cheln des Kinderfreundes, das seinen 

Blattern so wohl ansteht. So rundet sich sein Charakter-

bild zu einer ausserordentlich anziehenden Erscheinung 

unter den Kiinstlern seiner Zeit. 

Alle Vorziige Wonsam'scher Kunst zeigen die 

trefflichen Holzschnitte des Rosariu m mysticum , ei ne 

hervorragende Leistung deutscher lllustrationskunst. 

Auf gleicher H•5he steht das schon erw•inte Kinder-

alphabet. Besonders schi5n sind seine 6 Apostelpaare 

utid die gr•5sseren biblischen Bilder *). In einigen 

Bl•ittern schwingt er sich zu einer gewissen G••'sse 

auf. Dazu geh6ren 2 Bl:•tter des Gekreuzigten mit 

Maria und Johannes, so einfach und gross in der 

Konzeption, dass sie zu den Meisterwerken des Holz-

schnittes der Renaissance gerech•et werden dorfen. 

*) Ueber die Wormser Bibel vergl. Boos, St:•dtekultur, S. 270. 



Chors unten mit einem aufgemalten Teppichmuster verseheii und 

die Konsolen , Schlusssteine und Rippenanf•nge dem Stile ent-

sprechend bemalt. Da auch das grosse Spitzbogenfenster an der 

Ostseite des Chors infolge einer Stiftung der Familie Guntrum mit 

einem sehr schi5nen in gotischen Formen gehaltenen Glasgem:•de 

geschmiickt werden konnte, macht der ganze Chor jetzt einen sehr 

wohltuenden einheitlichen Eindruck. 

Zwischen diesem sch8nen mittelalterlichen Chor und dem, 

wie schon bemerkt, 1745 erbauten ger:•umigen, hellen Schiff der 

Kirche besteht , wir wollen nicht unterlassen dies hier auszu-

sprechen , ein besonders gegenw:•rtig bei der Frische und noch 

ungeschw•chten Leuchtkraft der Farben etwas st8render Gegen· 

satz, der aber nach der ganzen Gestaltung des Baues nicht ver-

mieden werden konnte und jedenfalls von jedem Kunstverst•ndigen 

viel lieber hingenommen wird, als wenn der Charakter des Schiffs 

durch andern Zei-

ten angeh6rige 

Zieraten, etwa in 

gotischem Stil be· 
malte Fenster u. 

dg1., entstelIt wor-

den w•re. Wir 

sind deshalb dem 
Architekten dank· 
bar, dass er auch 

im Schiff der 
Kirche bei der 
Wiederherstel-

Iung sich von den 

vorhandenen Spu· 

ren der ersteti 

Gestaltung und 

Farbgebung hat 
Ieiten lassen. Es 

zeigten n:•imlich 

im Schiff Kanzel 
und Pfarrstuhl in 

massvollen For-

men die Ornamcn· 

tierung des Roco. 

co (Louis XV.), 

auch waren die 

t in der Bergkirche zu Osthofen. Farben weiss, mit 
blauen Fullungen 

und Goldornamenten noch cr-

halten. Diese ursprungliche Be-

malung wurde unter andern Far. 

benstrichen auch an dem sch•nen 

Orgelgeh.•use aufgefunden und 

gleichfalls wieder hergestellt. 
Auch die neue Holzdecke, die an 

Stelle der schadhaft gewordenen 

glatten Putzdecke angebracht 

wurde, sowie die Emporenbrii-

stung wurden in diesen Farben-

ti5nen bemalt. Als hervorragen. 

der alter Schmuck des Kirchen. 

innern sind noch die gemalten 

Fiillungsbilder der Empore zu er-

wahnen, die urspriinglich nur auf 

der Westseite als Orgelempore 

aufgefiihrt war und erst gegen 

Ende des 18.Jahrhunderts auf die 

Nordseite verl•ngert wurde. Der 

Wormser Maler Seekatz wurde 

nach der Weissheimer'schen 

Chronik beauftragt, die 10 Fiil-
Iungen der Orgelempore mit Bil-

._ dern zu schmiicken. Durch den-

selben Kiinstler wurde  sodann ·.,•*._---י-'' •, 

auch noch das iiber der  Tiire •EI•ו•• •,,• 

des Pfarrstuhles befindliche  Bild, =••··• 11•• 'י•!!  

der Fischzug Petri, gemalt. Nach 

irche:•zu Osthofen. der Vergr8sserung der Empore 

wurde (nach obiger Quelle)  derיי 

Wormser Maler Jung mit der An-

hrend die fertigung ׃•See-der iibrigen Fiillungsbilder beauftragt. W 
katz'schen Bilder flott gemalt sind, zeigen die Jung'schen Bilder eine 

weniger kunstgeiibte Hand, sie sind nur handwerksm•ssige Arbeiten. 

- Die Wande des Kirchenschiffs sind einfach weiss gehalten, doch 

werden deren Flachen durch im Stil der Erbauungszeit gemalte 

Fenster, die die Brustbilder Luthers, Melanchthons und Calvins, 

neberi der Orgel die von H•ndel und Bach zeigen, unterbrochen. 

Der kunstgeschichtlich interessanteste Teil der Kirche, die 

Katharinenkapelle, wurde bereits in der Juninummer dieser Bliitter 

von Professor Bronner besprochen, worauf wir deshalb hier ver· 

weisen k6nnen. Die schi5ne Stimmung dieses kleinen Raumes wird 

durch keinerlei moderne Zutat gesti•rt werden. Die Arbeit des 

Ieitenden Herrn Architekten beschrankte sich auf m8glichst sorg-

f•Itige Aufdeckung und Erhaltung dessen, was uns aus der Ver-

gangenheit erhalten geblieben ist. Wir m8chten daher mit Ver· 

gniigen feststellen, dass bei der Wiederherstellung der Osthofener 

Bergkirche die Clrunds•tze, die in dem Leitartikel der Juninummer 

2. Wandmalerei aus dem 13. Jahrhundert in der Bergkirche zu Osthofen. 

,. ... •'-•7•-••• 
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sprochen werden auf Grund von Mitteilungen, die Herr Prof. Bronner 

dem Verfasser giitigst zur Vediigung gestellt hat. Zu weiterer 

Erg•nzung des hier Mitgeteilten sei zugleich noch hingewiesen auf 

die Behandlung der Kirche durch Ernst Wi5rner in den Kunst~ 

denkmaIern des Kreises Worms, Darmstadt 1887, und die im Be-

sitze des Herrn Gutsbesitzers Kornelius Weissheimer in Osthofen 

befindliche Chronik von Osthofen, in der der Grossvater des 

jetzigen Besitzers zahlreiche von ihm gesammelte wichtige Nach· 

richten zur Geschichte des Ortes iiberhaupt sowohl als auch der 

Bergkirche vereinigt hat. Es werden aus dieser Chronik mit 

giitiger Erlaubnis des Herrn Kornelius Weissheimer sp:•r noch 

weitere Mitteilungen in dieser Zeitschrift gebracht werden. 

Die ev. Bergkirche erhebt sich auf der siidlich des Ortes auf-

steigenden Hi5he inmitten des im Mittelalter befestigten Friedhofes. 
Von dieser Befestigung sind in der Umfassungsmauer noch geringe 

Reste vorhanden, 

wahrend von 

einer wirklichen 

mittelalterlichen 
Burganlage keine 

Spuren zu en• 

decken sind. Die 

Kirche, deren 

aussere Erschei-

nung das erste 

der hier wieder-

gegeberien Bilder 

zeigt, entstammt 

vier verschie-

denen Perioden. 

Von dern •Itesten 

Bau, dem roma-

nischen, sind noch 

 zwei ׃vorhanden 

Turmgeschosse, 

w•hrend das 

oberste erst im 

vorigen Jahrhun· 

dert aufgesetzt 

worden ist, ferner 

die beiden Seiten~ 
w;''nde des ersten 

gotlschen Ch0r- 2. Wandmalerei aus dem 13. Jahrhun 
Joches, in deren 

n8rdiicher sich ein Rundbogen-

fenster vorgefunden hat, der 

Triumphbogen, der Schiff und 
Chor trennte und der erste Schiff~ 

pfeiler am Turm. Alles Uebrige 

aus der romanischen Stilperiode 

ist verschwunden bis auf einige 

Fragmente, eine S•ulenbasis, ein 

Kapitiil u. a., die im Schiff ein-
gemauert waren und jetzt in der 

Sei•enkapelle aufbewahrt werden. 

Die alten Turmfenster, - Doppel-
fenster mit schlanker Mittels,•ule 

- zeigen gegen aussen eine stark 

an nordische Vorbilder gemah-

,iende Ornamentierung ; beson· 

ders ist dies bei dem jetzt inner-

halb des Dachraumes iiber dem 

Schiff befindlichen, von W8rner 
nicht erw;''hnten Fenster ersicht-

lich. Der Zeit des Uebergangs-

stils von der romanischen zur 

gotischen Bauweise ist die siid-

Iiche Kapelle zuzuschreiben, 

deren Erbauungszeit in die Mitte 

des 13. Jahrhunderts fallen mag, 

sie war der heiligen Kathariiia 

geweiht und zeigt jetzt wieder 
die in der friiheren Mitteilung be-
sprochenen Reste der einstigen 3. Inneres der Berg 
Bemalung, die unser zweites BiId 

wiedergibt. Zur gotischen Epoche 

gehi•ren die auf unserm dritten Bild zu erkennenden zwei gcw8Ibten 

Joche des Chores und in die Zeit der Spatgotik gegen 1505 der 
friihere Sakristeiraum mit seinem rippenlosen Kreuzgew•lbe. Aus 

der Mitte des 18. Jahrhunderts (1745) stammt das ger••umige, ein 

I,•ingliches Rechteck biidende Schiff. (Siehe Abb. 3). Der gotische 
Chor schliesst sich imOsten an dasSchiff an; dieWinkelzwischen 

nden des Schiffes werden im Siiden durch ihm ׃•dieund den Langw 

erw,•hnte an die siidliche Wand des ersten joches des Chors sich 

anlehnende Kapelle, an der Nordseite durch die kleine Sakristei 

ausgefiillt, der Turm steht auf dem nord8stlichen Winkel des Schiffes. 

Bei der im Laufe dieses Jahres vorgenommenen Wieder· 

Iierstellung war der Architekt Herr Professor Bronner bemiiht, die 

Eigenart der verschiedenen Baustile an den betreffenden Bauteilen 

beizubehalten ; das einst sichtbar gewesene Steinmaterial im Chor 

wurde wieder freigelegt, und auch hier wurden Spuren einstiger 

Bemalung gefunden. Leider waren diese aber so gering, dass sie 

nicht erhalten werden konnten ; es wurden deshalb die W••nde des 

3. Inneres der Bergkirche•zu Osthofen. 
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gesch Iossen werden , dass es mindestens sechs Tore 

gewesen sein miissen. Dieselben d0rfen wir uns wohl 

als recht ansehnliche Gel*iude vorstellen. Sind uns 

nun auch keine Reste solcher Tore erhalten geblieben, 

so doch eine Nachricht iiber eines derselben, die Ihr 

Interesse jedenfalls erregen wird, denn sie macht uns 

bekannt mit der Tat dreier Wormser, die vor etwa 

16'00 Jahren hier gelebt haben, einer Tat, die von 

grosser Liebe fiir die Vaterstadt und ihre Borger zeugt 

und dem Gemeinsinn dieser edlen R6mer zur h6chsten 

Ehre gereicht. Nur durch Zufall haben wir Epigonen 

Kunde ,von ihr erhalten. 

In der vorhin schon erw;•hnten Handschrift aus 

dem 10.- 11. Ja hrhundert i n der K8nigl. Bib• iolhek 
zu Stuttgart befindet sich, wie schon angegeben, die 

Randbemerkung eines Glossisten, derzufolge sich damals, 

wo jedenfalls noch ansehnliche Reste der R6merstadt 

gestanden haben werden, an einem Tore und zwar zu 

beiden Seiten desselben je eine Inschrift eingemauert 

befunden haben soll, folgenden lnhaltes: 

C Lucius Victor. dec. civitatis Vang. 

omnibus honoribus funcfus 

Florentinus et Vic•orinus filii 

ob amorem patriae et civium 

portam omni sumptu suo exstructam donaverunt.*) 

»Cajus Lucius Victor, Sena•smitglied der Stadt Worms, 

nashdem er alle anderen Ehrenslellen bereits bek[eidet hatte, 

und seine S8hne Florentinus und Viciorinus 

haben aus Liebe zu ihrer Vaterstadt und ihren Mitbiirgern 

dieses Tor ganz auf ihre Kos•en errichten lassen und es (der 

Stadt) zum Geschenkc gemacht.« 

Welche hohe Liebe zur Vaterstadt, welch' edler 

Gemeinsinn spricht aus diesen wenigen und schlichten 

Worten! Wie sch8n Iauten die Worte: »ob amorem 

patriae et civium!« Es hat damit diese edle r•mische 

Patrizierfamilie sich ein Denkmal gesetzt »aere perennitis« 

und der Zufall ist zu preisen, der uns nach so Ianger, 

Ianger Zeit Kunde gab von dieser edlen Tat. 

Aber auch jetztnoch, nach 1600Jahren, istdieser 

werkti•itige, edle Biirgersinn hier nicl• erloschen, auch 

jetzt noch gibt es Manner, gibt es S•hne unserer 

Vaterstadt, die ebenso ob amorem pa•iae et civium 

Werke tun, die nicht hinter dem dieser edlen R6mer 

zuriickstehen, ja an idealem •erte es noch •bertreffen. 

Ich brauche unter vielem Atideren niir an die Schaffung 

des Urkundenbuches und der Ge chichte der Stadt 

Worms, sowie an die Grondung des Paulusmuseums 

zu erinnern. Auch das sind Denkm;•iIer aere perennius! 

Was nun endlich die borgerlichen Verh•Itnisse des 

r8mischen Worms anbelangt, so sind wir in dieser 

Beziehung erst recht auf die hier gefundenen lnschriften 

angewiesen , denn aus den r6mischen Schriftstellern 

erfahren wir hieriiber gar nichts. 

Dass mit der Gr•sse der Stadt, wie wir sie kennen 

gelernt haben, auch ein gewisser Wohlstand der Be~ 

v6Ikerung Hand in Hand gegangen sein wird, darf 

wohl angenommenwerden. Dass esreicheEinwohner 

hier gegeben haben muss, geht schon aus der Schenkung 

eines Stadttores seitens des Decurio C.Lucius Victorund 

seiner S8hne hervor. Aber auch die Bestattungen auf 

den Friedh6fen lassen einen solchen Schluss zu, denn 

bei יdeneinem sehr betr•chtlichen Teile derselben wui 

grosse Steinsarkophage verwendet, die allein schon 

wegen des weiten Transportes von den Steinbriichen 

in der Vorderpfalz bis nach Worms recht teuer ge~ 

wesen sein miissen und wohl nur von verm•genderen 

*) S.Mommsen: »Wormser lnschriften•, Correspondenzblatt 

der Westdeutschen Zeitschrift fiir Oeschichte und Kunst ! 892, 
Xl. 56. 

Beziiglich der friiher schon erw,•hnten zwei Kopien einer 

Wormser lnschrift in der Bibliotheka Ambrosiana zu Mailand ver· 

weise ich auf Zangemeister, 76. Bd. der Jahrbiicher des Vereines 

von Altertumsfreunden im Rheinland, S. 226. 
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dieses Blattes von uns als die richtigen bezeichnet wurden, wirk-

lich befolgt worden sind, und wir danken dafiir bestens allen den-

jenigen, die hieran beteiligt waren, besonders dem Ieitenden Archi. 

tekten, Herrn Professor Bronner aus Mainz, und Herrn Pfarrer 

!Ilert in Osthofen. 

••••E••••.•••• 

Das r8mische Worms. 

Vortrag von Sanit;'itsrat Dr. Koehl. 

(Schluss.) 

uch was die 0brigen milit•rischen 

Verhi•ltnisse zurZeit derR8mer-

herrschaft hier anbetriift, so 

sind wir in dieser Hinsicht, weil 

uns die r6mischen Schriftsteller 

hiervon nichts melden, wieder 

auf die Grabsteine allein an-

gewiesen. Nach ihnen zu urteilen, 

scheint hauplsachlich eine Abtei-
IungReiterei hier in Garnison ge~ 

egen zu haben, dievon Mainz, dem gr•sstenWaffenplatze 

der R6mer am Rhein, hierher abkommandiert war und 

von Zeit zu Zeit durch eine andere abgel•st wurde. 

Dasselbe Verh•ltnis scheint auch hinsichtlich der Fuss-

truppen bestanden zu haben, welche jedoch nur wenige 

Zeichen ihrer Anwesenheit hinterlassen haben. Es 

werden erw•hnt die Il.,VII.,XVl. und amh•ufigsten die 

XXII. Legion. 
Viel h•ufiger jedoch werden Abteilungen von Hilfs~ 

v•Ikern auf den Grabsteinen genannt, sodass angenom-

men werden kann, dass sic das Hauptkontingent der 

Garnison darstellten und aucli am 1•ngsten hier gelegen 

haben. So wird die erste Cohorte der R•tier erwrihnt, die 

sich aus Tirol und Vorarlberg, und eine siebente Cohorte 

der Breuci, die sich aus Ungarn rekrutierten. Ferner 

die erste Cohorte der Thracier, sowie eine Ala Hispa. 

norum, Scubulorum, Sebosiaiia, Agrippia·ia und Indiana. 

Aber auch Militi•rpension•re scheinen sich hierher 

zuriickgezogen zu haben. So nennt unser zuletzt 

gefundener Milit•irgrabstein gerade einen solchen ver-

abschiedeten (»missicius») Soldaten mit Namen Leubius, 

der 75 Jahre alt geworden ist und jedenfalls eine ge~ 

h•5rige Anzahl Dienstjahre hinter sich hatte. Da sein 
Name germanischen Ursprunges und auch, wie das doch 

sonst iiblich, in diesem Falle ein Geburtsort nicht an-

gegeben ist , so Iasst sich vermuten , dass er ein 

geborener Wormser gewesen sei. Er geh•rte ehemals 

der Ala Sebosiana an und es ist durch ihn diese 

Hilfstruppe fiir den hiesigen Platz zum zweitenmale 

bezeugt. 

Die r•5mischen Soldaten, die hier und in der Um-

gebung ausgehoben wurden, die Vangionen, garniso= 

nierten weit weg von hier am Trajanswall, an der Grenze 

zwischen England und Schottland. Fiir Beziehungen 

zwischen den dortigen Eingeborenen und den in Garnison 

Iiegenden Wormsern scheinl die Inschrift auf einem 

Altare zu sprechen, welchen cin aus Deva, dem heutigen 

Chester, Gebiirtigter mitNamcnAmandus, desVelugnus 

Sohn, wie er sich nennt, hier dem Mars gesetzt hat. 

Dieser Stein fand sich am Wasserwerk, wo ehemals, 

wie aus anderen Fundcn hervorgeht , ein dem Mars 

geweihtes Heiligtum gestanden haben muss. 

Um nun nochmals aufdicr6mischeStadtbefestigung 

zuriickzukommen , so wissen wir bis jetzt noch nicht, 

ob die Mauer auch Torme besessen hat und welcher 

Art dieselben gewesen sind. Eine n•iere Unter-

suchung 1•ngs der ganzen noch bestehenden west-

Iichen Front worde vielleicht Sicheres hieriiber er-

geben k•6nnen. •ie viele Tore die Stadt gehabt hat, 

kann wohl niemals mehr mit Bestimmtheit festgestellt 

werden , da ja die Stadtmauer zum gr8ssten Teile 

samt den Fundamenten ausgebrochen ist. Aus der 

Anzahl der die Stadt verlasscnden Strassen darf jedoch 
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w•hrend von anderen Orten nur zwei solcher Kroge 

bekannt geworden sind, einer aus dem benachbarten 

pf•lzischen Gebiete und einer aus Mainz, welche aber 

beide wohl hier verfertigt i• urden. Dass diese 

Ware nun "tats•ichlich Wormser 1••fereien entstammt, 

geht daraus hervor, dass wir hier, ebenfalls in den 

Ti5pfereien am Neusatz, bereits drei Tonformen solcher 

Gesichtsmasken gefunden haben, w:•hrend wir von 

mehreren anderen noch wissen, dass sie dort unter 

r6mischen Gef•sstriimmern angelroffen wurden, aber 

wieder verloren gegangen sind. Diese Gesichtsmasken 

sind ;nicht alle gleich, obwohl sie sehr einander •hneln 

ic_h konnte bisher schon7-8 verschiedeneArten nach-

weisen. Diese Krugform geh•rt dem Ende des 3. und 

dem Anfang des 4, Jahrhunderts an. 

Von den 0brigen Handwerkern des r•5mischen 

Worms konnten an ihrem Abfallmateriale Metalldreher 

und Knopfmacher nachgewiesen werden, ebenso das 

Gewerbe der B•cker und der Kalkbrenner durch die 

Auffindung eines Backofens und eines Kaikbrennofens. 

Beide wurden auf dem Gebiet der Firma Doerru.Rein~ 

hart gefunden, der letztere merkwiirdigerweise in i1n-

mittelbarer N•he des noch jetzt dort im Betriebe befind~ 

1ichen Kalkofens. Das Material an Kalk dorfte, wie 

noch heutzutage, aus der Gegend von Gundersheim 

und Westhofen hierher gebracht worden sein. 

Die 'l•itigkeit der Maurer und Steinhauer ist ja 
selbstverst•ndlich , wie in jeder anderen R6mersladt, 

an zahlreichen Gel•iuderesten nachzuweisen. Dass die 

vielen Steins•rge jedoch nicht hier, sondern in den 

Steinbriichen der benachbarten Pfalz bereits fertig her~ 

gerichtet wurden, darf als sicher angenommen werden; 

es miissen demnach grosse Sargmagazine hier bestanden 

haben. Ebenso sind Gipsniederlagen hier anzunehmen, 

weil bei den Bestattungen grosse Massen Gips zur 

Verwendung kamen, Derselbe muss aus noch gr•sserer 

Entfernung hierher gebracht worden sein, da die ni•chsten 

Gipsiager sich im Bliestal in der Pfalz finden. Der 
Gips wurde zum Konservieren der Leichen benutzt, 

indem man _dieselben mit Ausnahme des Gesichtes ganz 

damiteinhiillte. Es findensichn;•mlich bei den meis•en 

Bestattungen , namentlich bei denen der Steins.•rge, 

wenn dieselben nicht in zu wasserreichen Boden ein-

gelassen wurden, noch grosse Reste dieser Gipshiillen 

und so werden Sie auch heute nachmittag bei den 

Ausgrabungen sich von dieser Sitte der sp:••5mischen 

Zeit iiberzeugen k8nnen. Einmai gelang es, einem 

solchen Steinsarge die ganze GipshOlle einer Kinder-

Ieiche zu entnehmen, die ich dann mit Gips wiederum 

ausgegossen habe. Auf diese Weise gliickte es mir, 

vollkommen deutlich die Gestalt des vor 1600 Jahren 

bes•atteten K.indes wieder zur Anschauung zu bringen. 

Sie k8nnen den so erhaltenen Abguss im Museum be-

sichtigen und werden erkennen, dass das Kind, ein 

Knabe von etwa 7 8 Jahren, in ein Leichentuch ein~ 

gehiillt gewesen war, dessen Faltenwurf noch deutlich 

sichtbar ist. 

Ueber die Bestattiingsart zur r•mischen Zeit 

mi•chte ich hier nicht eingehend sprechen, weil hierzu 

die Zeit kaum ausreichen dorfte und ich dasselbe Thema 

auch schon vor 6 Jahren auf der Liibecker Versamm-

Iung behandelt habe. Dann wird aber auch heute 

nachmittag bei der Aufdeckung der zahlreichen Griiber 

Zeit und Gelegenheit gegeben sein, angesichts der 

Funde diese Frage zu er6rtern. 

Was nun zum Schlusse die Lage der Friedh6fe 

des r6mischeti Worms anbetrifft, so sind schon seit 

Ianger Zeit drei solcher Friedhijfe bekannt, deren Aus-

dehnung Sie auf dieser Karte*) durch gr0ne F,•rbung 

bezeichnet sehen. 

*) Die Lagc der Friedh8fe sowie die Grenzen der R•mer-

stadl sind hier kartographisch zum erstenmale bekannt gegeben. 

Einwohnern bezogen werden konnten. Der Inhalt der 

Gri•ber istgew•hnlich ein reicher, namentlich anGlas-

gefassen , und dass diese Gl;•ser wertvoll gewesen 

sind, geht wieder aus der so h•ufig geschehenen Be-

raubung der Steinsarge hervor. Unter den Besta•tungen 

in Holzsi•irgen erscheint sehr oft der Sarg aus Eichen-

holz, den, :•ihnlich wohl wie heute, sich nur die ver-

mi5genderen Einwohner aiizuscha•en vermochten, 

w•hrend der Sarg aus Tannenholz der •rmeren Be-

v8Ikerungsklasse vorbehalten blieb. 

Dass Handel und Verkehr in dem r8mischen Worms 

schon gebliiht haben mossen, erfahren wir unter anderem 

durch einen Grabstein, welcher Angeh•5rigen einer 

Kaufmannsfamilie gesetzt war, die Schiffe auf dem 

Rheine gehen hatte. Wir kennen ferner den Namen 

einer Weinhandlung, von welcher Einzelne den Wein 

bezogen, den sie in grossen Krogen dem Mars Loucetius 

in dem schon erw•hnten Marsheiligtum geopfert haben. 

Dort, wo der diesem Got•e geweihte Al•ar gestanden hat, 

fanden sich auch viele gr6ssere und kieinere solcher 

nebeneinander gestellten Kroge, deren einer mit der 

Aufschrift »Marti«, d. h. »dem Mars geweiht«, versehen 

war, w•hrend ein anderer folgendeAufschril't in Pinsel-

M . M A Rl D I I (.  ) schrift trug : V I N I P R. 
von ( ) THALASSI d. h. »Wei•i erster Gote 

der Firma Marcus Maridius Thalassus«. Es ist nun 

im Interesse der Lokalgeschichte sehr zu beklagen, 

dass gerade das dritte Wort nicht mehr erhalten ge-

blieben ist, denn es hat wahrscheinlich den Namen des 

Weines 1)ezeichnet und wenn dieser Wein, was an-

genommen werden darf, ein hiergewachsener geiAesen 

ist, so h•tten wir auf diese Weise die Marke eines zur 

r••mi:•chen Zeit gezogenen Wormser Gew••ses er-

fahren k6nnen. 

Dass die ;•rztliche Kunst hier ausgeiibt wurde, er-

sehen wir aus einer grossen Anzahl im Boden der 

Stadt gefundener •rztlichen Instrumente, und dass selbst 

Spezialis•en hier vertreten waren, k•nnen wir aus dem 

vor Jahren schon gemachten Funde des Stempels eines 

Augenarztes entnehmen. 

Dass ferner auch die mimischen Kiinste hier eine 

St•tte gehabt haben, diirfte aus dem Funde einer Schau-

spielermaske hervorgehen, welche Sie vorhin im Paulus-

museum gesehen haben. 

Das Unterrichtswesen wird bezeugt durch den 

schon vorl•ngererZeit gefundenenSarg eines»Lehrers 

der Rechenkunst«. 

Was nun die Tatigkeit der Handwerker in dem 

r•5mischen Worms anbelangt, so •reten uns vor Allem 

die Erzeugnisse des T•pfereigewerbes in reicher F0I|e 

entgegen. Dass die meisten dieser Gef•isse hier ge-

fertigt worden sind, ist schon deshalb wahrscheinlich, 

weil sich hier ein zum Brennen sehr guter Ton findet, 

und dann sind friiher und auch noch in der jiingsten 

Zeit Reste von T•pferi5fen auf dem im Siidwesten der 

Stadt gelegenen Gebiete am Neusatz gefunden worden. 

Dort fand sich auch eine gr6ssere Anzahl in einer 

Grube zusammengesch•tteter Ausschussgefi•sse, deren 

Brand deshalb missgliickte, weil der Ton zu fett, d. h. 

zu wenig mit Sand durchmengt gewesen ist, infolge-

dessen sie die Form nicht behielten und zumteil in-

einandergeflossen sind. Auch eine Spezialit•t hiesiger 

T•pfereien gab es damals : einen gehenkelten Krug 

von schlanker Form', der am Ausgusss ein Frauen-

antlitz triigt Er wurde in den verschiedensten Gr•ssen 

angefertigt und auch manchmal bemalt. Schon vor 

20 Jahren habe ich diese Form »Wormser Gesichts-

krilge« genannt, weil ich nachweisen konnte, dass alle 

in fremden Museen befindlichen derartigen Kroge hier 

gefunden worden sind. Seit dieser Zeil ist nun aber-

mals eine grosse Anzahl hier ·zutage gekommen,*) 

*) Auch bei der am ersten Congresstage veranstalteten Aus-

grabung auf dem r8mischen Friedhofe am Bollwerk wurden in 

zwei Or•bern derartige Gesichtskriige gefunden. 
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Eine solche gelang mir auch in der Tat erst vor 

wenigen Tagen. 

Weil h•ufig sich an die r•mischen Friedh•fe un-

mittelbar die der fr•nkischen Zeit anschliessen, was Sie 

auf dem Plane aus den gelb bezeichneten Stellen 

ersehen ki5nnen, von welchen sich eine neben dem 

n6rdlichen und ebenso eine neben dem westlichen 

Rijmerfriedhofe zeigt - auf dem sodlichen Fried-

hofe hat sich bis jetzt nur eine einzige fi•inkische 

Bestattung gefunden , weil wahrscheinlich dort die 

fr•inkischen Gi•iber durch die mittelalterliche Stadt~ 
befestigting zerst•rt worden sind •- so erwartete ich 

mit Bestimmtheit auch in der N;•ihe des Friedhofes am 

Bollwerk ein fr•inkisches Gi•iberfeld anzutreffen und 

habe jetzt bei Gelegenheit der Ausgrabungen fOr den 

Congress darnach gesucht. Alsbald schon stiess ich 

auf einen sehr dicht mit Grabern belegten fi•inkischen 

Friedhof, auf welchem Sie heute nachmittag ebenfalls 

ein Dutzend Gr•ber zu besichtigen Gelegenheit haben 

werden. Auch dieses Gr•iberfeld diirfte eine gr8ssere 

Ausdehnung besitzen; es ist ebenfalls auf dem Gebiete 

des Hauses Corn. Heyl gelegen. 

Ganz im Westen der Stadt k8nnen Sie auf der 

Karte noch eine gron bezeichnete Stelle erkennen, wo 

beim Bau des Garnisonslazarethes zwei Steinsarkophage 

angetroffen wurden. Diese Bestattungen k8nnen jedoch 

wegen ihrer weiten Entfernung von den •ussersten 

Gr•bern des westlichen Friedhofes nicht mehr der 

R•merstadt zugerechnet werdeii, mOssen vielmehr einer 

der zahlreichen, in der Umgebung der Stadt gelegenen 

1•indlichen Ansiedlungen angeh8rt haben, von welchen 

diese villa rustica wohl als erste an der Strasse durch 

das Pfrimmtal vor den Toren von Worms gelegen war 

urid gerade wegen dieser , ihrer ungeschotzten Lage 

ausserhalb der Stadt den Stormen der V•Ikerwanderung 

zuerst zum Opfer gefallen sein dorfte. Nurzweien ihrer 

Bewohner scheint es verg•5nnt gewesen zu sein, in 

Frieden bestattet zu werden, w•hrend die Obrigen wohl 

von den Germanen erschlagen und deren Gebeine von 

der Sonne gebleicht wurden. Ueber die Tr0mmerst•tte 

des Hauses zog alsdann der Pflug Jahrhunderte Iang 

seine Furchen. 

So haben wir denn eine erste Bliite von Worms 

schon zur r•mischen Zeit kennen gelernt, die aber 

bald in dem Wirrsal der Vi51kerwa'nderungszeit wieder 

entschwand. Das merovingische Reich konnte eine 

solche nich• wieder hervorbringen und selbst das karo-

Iingische vermochte das nicht, wenn auch Karl der 

Grosse in Worms eine Pfalz besass und gerne hier 

weilte, eine Hebung der Stadt aus ihrem tiefen Verfalle 

konnte daraus nicht hervorgehen. 

Erst im s••'teren Mittelalter sehen wir die Stadt 

wieder erstarken und eine Bl•te, eine zweite Blote er-

reichen, die so sehr gediehen war, dass die Stadt 

selbst einem deutschen Kaiser Schutz und Schirm ge-

w•hren konnte. Aber auch sie schwand wieder dahin, 

um einem ebenso tiefen Verfalle Platz zu machen. 

Einer dritten Bliite geht die Stadt jetzt entgegen 
unter dem Schutz und der Fiirsorge eines hochgesinnten, 

kunstbegeisterten Landesfiirsten. 

Hoffen und wiinschen wir, dass dieselbe nicht 

wieder durch Kriegsl•ufte und widrige Schicksale ge-

st•rt oder gar vernichtet werde, auf dass der Wappen. 

spruch von Worms sich erfiille, der da Iautet: 

Digna bona laude 

Semper Wormatia gaude. 

. »Worms, das hoher Ehren wert, 

Freude sei dir stets beschert.« 

••-•*3 

Fiir die Schriftleitung verantwortIich: 
Prof. Dr, Weckerling und Dr. Erwin Freiherr von Heyl. 

Druck und Verlag: Buchdruckerei Kranzbiihler(gegr. 1700) in Worms. 

Offenbar war dieR•merstadt in so vieleQuartiere 

(vici) eingeteilt, als Friedhi5fe vorhanden sind, und es 

scheint eine genaue Begriibnisordnung bestanden zu 

haben, nach welcher jedem Vicus ein bestimmter Fried-

hof zugeteilt war. 

Zu dem n6rdlichen Stadtteile geh6rte jedenfalls 
der Friedhof, welcher sich von der Grenze der heutigen 

inneren Stadt n8rdlich bis in die Gegend der Lieb-
frauenkirche und westlich bis an das Gymnasium hin 

erstreckt. Derselbe ist, wie schon erw•hnt, seit dem 

Mittelalter bekannt und von ihm d•rfte nicht mehr viel 

erhalten sein. Dem westlichen Stadtteile geh6rte der 

Friedhof an, der sich von dem ehemaligen Andreastor 

aus westlich bis jn die 1\•e der Gewerbeschule und 

siidlich bis zur Knappens•3sse hin ausdehnt. Ein 

grosser Teil desselben wurde durch die Anlage der 

Eisenbahn in den 50er und 60erJahren zerst•rt, bei welcher 

Gelegenheit er auch erst entdeckt worden ist. Der 

Friedhof des siidlichen Teils der R6merstadt erstreckt 
sich von dem Kloster Maria MOnster aus bis jenseits 

des Gutleutbrunnens , welclier an dem 6stIichen Knie 

derFrankenthalerStrasse gelegen war. Der n•5rdlichste 

Teil dieses Friedhofes hiess schon im Mittelalter der 

»Heidenkirchhof« und auf ihm hat schon einmal ein 

deutscher Kaiser, Friedrich 111., eine Ausgrabung vor-

nehmen lassen, um, wie dcr Chronist bemerkt, einige 

Gri•iber der dort angeblich beerdigten Riesen zu er-

i5ffnen. Die Ki5rper seien aber, wie er weiter getreu-

Iich berichtet, doch nicht gr•sser gewesen wie die der 

anderen Menschen auch. 

Der ganze Friedhof Iiegt auf dem Gebiet des 
Hauses Corn. Heyl und es hat dasselbe in hi5chst 

dankenswerter Weise schon seit Jahren alle bei Gelegen-

heit von Erdarbeiten gemachlen Funde sorgf•ltig erheben 

Iassen. Auch in den letzten Jahren hat es dort auf 

seine Kosten grosse Ausgrabungen durch den hiesigen 

Altertumsverein vornehmen lassen, deren Ergebnisse 

Sie im Museum besichtigen k6nnen. 

Aber noch einen weitcren Friedho• gelang es mir 

in den letzten Jahren aufzufinden, der bis dahin voll-

st•indig unbekannt gewesen ist und mit dem der Ring 

der Nekropolen um die ehemalige Rijmerstadt nun 

geschlossen erscheint. 

Von der Ueberzeugung durchdrungen, dass die 

von Siidwesten aus dem Eistale herkommende und am 

Bollwerk in das Gebiet der Stadt eintretende Rijmer~ 

strasse an dieser Stelle ebenfalls einen R6merfriedhof 

zur Seite haben miisse, weil eben diese Strasse schon 

wegen ihrer Verbindung mit den reichen Sandstein-

briichen der Vorderpfalz von grosser Bedeutung for 

das r•mische \X/orms gewesen ist, untersuchte ich im 

jahre 1897 das Gel•nde in der N;•he dieser Eintritts-
stelle und siehe da, es fand sich ein weit ausgedehnter 

Friedhof, vielleicht der gi•sste und am dichtesten be~ 

Iegte von s•imtlichen Friedh•fen. Auch er ist ganz 

auf dem Gebiete des Hauscs Cornelius Heyl gelegen 

und die •r•her schon aufgedeckten Gr•ber, Ober 200 

an Zahl, hat dasselbe ebenfalls auf seine Kos•en durch 

den Altertumsverein untersiichen lassen; das Gleiche 

ist der Fall mit der gegenw•rtigen Ausgrabung, die 

Sie heute Nachmittag besichtigen werden. Es kann daher 

die Wissenschaft dem Herrn Baron von Heyl nicht 

Dank genug wissen fiir diese reiche F•5rd••ung ihrer 

Bestrebungen. Auf diesem Friedhofe Iiegen nun nach 

meiner Sch••itzung noch viele Hunderte von R8mern 

bestattet und es darf demnach auch in der Zukunft 

noch manche wichtige Entdeckung dort erwartet werden. 

Wohl aber sind schon friiher aul der dem 111. Bande des im Auf~ 

trage des Freiherrn Heyi zu Herrnsheim von Professor Boos 

herausgegebenen Werkes: »Queilen zur Geschichte der Stadt 

Worms« beigegebenen historischcn Karte von Worms einige der 

von mir aufgefundenen r•mischen Strassen nach meinen Fundnotizen 

gezeichnet worden. 
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der so zahlreiche Anregungen in Hessen zu verdanken 

sind. Als Fi5rderer der Kunst und Bildung hat Gross~ 

herzog Ernst Ludwig ganz besonders auch am Rheine 

in forsorglichster Weise ideale Bestrebungen untersmtzt 

und es ziemt sich, dass wir dieser Tatsache zum be-

vorstehenden allerh8chsten Geburtstage mit aufrichtig 

Ioyaler Dankbarkeit gedenken. Die grossen Restau-

rationswerke am Mainzer Schlosse und am Wormser 

Dom werden von Grossherzog Ernst Ludwig mit 

eifrigem Kunstinteresse verfolgt und von der grossher-

zoglichen Regierung in energischer Weise untersmtzt. 

Die Wiederherstellungsarbeiten am Alzeyer Schlosse 

Iegen Zeugnis davon ab, wie kunstvers•indig die Darm~ 

st••dter Beamten in der Bauabteilung sind, und Iassen 

nicht wie die Restauration der Oppenheimer Katharinen-

kirche so manches zu wiinschen iibrig. Zeigt man so 

ietische Fohlen  ׃••f0rin Darmstadt ganz das richtige 

das Kunstempfinden in den alten Kulturstatten auf der 

Iinken Rheinseite, so regt sich hier wieder und'speziell 

in der jiingeren Generation lebhaftes Interesse f0r das 

m o d e r n e Kunstleben in Darmstadt, welches in ganz 

Deutschland Aufsehen erregt. lnnerhalb weniger Jahre 

ist aus der oftmals als »Iangweilig« bezeichneten Resi-

denz eine moderne Stadt geworden, eine Geschmack 

und Kultur bildende Sti•itte, ein Zentrum geistiger An-
regungen vielversprechender Art. Denn die K•nstler= 

kolonie ist und bleibt ein interessantes Laboratorium, 

die von kiihnen Entdeckern geleitete Versuchsstelle fiir 

neue Formen des Stiles und Normen des kanstlerischen 

Lebens. Dass Dr. Daniel Greiner, der, wenn auch 

nicht am Rheine geboren, doch mit Recht ein Wormser 

genannt werden darf, jiingst in die Kolonie berufen 

worden ist, wird in weiten Kreisen unserer Stadt mit 

Freuden vernommen werden. Wir m•chten vorschlagen, 

dass im Altertumsverein von Herrn Greiner Vortrage 

iiber die Bestrebungen der Kolonie und Fragen der 

Kunst Oberhaupt abgehalten werden. Vielleicht werden 

auch in Mainz derartige Vorti•ige Interesse finden. 

Wennsichsozwischeti Darmstadt und Rheinhessen 

engere Bande auf dem Gebiete der Kunst gebildet 

haben, so ist Ieider eine Gemeinsamkeit der gelehrten 

Interessen nicht in besonderem Grade zu bemerken. 

Was auf historischem Gebiete im Mainzischen und im 

Kreise Worms gearbeitet und geschaffen wurde, ist 

nicht aus Anregungen hervorgegangen, die etwa gelehrte 

Darmst•dter Kreise gegeben hatten. Andererseits ver-

mochten wir in Rheinhessen den wissenschaftlichen 

Arbeiten der Darmst•idter Herren kein warmeres Inter-

esse abzugewinnen. Vielleicht ist der Grund hierfor in 

der Wahl der behandelten Aufgaben zu finden. jedenfalls 

Darmstadt 

und das linksrheinische Hessen. 

Zum 25. November. 

er Zei4ounkt, in welchem das 

heutige Rheinhessen mit dem 

Grossherzogtum Hessen-Darm~ 

stadt vereinigt wurde, ist zugleich 

entscheidend gewesen fiir den 

Widerstreit des Absolutismus 

gegen die modernen Anschau-

ungen vom konstitutionellen 

Staate lm Jahre 1815 wurde 
auf dem Wiener Kongress das 

konstitutionelle System grundsi•tzlich anerkannt und 

seine Einfiihrung in den deutschen Staaten versprochen. 

Die staatsrechtlichen Wandlungen blieben aber nicht 

ohne soziale Folgen, insofern sie die gesellschaftliche 

Kultur beeinflussten. Nachdem die FOrsten in ihrer 

Initiative finanziell und rechtlich durch die verfassiings-

ssigen Normen beengt worden waren, h6rten m׃''die 

Residenzen auf Mittelpunkte des geistigen und kOnst~ 

Ierischen Lebens zu sein, indem jene, der Gesellschaft 

so notwendigen Kri•fte der Bildung, Kunst und Eleganz 

von selbst versiechten. Darmstadt, als Zentrum des 

Hessenlandes, hatte Iediglich in gouvernementaler Be-

ziehung Bedeutung und Einfluss for das Leben in den 

Provinzen. Die grossherzogliche Residenzstadt war 

Iangst nicht mehr eine Pflegest•itte geistiger Kultur, 

ein Vereinigungspunkt von Litteraten und Malern, wie 

zur Zeit der Landgr•fin Karoline. Damals wurden 

sch•ingeistige Beziehungen sogar Ober das Iandgr•'f= 

Iiche Territorium hinaus gepflogen, nach Frankfurt, 

Mainz, Worms, woher Maler Seekatz stammte. Darm• 

stadt war im 19.Jahrh. eine stilleResidenz, eine nach 

aussen sich abschliessende Beamtenstadt geworden. 

Am Rheine aber verharrte man in den eigenen histo-

rischen Erinnerungen, und war, in ••iner gewissen Selb-

stiindigkeit der Anschauungen , aus eigent0mlichen 

Iokalen Traditionen hervorgegangen, allem Bureau-

kratismus abhold. 

In Darmstadt zeigten sich Keime eines freiheit-

Iicheren geistigen Lebens erst wieder unter dem Ein-

fluss der hochgebildeten, leider zu froh verschiedenen, 

Grossherzogin Alice, die den Sohn zum Erben ihrer 

humanen Gesinnungen und jener verfeinerten Ge-

schmacksbiIdung und h•5heren Geistigkeit gemacht hat, 
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seither. Jetzt ist diese in einer wohlerhaltenen Perga· 

menturkunde mit dem gut erhaltenen anhiingenden 

Wachssiegel des Bischofs Eberhard 1. Raugraf (1257 
bis 1277) im Archiv der Rheinisch-Westfalischen Kirchen• 
provinz der Kapuziner in Crefeld gefunden worden. 

DerFinder derUrkunde, P. KilianOrd. Capuc., Provinz-

Archivar, hat von ihr eine sehr scharfe Photographie 

hergestellt in •13-Gri5sse des Originals und hat zwei 
Abziige davon seinem Freunde , Herrn Stabsarzt 

Dr. Ernst dahier, Obersandt, der den einen freund-

Iichst der Paulusbibliothek 0berlassen hat. Auch hat 
Herr Stabsarzt Dr. Ernst bereitwilligst zugesagt, der 

Paulusbibliothek, wenn m•glich, eine Photographie der 
wichtigen Urkunde in der Gr•sse des Originals zu 

besorgen. Die Urkunde best•tigt die Konsekration der 

Martinskirche und der in ihrem Altar bewahrten Re~ 

Iiquien im Jahre 1265 und Iau•et mit Aufl•sung der 
zahlreichen :Abkiirzungen 

Anno domini millesimo ducentesimo sexagesimo 

quinto, Nos Eberhardus dei gratia Wormaciensis epis~ 

copus consecravimus ecclesiam beati Martini istam et 

istud altare in honorem ipsius beati Martini et in ho-

norem sanctarum reliquiarum sanctorum omnium sub-

scriptorum reclusarum in altari praesenti; et sunt hec 

reliquie:• Sancti Martini confessoris. Sancti Pauii apo~ 

stoli. Sancti Jacobi apostoli. Sancti Bartholomei apo~ 

stoli. Sancti Thome apostoli. Sancti Alexandri prae-

positi et martiris. Sancti Corbiniani confessoris. Sancte 

Gertrudis virginis. Sanctorum Serij (= Sergii) et Bachi 

(Bacch0. Sancti Justini confessoris. Sancti Urbani 

confessoris et martiris. Sancti Simplicii martiris. Sancti 

Laurencij martiris. Sancte Marie Magdalene. Sancti 

Sixti praepositi et martiris. Sancti Eustachij martiris. 

Sancti Cyriaci martiris. Sancti Albani martiris. Sancte 

Albine virginis. Sancti Georgij martiris. De Iapide 
ubipassus estdominus. Sanctarum undecimmilium vir-

ginum. Sanctorum Thebeorum martirum. 

Das heisst: »Im Jahre des Herrn 1265. Wir 

Eberhard von Gottes Gnaden Wormser Bischof haben 

die Einweihung vollzogen an dieser Kirche des seligen 

Martinus und diesem Altare zu Ehren eben des seligen 

Martinus und zu Ehren der heiligen Reliquien aller unten 

verzeichneten Heiligen, die in dem Altare eingeschlossen 

sind.« Undzwar sind es folgendeReliquien: Nunfolgt 

die in dem obigen Text ja leicht verst•indliche Auf-
zahlu•ig ·der Heiligen. 

Worms. Herr Prof. Dr. Franz Falk, Archivar des 

Bistums Mainz, in Klein-Winternheim, liess nach der 

Riickkehr von einer Reise nach Rom der Schriflleitung 

freundlichst folgende Mitteilung zugehen. Meine Aus-

beute •fiir Worms in der Vaticana war nicht gross 

die Codd-pa1., welche ich durchnahm, waren meist rein 

theologischen lnhalts. ln dem grossen lnschriftenwerk 

von Forcelle fand ich eine Inschrift - jetzt verschollen 

- auf dem Grabmal eines in der Kirche d er 

A ,n i m a beigesetzten W 0 r m s e r S t i f t s h e r r n 

gest. 1543; vielleicht findet sich auch sonst seinName, 

weshalb ich eineAbschriftaus Forcelle III, 453, beifiige: 
»D. O. M. Martino Lupi Bremen. eccle 1 S. Andree 

Wormatien. pre 1 posito supplicum libell l iustitiae 
revisori Rote i notario et huius sacrae aedis 1 praefecto 

ac promotori 1 Gotschalcus Lupi fratri i Benemerenti 

posuit. l Vix. an. L II. men. VII dies 111. 1 Obiit IX kl. 
iunii an. 1543.« Demnach stammte Lupi aus Bremen, 

war Stiftsprobst zu St. Andreas (als solcher nicht bei 

Schannat genannt), Revisor der Supplikenbocher und 

Rotanotar zu Rom, dann Pr•ekt der Anima. Sein 

Bruder Gottschalk sorgte for den Grabstein des am 

24. Mai 1543 gestorbenen Bruders. 

Worms. Im Anschluss an den in der vorigen 

Nummer dieses Blattes erschienenen Aufsatz des Herrn 

Dr. Greiner iiber den Kiinstler Anton Wonsam von 

Worms teilen wir folgende Stelle aus einem an uns 

gerichteten Briefe des Herrn Geh. Archivrats Direktor 

begegnet eine historische Abhandlung Ober Hessens 

Poiitik in der napoleonischen Epoche, die wir dem be~ 

kannten Redakteur der Zeitschrift fOr die Geschichte 
des Oberrheins verdanken, in hessischen Leserkreisen 

Iebhaftem Interesse. Dass aber unser Landesherr auch for 

die Pflege der Wissenschaft und Gelehrsamkeit bei uns 

pers•nliche Teilnahme bekundet, wurde durch den Besuch 

der Anthropologenversammlung in Worms und die erst 

kiirzlich erfolgte Vornahme von Ausgrabungen neuer~ 

dings offenbar. Und so wird sich unler der Regierung 

Grossherzog Ernst Ludwigs zwischen den »Ueber-

rheiner« und Darmstadt ein immer enger sich ge. 

staltendes Verh•Itnis anbahnen, nachdem auch in 

wirtschaftlicher Beziehung, besonders infolge guter 

Verkehrswege, und in politischer Hinsicht bereits unter 

Ludwig IV. die Provinz mit Darmstadt in viel nahere 

Fiihlung gekommen ist. 

Y. 
• 

•'••2_S"••••• 

o o • Rheinische  Chronik ••• 

' Denkmalschutz. Die Begr•ndung des deutschen 

Reiches hat das Volksbcwusstsein gehoben; auf allen 

Gebieten des menschlichen Wissens k•nnen wir uns 

geistiger Errungenschaften riihmen, die in friiheren 

Jahrhunderten nicht geahnt wurden. Und doch haben 

gerade diese Jahrhunderte Werke geschaffen, die wir 

als Zeugen einer grossen Vergangenheit bewundernd 

betrachten. ihre Erhaltung ist eine Pflicht der Dank-

barkeit gegen die Vorfahren, ein Bildungsmittel 
fiir die Gegenwart und die Zukunft. Gewiss, gar 

manche Zeugen einer kunstsinnigen Vergangenheit sind 

durch die Ungunst der Zeiten, aus Unkenntnis oder 

Gleichgiiltigkeit vernichtet worden ; doch vieles ist noch 
vorhanden, was aus fernen Zeiten zu uns redet, uns be~ 

geistert. Diese Werke der kunstsinnigen Anschau-

ungen und Bestrebungen einer grossen Vergangenheit 

sollen durch Gesetz geschiitzt, erhalten und in ihrer 

Bedeutung dem Volke erli'utert werden. Bereits zeigen 

sich die Friichte dieser Bestrebungen in unserem engeren 

Vaterlande, besonders auch im Kreise Worms, der ja 

so reich ist an Denkmalern einer ruhmvollen Vergangen-

heit. In diesem Sinne wirkt der Vertreter des Kreises, 

Herr Kreisrat Dr. Kayser, in dieser Absicht ist auch 

an eine grosse Anzahl von M•''nnern des Kreises ein 

Handschreiben ergangen, das diese Herren bittet, sich 

freiwillig und ehrenamtlich als Vertrauensn•'nner in 

den Dienst des Denkmalschutzgesetzes zu stellen. 

Von allen Seiten ist bereitwillige Mithilfe bei diesem 
Werke ausgesprochen worden, wodurch die Bedeutung 

der Denkmalpflege anerkannt und diese selbst auf 

Bahnen gefiihrt worden ist, die eine gedeihliche Durch~ 

fiihrung der in dem Gesetz ausgesprochenen Bestim-

mungen und Ziele erhoffcn lassen. Prof. D. Bonin. 

Worms. An weit entlegener Stelle wurde korz-

Iich eine Urkunde aufgefunden, die for die Baugeschichte 

der hiesigen Martinskirche von hervorragender Be-

deutung ist. Die Martinskirche ist bekanntlich auch 

ebenso wie die anderen romanischen Kirchen in Worms 

unter Bischof Burchard (1000-1025) erbautworden. Doch 

zeigt der Baustil der erhaltenen Kirche, dass der weitaus 

gri5sste Teil der Kirche der sp:•teren romanischen Zeit 

entstammt, in der sich bereits der Uebergang zur 

Gotik vollzog. Nun war seither nur aus Schannat be-

kannt, dass dieser in einem alten Stiftskalendarium die 

Bemerkunggefunden hat, dassdieKircheimJahrel265 

am Sonntag vor Mari•i Geburt durch den Bischof 

Eberhard von Worms gcweiht worden sei. Eine ur-

kundliche sichere Best•itigung dieser Nachricht fehlte 
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als der eines merowingischen Fiirsten des 7. Jahrhunderts 

etwa angesprochen werden. Wir haben in ihm also 

ein Denkmal vor uns aus den Zeiten des im Elsass so 

vielzitierten und vielbeliebten »bon roi Dagobert«. 

Eine Sitzung des Wormser Polizeigerichts 

vom 18. Dezember i745. 

Bericht nach im Stadtarchiv vorhandenen Aufzeichnungen 

von Max Levy. 

Gerichtsherren: 

Bi"irgermeister Wolff, Vorsitzender. 

Xlller Hofmann. 

,, Gloxin. 

Altbiirgermeister Witt. 
Syndicus Wissmann. 

Consulent Riese. 

usarenleutnant Bohl,*) fran= 

z•5sischer Offizier, klagte zwei 

Wechsel von fl. 500 und 

fl. 460 gegen den Bezognen, 

K•rcher Hartmann Lohn von 

Worms, ein. 

Nach erfolgter Deliberation 

erging einstimmig der Be-

scheid: 

Der Beklagte hat betrun-

kenerWeise infolge Verusts im ,,Trischen-Spiel" dem 

Kl•gerdieWechselausgestellt. Wegennichtpr••stierter 

Valuta und propter vitiosam causam debendi werden die 

Wechsel fiir null und nichtig erkl•t, gegen die samt~ 

Iichen Spieler aber, wie gegen den Wirt, welcher dies 

verbotene Spielen nebst best•ndigem Zechen durch die 

ganze Nacht bis zum frohen Morgen veranstaltete, die 

wegen des gegen die Polizeiordnung vorsiitzlich be-

gatigenen Frevels wohlverdiente Strafe ausdriicklich 

vorbehalten. 

Leutnant Bohl befand sich ob dieses Spruchs 

,,h5chlich graviert", erkli•rte sofort mit lebhafter Stimme 

und auch durch seinen Anwalt Kapp, dass er an den 

Dreizehnerrat als h6here Instanz appelliere und bat um 

Ausfertigung des Urteils. 

Nachdem die Parteien abgetreten waren, erfolgte 

nachstehende Resolution des Polizeigerichts : Weil selbst 

nach den Reichsgesetzen in Polizeisachen keine Appel-

Iation stattfindet, ist der in gegenw•tiger Sache an-

gemassten Appellation nicht zu deferieren. 

Den wieder eingelassenen Parteien wurde dieser 

Spruch mitgeteilt. 
Es erscheint nunmehr vor den Schrank•n des 

Gerichts: 

Herr Diinger, Gastgeber zum ,,Wilden Mann". Der-

selbe gesteht zu, dass bei ihm am 6. 1. Mts. in der 

Nacht bis zum friihen Morgen ziemlich gezecht und 

,,Trischen" gespielt worden sei. 

Obwohl er durch mehrfache Uebertretung des 

Polizeiedikts, das sogar in den Wirtsh•sern •ffentlich 

angeschlagen war, eine ht•here Strafe verdient h•tte, 

wird ihm doch nur - er ist Mitglied des ,,•usseren 

Stadtrats•' - die einfache Busse von 10 Talern auf-

erlegt. 

Herr Donger lasst sich nunmehr vernehmen , er 

bekenne sich sch1echterdings gar keiner Strafe schul-

dig, ,,er werde es darauf ankommen lassen." 

Darauf nahm wohll8bliches Polizeigericht keinen 

Anstand, annoch namlichen Tags die Exekution zu 

verfiigen. 

*) Infolge des 8sterreichischen Erbfolgekrieges, der auch der 
armen Stadt Worms schwere Not brachte, lagen im Winter 1745 
franz•i•sische Truppen hier im Quartier, 

Dr. K•nnecke in Marburg mit. Vielleicht vermag ein 

Leser unseres Blattes Auskunft 0ber das gesuchte 

Bildnis zu geben, die Schriflleitung w•e sehr dankbar 

fiir jede darauf beziigliche Mitteilung und worde diese 
sehr gerne Herrn Direktor Dr. K8nnecke 0bersenden. 

Dieser schreibt: Bisher unauffindbar war mir ein 

Portr•t Philipps des Grossmiitigen, in Holz geschnitten 
von Anton Wonsam von Worms (Anton von Worms). 

Dieses Blatt ist in Drugulins grossem Portriitkataloge 

von 1860 unter Nr. 16011 folgendermassen aufgefohrt. 

Philipp der Grossmiitige: Aet. 30,8°. Holzschnitt. 
Anton von Worms fec. - fehlt B. und H. Diese 

Bezeichnung ist so genau, dass kaum anzunehmen ist, 

dass sich ein solcher Kenner, wie Drugulin es war, 

geirrt h•tte. Aber auch in der neuesten Bearbeitung 

des Merlo'schen Verzeichnisses der Werke des Anton 

von Worms (K•51nische K•nstler, Dosseldorf 1895) ist 

dieses Blatt nicht aufgefiihrt. 
Strassburg i.E. Wie schon vor einigerZeitin 

diesem Blatte gemeldet wurde, hat das Museum der 

Gesellschaft zur Erhaltung der historischen DenkmaIer 

im Elsass einen Oberaus wertvollen Helm aus dem 

friihen Mittelalter erworben. Herr Dr. Forrer in Strass-

burg teilt uns nun 0ber diesen Helm folgendes mit. 

Der Helm wurde auf dem Gebiete eines alten Gi••er-

feldes bei Baldenheim nahe Markolsheim gefunden und 

besteht aus einer Eisenkappe, welche mit Silberblechen 

und Bronzespangen Oberzogen ist. Der Helm ent-

spricht mehreren i•hnlichen, darunter einem im Museum 

zu Sigmaringen, einem im Museum zu Stuttgart, einem 

im Museum zu Grenoble und einem in der Peters-

burger Eremitage. Etwa gleichzeitig mit der Erwer-

bung des Strassburger Helms ist ein •hnlicher, aber 

aus Italien stammender Helm auch for die Sammlung 

des Berliner Zeughauses erworben worden, Ober den 

kiirzlich der Direktor der Sammlung Dr. v. Ubisch im 

Verein mit Oskar Wulff eine besondere Schrift ver-

8ffentlicht hat mit dem Titel : »Ein longobardischer 
Helm im k•niglichen Zeughause zu Berlin«, Berlin 1903. 

Da die Ergebnisse dieser Abhandlung for die Geschichte 

des els•ssischen Helmes von grosser Wichtigkeit sind, 

seien sie hier in Kiirze mitgeteilt. Der Helm des Ber-

Iiner Zeughauses wurde schon 1896 bei Giulianova 

siidlich von Ancona gefunden ; bereits 1897 wurde 

dariiber in der »Notizie delle scavi« berichtet. Es ist 

eine innen eiserne, aussen mit Kupferspangen und 

Kupferplatten belegte Metallkappe, welche oben eine 

defekte Helmspitze, unten einen kupferbelegten Rand 

tr••igt. Die F1•ichen sind roh verziert mit 0rnamenten 

und Figuren, welche der christlichen Symbolik angeh•ren. 

Fundort und Fundumstande lassen den Helm als Iongo-

bardische Arbeit erkennen, und eine Goldplatte im 

Bargello zu Florenz gibt Anhaltspunkte zur genaueren 

ZeitbestimmungdieserHelme, alsoauch unseresBalden-

heimers. Jene Goldplatte stellt namlich das Stirnstock 

eines verwandten Helmes dar und tragt in roher Treib-

arbeit Mannerfiguren, welche einem thronenden K•nige 

huldigen. Mehrere dieser Personen sind mit Helmen 

von der Form des Baldenheimers und des Berliners 

gewappnet und die Inschrift Agilulf zeigt, dass man 
da eine Darstellung des Longobardenk•nigs Agilulf 
vor sich hat. Damit ist eine wunderbare Handhabe 

fiir die Zeitstellung dieser Helme gegeben. Agilulf, 
Gemahl -der Theodelinde, regierte von 591 bis 615 
wir werden also fOr diese Helmtypen in das 6. und 7. 

Jahrhundert gewiesen. Der den Berliner, wie den 

Stuttgarter und den Strassburger Helm umziehende 

verzierte Metallreif scheint ein forstliches Abzeichen 

darzustellen, denn im Beowulf ist von dem »vom F0rsten-

reif umfangenen Helme« die Rede. Das best•tigt der 

Reifbelag •des'•'Agilulf und auch der Reichtum der 

Ausschmiickung, wie ihn z. B. unser Strassburger Helm 

in seinem Silberbelag und der Vergoldung zur Schau 

tr•gt. lJnser Strassburger Helm darf mit vollem Recht 
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wiinschungen aus, ein Bett wurde ihm gepfi•ndet und 

iri dem Gew8Ibe des »Borgerhofs« hinterlegt. Aber 

bald kam er doch zur Besinnung, dass sich solches 

 schicke.Benehmen וam wenigsten fOr einen Ratsherrt 

Vielleicht waren auch seine Stammg;•b• wegen dieses 

Vorfalls ausgeblieben ; kurzum, er zahlte S•rafe und 

Kosten und empfing sein Bett zuriick. 

••8•••••6••••••••• 

Brie·f von Herder und seiner Frau 

an Fritz Jacobi. 

Original im Besitze der Frau Billon-Haller in Genf. 

Abgeschriebem in Genf den 8. juli 1903. Prof. D. Bonin. 

17. Herderinn und Herder. 

a. zu Karlsruhe den 29. September 1792, b. den 27. Oktbr. 

(Von Jacobi mit roter Tinte.) (Mit rot Blei: nicht kopiert, 
mit Rotstift : Beischrift wahrscheinlich vo• Herders Sohn.) 

;•nger darf ich woh• nicht mehr 

schweigen, lhr Guten, um Euch 

fiir al/ Euere Liebe zu danken. 

Wie k•nnen wir Ihnen aber 

danken lieber Bruder Fritz, fiir 

die guten Stunden unter Ihrem 

gliicklichen Dach! Es ist mir 
wirklich ein halber Roman, wenn 

ich an Pempelfort, anSie, andie 

Haus- und Lebens-Mutter Lene, 

und an dieHerzens-Lotte gedenke! nieistmirin einem 

fremden Hause von Tage zu Tage wohler geworden 

-- u. nie habe ich den feinsten Epicuraeismus so sch8n 

und fromm•gesehen als bei Ihnen! L•cheln sie nicht 

iiber mich ; Sie sind aber ein eigner Liebling des 

Schicksals der das Jetzt und die Zukunft so zart zu 

verbinden und zu geniessen weiss. Als wir von lhnen 

schieden, waren Sie drei unser einziger Gedanke und 

ich h•itte Ihnen gern mit dem Iebhaftesten Eindruck 
noch von den schtjnen Gegenden des Rheins ein Lebe-

wohl zugesandt, wenn uns nicht der Geist so gewaltig 

getrieben h•itte. Wir sind den Mont. Nachmittag in 
Aschaffenburg eingetroffen und mein Mann wurde durch 

eine Empfehlung des Herrn Grafen von Nesselrod von 

Hofmann sehr gut aufgenommen ; er hat ihn worklich 

als Freund behandelt, und ihm die besten Rathschl•ge 

und Mittel verordnet, die ihm das Uebel merklich ver~ 

mindern. Auch den Johannis Moller haben wir gar 

wacker gefunden und sollten noch den dritten Tag 

bleiben, da mein Mann aber von Hofmann so gut und 

bald abgefertigt worden ist, so schien uns nichts mehr 

halten zu k6nnen, und wir kamen den letzten August 

gliicklich bei den unsrigen an. Wir haben sie alle 

wohl gefunden, und ich bin reichlich belohnt worden, 

fiir die Iange En•behrung meiner eigentlichen Existenz. 

Was ich fiir Freude gemacht habe mit den feinen 

Halsmchern aus Diisseldorf und dem Bast, dafor muss 

ich Dir besonders danken, liebste Lotte. Sie kiissen 

Dir s•imtlich die Hand dafiir, gutes Herz, und nennen 

Dich auch ihre Tante, da Du mir so freundlich hast 

alles besorgen helfen. Sie sind nun alle in die neuen 

Geschenke gekleidet worden und sind gar vergniigt. 

Nun wird an der Equipage des Studenten fleissig ge-

arbeitet und ich gehe nicht aus dem Hause. Wo 

kann auch eine Mutter besser seyn als bei ihren Kindern. 

Liebste Lene, ich habe einen eignen Brief an Sie 

schreiben und Ihnen sagen wollen wie Iieb tind 

w e r t h i c h S i e h a b e. Wozu aber aller der Worte. 

Ich habe meinen Schatz guter Menschen durch Sie wieder 

bereichert Sie sollen mir oft als Vorbild erscheinen 

in meinen Lebensfunctionen, muntrer, froher, tl••ger 

Geist, Sie stehen oft vor mir, und ich sehel Sie mit 

einer eignen Freude handeln und ordnen, Schwester 

und Freundin des Bruders seyn. Seyn Sie gliicklich 

Iiebes Kleeblatt, und gedenket unsrer in Liebe. 

Sodann wurde der Strumpfwirker Wilhelmi vor-

gefordert und ihm vorgehalten, dass er letzthin im 

>>Wilden Mann« bei Obern•chtlichem unm•ssigen Zechen 

sich in verbotenes gewinns0chtiges Spiel eingelassen, 

und auch dem in der Kompagnie gewesenen Lohn 

fl. 28 abgewonnen haben solle. Wilhelmi erkli•rt, dass 

er dem Lohn, nachdem dieser ihm 23 kr. abgewonnen 

gehabt, fl. 28 abgewonnen habe. »Eine schriftliche 

Obligation liess ich mir von ihm nicl• ausstellen, 

sondern ich hab es ihm, als einem ehrlichen Manne, 

auf Treu und Glauben ausstehen lassen.« 

Da dergleichen unordentliche Spiel nach der 

Polizeiordnung verboten, wird dem Angeklagten eine 

dreitiigige Gefi•ignisstrafe bei Wasser und Brot zu~ 

erkannt. Zugleich werden die imSpiel lucrierten fl.28 

kassiert. 

Schon will Wilhelmi abtreten , da h•It ihn der 
Vorsitzende mit der Frage zurock: 

»Sagen Sie, was for Divertissements haben Sie 

eigentlich bis dahero in Ihrem Hause gehabt? Wurden 

 ?»nicht sogar ordentliche B•Ile darin abgehalten 

Wilhelmi erbleicht. Lustbarkeiten in seinem Hause? 

Sein . . . . Nicht, dass er davon wiisste. Ach ja 

Schwager, der junge Arnoldi, sei jongst bei ihm ge-

wesen mit dem Leutnant Bohl ; sie hi•tten sich zu essen 

und zu trinken holen lasscn und seien lustig gewesen. 

Sein Schwager habe auch etliche fremde Studenten 

hereingerufen, bei denen auch einige Damen gewesen 

-- keine Wormserinnen; sondern ausi•••xtige - und 

da habe man denn getanzt. 

»Sonst nichts?« wird cr inquiriert. 

>>Man war munter, und da haben denn die Damen 

- keine Wormserinnen - die Kleider der jungen 

Herren angezogen und diese haben sich in Frauen-

tracht verkleidet.« 

»Sonst nichts?« 

Nein, beteuerte Wilhelmi, sonst sei nichts unter-

Iaufen, er ki5nne einen Eid zu Ieisten sich anheischig 

machen. 

>>Schon gut«, donnerte ihn der gestrenge Vor-

sitzende an, »wir werden sehen. Zunachst gehen Sie 

drei Tage in Polizeigewahrsam !« Und der Delinquent 

wurde vom Gerichtsdiener abgefohrt. 

Jetzt erscheint Hartmann Lohn , einerseits froh, 

seines Spielverlustes Iedig zu sein, anderseits betrobt, 

da er sich seines Vergeheiis bewusst ist. Nicht zum 

erstenma1 hat er sich gegen die PoIizeiordnung ver-

siindigt. Er ist ein Gewohnheitsspieler, an dem ein 

Exempel statuiert werden soll: Sechs Tage muss er 

bei Wasser und Brot brummen. Er bittet um Straf-

aufschub. Er habe n:iimlich einige gute Fuhren nach 

Darmstadt akkordiert. Sind diese erledigt, so will er 

sich w•l,Iig der angesetzlen Strafe unterziehen. Acht 

Tage gew;•ihrt man ihm Frist ; doch wenn sie ver-

strichen und unvermutetes Ausbleiben und Bruch des 

Geli5bnisses stattfindet, wird die Strafe auf vierzehn 

Tage erhi5ht. »Et hic f;icta praevia stipulatione de 

Sese iterum sistendo demittebatur«. Auf Deutsch. »Und 

nachdem er zuvor das Gel•bnis abgelegt, sich wiederum 

zu stellen, wurde er entlassen.« 

Ich k8nnte hier den Bericht Ober diese Gerichts· 

verhandlung schliessen, wenn sich nicht aus den Akten 

h•itte ersehen lassen, dass ihr noch ein Nachspiel 

folgte. Leutnant Bohl bcruhigte sich nicht bei dem 
Urteile. Inter arma silent Ieges, dachte er und 

verhandelte seine nach dem Gerichtsurteile wertlose 

Wechselforderung von fl. 960,-- fiir fl. 500.-- an einen 

Pandurenoffizier. Dieser drohle, er werde schon Mittel 

finden, in kurzer Zeit die Zahlung zu bekommen und 

bereitete dem Gerichtsvorsitzenden• B•rgermeister Wolff, 

allerhand Unannehmlichkeiten. 

Ferner benahm sich, um dem Namen seines Gast-

hausesEhre zu machen, HerrDiingerals »wilderMann«. 

Er liess es auf eine Exekution ankommen, stiess Ver-
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sch6ne Ruhe auch in Friichten zu geniessen gebest. 

Mehr als jener thun kann, wird ohne Zweifel schon 

Schlosser thun, dieser Verstandreiche, rasche und 

th•ige Mann ; es ist fast nicht m•glich, dass sein Feuer 

iiicht auch andere erwarmen sollte. lch kann es nicht 

1•iugnen, dass mir der Aufenthalt in Pempelfort nur 

wie ein Traum vorkommt. Wie gerne hi•tte ich noch 

Deine Bibliothek genauer angesehen und benutzt! Ich 

sehe sie ohngef•hr als einen Schatz an Deines eignen 

Gedankenlebens. Dazu gehi5rt aber ein Schmerzen-

Ioser Zustand, und dass man nicht von einer Ver-

bannung aus dem Heidenthum eben auf der Rockkehr 

ist. Unendlich freut es mich indessen doch Dich in 

Deiner Heimat zu kennen und in Gedanken daselbst 

besuchen zu k6nnen. Meine lange Krankheit hat auf 

mich eine besondere Wirkung gehabt: sie hat mich 

zu einer gleichgiiltigen Ruhe gestimmt, die so iibel 
nicht seyn m6chte. Das Papier ist zuEnde. Lebtwohl 

Ihr Lieben, Fritz, Lene und Sie Iiebe Schwester Lotte, 

gehabt Euch wohl und kehrt gliicklich heim. addio. 
Weimar den 24 Sept. 92. H. 
Teilweise gedruckt in ,,Aus Herders Nachlass••, Bd. 11, 

kenntlich gemachte Teil : : S. 259. Der oben durch 

ist nicht abgedruckt ; ebenso nicht Herders Schreiben, 

das sich nach einer Anmerkung des genannten Buches 

,,im Briefwechsel Nr. 216• findet. 

Dcr vorstehende Brief geh8rt zu einer Sammlung 

von Schriften, die dem Nachlasse Herders entstammen 

und jetzt im Besitze der Frau Billon-Haller in Genf 

sich befinden. Es sind 40 Briefe, deren Handschriften 

Iange Zeit verschollen waren, bis durch einen glock~ 

Iichen Umstand sie wieder aufgefunden wurden. Viele 

davon sind im Jahre 1856 durch Diintzer in dem 

Werke ,,Aus Herders Nachlass" ver•ffentlicht worden, 

doch geschah dieseVer6ffentlichung meist nach Abschriften 

mit Kiirzungen und Aenderungen in der Schreibweise. 

Der vorstehende Brief ist genau nach der nun wieder 

entdeckten Handschrift hier ver6ffentlicht worden; er 

bringt dabei auch einen Abschnitt mehr privater Natur, 

der bis jetzt wohl noch nicht bekannt sein diir•te. Ueber 

Herders Briefwechsel mit den gr•5ssten Geistern seiner 

Zeit und iiber seinen befruchtenden Einfluss auf diese 

k8nnen wir hier natiirlich keine Betrachtungrn anstellen; 

doch wird vorstehender Brief geeignet sein, uns Her-

der, dessen hundertji•hriger Todestag am 18. Dez. 

dieses Jahres geieiert werden wird, im Verhi•iltnis zu 

seiner feinsinnigen Gemahlin Caroline und zu seinem 

Freunde Fritz Jacobi Iebhaft vor die Augen zu fohren. 

Worms,25.0ktoberl903. Prof.D.Bonin. 

Hessen-Darmstadt vor dem Ausbruch 

d'es dritten Koalitionskrieges.*) 

m Hochsommer1805 befandsich 

die kleine Landgra•schaftHessen-

Darmstadt in einer kritischen 

Lage. Ein neuer gewaltiger 

Entscheidungskampf zwischen 

Frankreich und den M•chten der 

Koalition stand bevor; dass er 

auf deutschem Boden zum Aus-

trag kommen wiirde, war bei der 

Energie und Umsicht, mit der Napoleon seine Dispo-

sitionen traf und im Laufe weniger Wochen den Auf-

*) Dic •olgenden Mitteilungen beruhen mit einer Ausnahme 

ausschliesslich auf gedruckter Litteratur, deren jiingste Ergebnisse 

einen gewissen Ueberblick iiber die Verh.•Itnisse gestatten und hier 

einmal zusammengestellt werden sollen. Als Quellen dienten vor-

zugsweise die »Correspondance de Napoleon l.«, der fiinfte Band 

der »Politischen Correspondenz Karl Friedrichs von Baden•, 

hrsgg. v.=Obser, und der eben erschienene zweite Band der Akten· 

sammlung von Alembert-Colin »La campagne de 1805•. 

: Noch muss ich Ihnen besonders danken fiir den 

K u c h e n und fiir den Labetrunk womit Sie meinen 

Mann so reichlich bedacht haben. Die Geschichte des 

Kuchens hi•itten Sie aber mit atisehen sollen. Wir 

wehrten doch, wie Sie noch wissen werden, so ge-

waltig dagegen, und nun faiiden wir wahres Manna-

Brod, den K u c h e n a l l e r K u c h e n, wie ihn mein 

Mann nannte, an ihm. Mit jedem Stiickchen dachte 

er dankbar an Sie, beklagte, dass wir nicht den ganzen 

Kuchen genommen hatten und befahl mir sogleich 

Sie um das Re c e pt z u bitte n. Jetzt wird die 

Iiebe Lotte aufs freundlichste gebeten, Sobald Ihr wieder 

in Euer Tempo kommt, uns und besonders meinem 

Mann das Recept des herrlichen, gesunden utid einzig 

wohlschmeckenden Kuchens zu senden und alle m•· 

Iiche Procedur und die Beschaffenheit des Mehls dabei 

zu bemerken. Es wird der einzige Kuchen unseres 

Hauses werden u. Ihr werdet Euch um unsere Gesund-

heit :und um unseren Geschmack verdient machen. 

Ich habe nun mein Versprechen gehalten l. Br. 

Fritz und den Eingang des Briefs gemacht, und Iege 

ihn dem wohlbekannten briefscheuen Briefschreiber 

auf den Schreibtisch." 

Von hier an folgt Herder. 

,,Eigentlich wollte ich Dir nicht eher schreiben, 

Iieber Bruder, als bis ich Dich wieder in Dosseldorf 

wiisste: Denn in Karlsruhe, glaube ich, bist Du be-

schi•iftigt genug. Da nun aber der 16bliche Anfang 
gemacht ist : so will ich fortfahren und Euch mit Dank 

und Liebe fernere Relation ertheilen. 

Da das neueste Testament, bekanntermassen, 

in Essen und Trinken besteht: so muss ich davon 

anfangen, und euch allerseits resp. f0r Eure herrliche 

Bewirthung, Ihnen aber, 1. Schwester und Doktorin 

Lene, fiir den Kuchen· aller Kuchen inst•dig danken. 

Das Buch der Weisheit sagt von jenem Manna, dass 

es zwar einen Geschmack wie Semmel und Honig gehabt, 

aber auch die Facult•t besessen habe, allerlei Geschmack 

anzunehmen, nachdem jedem eine Lust angekommen, 

dass es so oder so schmeckte. Ohne Zweifel wird die 

apokryphische Erz•hlung bei Ihrem Kochen (so!) wahr 

werden, wenn Sie meiner Frauen das Recept sammt 

der Methode das Recept zu bewerkstelligen, ausfohrlich 

und getreu schreiben. 

Nun sollte ich weiter fortgehen und auch von der 

geistigen Speise reden, die Ihr Lieben uns dort bereitet 

hattet. Da sich aber davon wenig sprechen l•st, 

und man, was Geist ist, mit dem Geist, das Herz mit 

dem Herzen empf•ngt: so wiil ich Euch dafor blos 

herzlich danken, und vom mittleren, dem Gesundheits-

zustandesprechen. AusserordentlichwohlhatmirHoff-

manns Schwefel gethan, und er wiirde noch mehr bewerk-

stelligt haben, wenn ihn die Witterung unterstiitzt hi•tte. 
Leider aber haben wir den ganzen September eine 

K••Ite wie in Sibirien gehabt, vor der man sich blos 

c a v i r e n musste und da generaliter das Pr•ca- •• p r 

viren eine Ieidige Sache ist: so erwarten wir zum Spa-

brunnen, den ich morgen anzufangen gedenke, besser 

Wetter u. f. (?) lch bin indessen froh, dass es so weit 

gekommen ist; der Himmel helfe uns durch den Winter. 

Gi5the hat an den Prinzen August in Gotha nach 

der Einnahme von Verdun geschrieben. Er befindet 

sich wohl ; vielleicht wirst Du selbst von ihm Briefe 

haben. Ich hoffe, dass in diesen Mona•en noch 

viel geschieht, und wonsche zum guten Ende. Dass 

sich dieser proc•s sans fin in die L•inge ziehe, ist 

mir unleidlich zu denken; er muss vor der Hand ab-

gethan werden, bis zu ihrer Zeit die restitutio in inte-

grum von selbst erfolget. (Mit Rotstift : kopiert.) 
Oft denke ich in ruhigen Stunden an Dein glock-

Iiches Leben in Diisseldorf, und wenn Du zurock-

gekehrt bist, wird Dich mein Genius Nb. unmittelbar, 

nicht eben durch Briefe, fleissig ermuntern, dass Du 

kiinftigen Winter fleissig seyst und der Welt Deine 

1• 

4 
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Auch der Kaiser, dem dariiber sofort berichtet 

wurde, verhehlte sein Befremden 0ber das Verhalten 

des hessischen Hofes nicht und beauftragte am 28. Sept. 

Helflinger, dafiir zu sorgen, dass die Truppen unver-

ziiglich nach Mergentheim geschickt worden (Correspon~ 

dance, Nr.9278). In einer Depesche vom 29.130.Sept. 

erstattete der franz•5sische Geschaftsti•4•r dem Kaiser 

ausfiihrlichen Bericht iiber die Lage der Dinge. Er 
habe Talleyrand die Griinde mitgeteilt, aus denen Land-

graf Ludwig die franz•5sischen Zumutungen vorliiufig 

abgelehnt, und sei iiberzeugt, dass dieser sich nicht 

entscheiden werde, ehe er von Berlin Antwort erhalten 

oder sich vergewissert habe, dass auch Baden und 

Wiirttemberg sich for Frankreich erkl•en worden. Als 

Vorwand habe der Landgraf angefiihrt, dass ein Teil 

seiner Truppen fiinfzig Meilen weit in Westfalen stehe, 

der iibrige beurlaubt sei, und er die Mittel nicht be-
sitze, sie zusammenzuziehen und mobil zu machen. 

DieFurcht, Preussendurch einevoreiligeEntschliessung 

zu verletzen und sich je nach den Umst•nden Oester-

reichsRache auszusetzen, Obe auf seineHaltung jeden-

falls ihren Einfluss aus. 

Den Weisungen Napoleons entsprechend, wollte 

Helflinger indes das Aeusserste versuchen und begab 

sich am 30. September in der Frohe mit dem Kapit•n 

Pir• der ein Schreiben Berthiers iiberbrachte, an das 

Hoflager nach Auerbach. Beide boten all' ihre Ueber~ 

redungskunst auf, um den Fiirsten zur Nachgiebigkeit 

zu bewegen; auch an Drohungen liessen sie es, wie 

es scheint, nicht fehlen: wenn er ihren Rat nicht be~ 

folge, werde man 10,000 Mann zur ExekutioninsLand 

legen. Alles ohne Erfolg. Der Landgraf wiederholte 

seine froheren Bedenken und f0gte hinzu, er habe 

gestern aus Berlin den sehnlichst erwarteten Bescheid 

erhalten. Der K8nig habe ihn versichert, dass seine 

Lande in die Demarkationslinie einbegriffen werden 

sollten und Lucchesini, der preussische Gesandte in 

Paris, in diesem Sinne dort vorstellig werde; bis die 

Demarkationslinie festgestellt sei, mi5ge er alles ver-

meiden, was die Neutralit•it irgendwie beeintri·:•tigen 

k8nne. Alles, was Helflinger nach langem Hin- und 

Herreden zu erreichenvermochte, war dieZusage, dass 

der Landgraf seinen Ministerrat von den erneuten 

Forderungen in Kenntnis se•en und um seineMeinung 

befragen wolle.*) Der franz8sische Gesandte mochte 

wohl selbst fiihlen, dass dies nur ein Hoftrost war. 

In seiner Antwort an Berthier, die noch am gleichen 

Tage abging, beharrte denn auch Landgraf Ludwig, 

unter Hinweis auf die preussischen Ratschlage, bei 

seiner ablehnenden Haltung. Ohne die Bande der 

Freundschaft und Verwandtschaft, die ihn mit dem 

Berliner Hofe verkn0pften, zu verletzen und die ln-

teressen seiner gr•sstenteils in Norddeutschland sitzenden 

Untertanen zu gefahrden, k•5nne er nicht anders handeln, 

so vorteilhaft auch die Vorschl•ge seien, die Frankreich 

ihm gemacht habe. 

Es 1•sst sich nicht Ieugnen, dass Ludwig ein ge-

f•ihrliches Spiel wagte. So bestimmt wie es nach 

Helflingers Bericht den Anschein hatte, lauteten die 

Zusicherungen des Berliner Kabinetts keineswegs. 

Wohlhatte derKijnig versprochen, dass sichLucchesini 

in Paris um die Anerkennung der hessischen Neu-

traliti•it bemohen solle und den Landgrafen ermahnt, 

daran festzuhalten ; eine bindende Zusage, dass er selbst 

die Neutralit•it der Darmst•Itischen Lande garantieren 

werde, hatte er aber nicht erteilt, wie sie denn Ober~ 

haupt nicht dem System der preussischen Politik ent-

sprochen h•tte. »Letztere (Lande) - so Iautete viel-

in eine • mehr die betreffende Stelle des Schreibens, 

Meinerseits zu bewirkende Neutralit•ts- und Demar-

kationslinie mit hineinzuziehen, lasst sich gegenw•'rtig 

schon deshalb nicht recht ausfohren, weil zu dieser 

*) Alembert-Colin, 11, 362 ff. 

marsch seiner Heere am Rhein bewerkstelligte, nicht 

zweifelhaft. Wie die Dinge Iagen, war vorauszusehen, 

dass gleich anderen soddeutschen Reichsst•nden auch 

Landgraf Ludwig auf seinem vorgeschobenen Posten 

an der Rheingrenze gen•tigt werden sollte, Farbe zu 

bekennen und sich fiir oder wider Frankreich zu ent-

scheiden. Schon zu Beginn der letzten Augustwoche 

(25. August.) war durch den 8sterreichischen Gesandten 

von Schraut in Stuttgart das Ger•cht verbreitet, Napoleon 

habe in Darmstadt schleunigste Bereitstellung von 

Truppen und Kriegsbedarf begehrt. KurforstFriedrich, 

der, um dem drohenden Konflikte zu entgehen, sich 

ebenso eifrig als erfolglos bemiihte, die benachbarten 

Staaten fiir das System einer bewaffneten Neutraliti•'t 

unter dem Schutze Preussens zu gewinnen, erbat sich 

Aufkl•ung und schickte zu dem Zwecke den Geheim= 

rat von Mandelsloh nach Auerbach. Der hessische 

Minister von Lehmann konnte - es war am 27. August 

-- noch mit Fug und Recht antworten, dass ihm von 

einem •hnlichen Ansinnen nichts bekannt sei. 

Wenige Tage sp•ter aber •nderte sich hier, wie 

in Stuttgart und Karlsruhe, die Situation. Am 29. August 
wies Napoleon durch Talleyrand seinen Gesch•ftstri•ger 

in Darmstadt, Helflinger, an, mit dem dortigen Hofe 

in Verhandlungen wegen eines Allianzvertrages ein-

zutreten. Der Landgraf d0rfe nicht neutral bleiben, 

sondern miisse, soviel seine Kri•fte erlaubten, ein Hilfs-

korps von 4000 Mann stellen (Corresp. Napol•on Nr. 9157). 

Zudem sollte er sich in einem Supplementsvertrage 

verpflichten, Frankreich auf 5- 6 Monate mietweise 

1000 Pferde zu iiberlassen. Ueber den Verlauf der 

Verhandlungen sind wir nur d•rftig unterrichtet. Nur 

das Eine steht fest, dass trotz verlockender Ver-

heissungen, die einen territorialen Zuwachs in Aussicht 

stellten, eine irgendwic bindende Zusage nicht erteilt 

worden ist. Der Landgraf wies vielmehr auf seine 

Pflichten gegen Kaiser und Reich hin, gegen we1che 

die franz6sischen Forderungen verstiessen, ganz ab-

gesehen davon , dass ihre Erfiillung die Kr•fte des 

Landes weitaus Oberstiege, und wandte sich in 

seiner Not an den befreundeten Berliner Hof um 

Rat und Beistand mit der Bitte, dass Preussen sich zu 

Gunsten der hessischen Neutraliti•'t in Paris nicht nur 

verwenden, sondern sie auch selbst garantieren m•ge. 

(Schreiben vom 2. und 8. September.) Zugleich be= 

auftragte er seinen Vertreter am franz•sischen Hofe, 

von Pappenheim, Anerkennung der Neutraliti•t oder 

zum mindesten doch einen Aufschub der Entscheidung 

zu erwirken. Talleyrand wollte indes davon nichts 

wissen und machte geltend, dass auch Oesterreich eine 

neutrale Haltung der siiddeutschen Staaten nicht respek-

tieren wiirde. Fehle es in Darmstadt an Geld, um die 

franz•sischenWiinsche zu befriedigen, so werdeFrank~ 

reich dafiir aufkommen ; die Hauptsache sei, dass alles 

bis zum 23. September geliefert werde. Die Antwort 

aus Berlin, der man sehnsiichtig entgegensah, liess auf 

sich warten. 

Inzwischen gingen die Ereignisse ihren Gang und 

die Lage wurde zusehends bedrohlicher. Schon schickten 

sich die franzijsischcn Heerf0hrer an, nach Gutdonken, 

als ob ein Biindnis best0nde , iiber die hessischen 

Truppen zu verfiigen. ln einer Ordre vom 16. Sept., 

in der Berthier den General Marmont anwies, bei Kastel 

den Rhein zu iiberschreiten und sich bei Worzburg 

mit Bernadotte zu vereinigen, teilte er zugleich mit, 

dass ein hessisches Hilfskorps von 8000 Mann, von 

denen freilich zun•ichst nur 4000 verfiigbar seien, Mar-

monts Oberbefehl unterstellt werde. Um so mehr war 

Marmont erstaunt, als er in Mainz ankam und durch 

einen Offizier, den er nach Darmstadt sandte, erfuhr, 

dass'•der Landgraf wenig geneigt sei, die angeblich 

erteilte Zusage zu erfiiIlen, und auch wegen der Pferde 

undiFuhren, die manvon ihmverlange, Schwi"erigkeiten 

mache. (26. Sep•ember.) 
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Der Augenblick kam jedoch, wo er Rache nahm. 

A1s nach siegreicher Beendigung des Feldzuges die 

franzi5sischen Heere den Riickmarsch in die Heimat 

antraten, besetzten auf seine Weisung zun•chst das 

Korps Augerau und sp:"terhin das Korps Lefebre das 

Darmst•dtische Gebiet, und bis in den Sommer 1806 

hinein hatte das Land unter der fremden Einquartierung 

und den damitverkniipften unvermeidlichenLasten aufs 

schwerste zu Ieiden. Der Landgraf aber musste mit 

ansehen, wie Frankreich seine Bundesgenossen im 

·Pressburger Frieden. mit einem stattlichen Zuwachs an 

Land und Leuten bedachte, w•hrend er leer ausging; 

er hatte Opfer zu bringen, ohne Vorteile zu ernten. 

Es blieb ihm in seiner isolierten Stellung, wollte er 

nicht alles verscherzen, nichts 0brig, als an die Gross-

mut des Siegers zu appellieren, damit er ihn wieder in 

Gnaden aufnahm. Man kennt jenes Schreiben vom 

16. Januar 1806, in dem Napoleon, nicht ohne scharfe 

Ausf•ille auf das Damenregiment am hessischen Hofe*) 

ihm seinen Undank mit bitteren Worten vorhielt und kate~ 

gorisch die Entfernung der Ratgeber verlangte, die ihn in 

seiner Politik best•rkt, um ihm schliesslich, falls er konflig 

andere Wege einschlage, zu versprechen, das Ver-

gangene zu vergessen. Die herbe Lehre wirlde. Auch 

Hessen-Darmstadt gab nun seinen Widerstand gegen 

das franzi5sische System auf. Im Juli erfolgte sein 

Beitritt zum Rheinbunde; der erste Feldzug aber, zu 

dem es seine Truppen stellen musste, galt dem ehe-

mals so eng befreundeten Preussen. K. Obser. 

 פ.
•) 

*) vergl. dazu Rapp, Memoires, 68. 
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 •• *** Geschenk-Verzeichnis **•·•• 
••=•---•••--••••·•= 

In den Monateii August--Oktober 

sind dem Altertumsverein und der Bibliothek folgende Geschenke 

zugewendet :worden 

Aus folgenden St.•idten wurden der Bibliothek von wissen-

schailIichen Vereinen und staatiichen Anstalten ihre neuesteii Ver-

i5f•entlichungen :iibersandt 

Augsburg : Historischer Verein fiir Schwaben und Neuburg. 

Bamberg: Historischer Verein. 

Berlin: Verein fiir die Geschichte Berlins. 2. Verein Herold. 

 zial·Museum.M•rkisches Proviת .3

Bielefeld : Historischer Verein fiir die Grafschaft Ravensberg. 

Danzig : Westpreussischer Geschichtsverein. 

Grossherzogliche Zentralstelle fiir die  Landesstatistik. ׃Darmstadt 

Dessau : Verein fiir anhaltische Geschichte und Landeskunde. 

Dresden : Ki5niglich s•chsischer Altertumsverein. 

Elbing: Altertumsgesellschaft. 
Erfurt : Verein fiir Geschichte und Altertumskunde. 

Essen : Historischer Verein fiir Stadt und Stift Essen. 

Frankenthal : Altertumsverein. 

(]iessen: Hessische Vereinigung fiir Voikskunde. 

Gotha : Vereinigung fiir gothaische Geschichte und Altertums-

forschung. 

Halle: Thiiringisch-siichsischer Altertums- und Geschichtsverein. 

Hamburg:.Verein fiir Hamburgische Geschichte. 

Hermannstadt: Verein fiir Siebenbiirgische Landeskunde. 

esellschaft fiir Kieler  (נStadtgeschichte.Kiel: 
Liibeck: Museum Liibeckischer Kunst- und Kulturgeschichte. 

Miinchen: Historischer Verein von Oberbayern. 

Prag: Bi5hmisches Museum. 

Prenzlau : Uckerm:•rkischer Museums· und Geschichtsverein. 

Ravensburg i. Wiirttembe:rg: Di8zesan·Archiv fiir Schwaben. 

Stockholm : Nordisches Museum. 

Stuttgart: K6nigl. Wiirttemberg. Staatsarchiv. 
Thorn ·: Koppernikus~Verein fiir Kunst- und Wissenschaft. 

Upsala: Universit•tbibliothek. 
Ziirich : Eidgen8ssisches Landesmuseum. 

Fiir ׃das A r c h i v und die B i b l i o t h e k schenkten ferner 

Herr Dr. med. Bayerthal, Nervenarzt: Eine gr6ssere Anzahl Biicher, 

darunter 23 Bde. wertvoller medizinischer Werke. 

Herr Prof. Dr. Becker: Deutsches Kolonial-Handbuch nach amt-

1ichen Quellen bearbeitet von Fitzner. Bd. 1 (•. die Bibliothek 
des Kolonialvereins). 

iiberhaupt diejenigen Verl•iltnisse, worauf sie nur be-

ruhen kann, noch nicht entwickelt genug sind. Sollten 

indess die Umsti''nde weiter fiihren, so worde ich mit 

wahrem Vergniigen darauf bedacht bleiben, soviel als 

mi5glich und wenigstens denjenigen Teil lhrer Staaten, 

welcher nach seiner Lage nicht zu dem wahrscheinlich 

notwendigen Kriegsschauplatz geh6ret, noch aus dem 

Wirkungskreise Meiner anzuordnenden Mittel zu weit 

entlegen liegt, an den Vorteilen einer gesicherten Neu-

traliti•it teitnehmen zu Iassen.«*) 

Auf sicheren Schutz von dieser Seite, vor allem for 

die siidlich vom Main gelegenen Lande, war also, wie 

man sieht, nicht zu rechnen, dagegen Iief der Landgraf 

allerdings Gefahr, sich dem Zorn undderRacheNapo-

Ieons auszusetzen. Er fiihlte, dass er in Darmstadt, 

wo er von den franz•5sischen Generalen tiiglich mit 

neuen Forderungen bestiirmt wurde, nicht Ianger ver-

weilen k6nne. DieEttenheimerGewalttatstand noch frisch 

in aller Erinnerung, wie leicht mochten die franz•sischen 

Truppen, die in der N•he standen, sich seiner Person 

bemachtigen und ihn iri einer Festung gefangen setzen. 

So entschloss er sich, nach Abhaltung eines Minister~ 

rates, mit seinem Hofstaate eiligst nach Giessen Ober-

zusiedeln, wo er auf alle F•lle besser geborgen war.**) 

Gleichzeitig entsandte er jedoch seinen Fmgeladjutanten 

Moranville in das kaiserliche Hauptquartier, um den 

franzt5sischen Machthaber m8glichst zu vers6hnen und 

sein Verhalten zu rechtfertigen. Napoleon empfing den 

Sendboten zu Ettlingen am 2. Oktober; er war begreif-

Iicherweise nicht in bester Stimmung, hatte er doch so 

zuversichtlich auf Hessens Anschluss gerechnet, dass 

er dem Prinzen Eugen Beauharnais gegen0ber davon 

wie von einer festen Tatsache sprach (Corresp. 29. Sept.). 

Als Moranville bat, das hessische Gebiet mit Durch-

m•rschen zu verschonen und die Requisitionen ein-

zustellen, gab er ihm daher deutlich zu verstehen, 

wohin weiterer Widerstand fiihren werde und erneuerte 

in der Hoffnung, dass der Adjutant seinen Herrn um-

stimmen werde, eindringlichst die froheren Vorstellungen, 

setzte jedoch seine Forderung auf 3000 Mann herab. 

Dem Landgrafen aber schrieb er: Eure Hoheit wird 

einem freundschaftlichen Verh•ltnisse, das w•hrend zwei 

Jahrhunderten bestanden hat, nicht in dem Augenblicke 

ein Ziel setzen, wo seine Fortdauer fiir das Wohl und 

den Ruhm Ihres Hauses mehr als je von N6ten ist. 

Wenn die Ereignisse der Revolution die alten Be-

ziehungen auf kurze Zeit unterbrochen haben, muss 

nach der Riickkehr zu den froheren Grunds•tzen auch 

das friihere Verh;•Itnis wieder hergestellt werden, und 

ich schmeichle mir, dass EuerHoheit undlhrHaus die 

gleichen Gefiihle fiir mich hegen werden, wie ehedem 

fiir die dritte Dynastie (Corresp. Nr. 9308). 
Es blieb kein Zweifel, und Napoleon sprach dies 

auch'•selbst offen aus, dass der Landgraf, wen,i er sich 

auch diesmal nicht fiigte, for immer auf seine Protek~ 

tion verzichten musste. 

Allein das Unerwartete geschah. Ludwig IX. ·be- • 

harrte unerschiitterlich bei seinem Entschhisse, und man 

wird der mutigen Entschiedenheit, mit we1cher der 

Fiirst, allein unter allen siiddeutschen Reichsstiinden, 

dem sieggewohnten Kaiser die Heeresfolge zu ver-

weigern wagte, die Anerkennung sicherlich nicht ver-

sagen. Ob es freilich auch politisch klug war, lediglich 
im Vertrauen auf den Schutz Preussens, dem Macht-

haber Trotz zu bieten, ist eine Frage, die kaum zu 

bejahen sein wird. 

Fiirs erste erreichte ja wohl der Landgraf seinen 

Zweck. Napoleon war zu sehr mit seinen Operationen 

besch•ftigt, um sich mit dem •iderspenstigen weiter 

zu befassen und an Repressalien zu denken ; die 

Marschroute seiner Armeekorps berohrte Hessen nicht. 

*) Vom 22. September abschriftlich im Stuttgarter Staats-
archiv als Beilage zu dem Berichte von Mylins vom 28. Sept. 

**) Steiner, Orossherzog Ludwig 1. S. 99 ff. 
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Herr Schulinspektor Scherer : Derselbe, Die P••dagogik vor Pesta~ 

Iozzi in ihrer Entwickelung imZusammenhang mit demKultur· 

und (Jeistesleben und ihrem Einfluss auf die Gestaltung des 

Erziehungs· und Bildungswesens dargesteIlt. 1897. 

Herr Glaswarenh•ndler Schneider jun.: Prof. Dr. Nover, Beliebte 

deutsche Volkssagen, 1. Bd. 1895. 

Herr Phil. Sch•neck: Verzeichnis derjenigen Personen, die bei der 

am 1. Oktober 1806 von der franz8sischen Regierung vor-

genommenen Versteigerung des Katterlochs Land gesteigeri 

haben und der fiir die einzelnen Lose gezah1ten Preise. 

Herr Prof. Dr. Stieda in Ki•nigsberg: Derselbe, Referate aus der 

russischen Literatur, Arcl•ologie, Anthropologie und Ethno-

graphie. 1903. 
Herr Buchh•ndler Stern : Verschiedene Biicher seines Verlags, 4 

verschiedene Postkarten mit dem Bilde des Papstes Pius X. 

und Adler, die 77 sogen. Rabbiner und die Rabbinerversamm-

Iung. 1845. 
Fr•ulein L. Thomae, Lehrerin : 5 B•nde des Beiblattes zur Berliner Rundschau, neu gebunden. 
Herr Kultur-Ingenieur V••Izing: Derselbe, jahresbericht der meteoro-

Iogischen Station Worms. 1902. 

Herr Dr. med. Weiffenbach, prakt. Arzt : Erbbestandbrief iiber 

verschiedene Aecker zu Dorn-Diirkheim aus dem jahre 1575 

und Lehrbrief der Landauer Metzgerzunft f0r johann Christoph 

Gromeisen von 1699. 

Herr :W. Wendler : Geschaftsfiihrer der »Wormser Volkszeilung« 

Ph8nix, Bl•tter f0r Feuerbestattung, jahrgang 1894, 95, 96, 
1901 und 1902; Privilegia etPacta des heil. R8m. Reichs-Stadt 
Franckfurt amMayn sammt der(001denen BullaCaroli IV, 1728 

und Frankfurter Chronica. Zweyter Teil. 

Herr Wickenhi"fer, Revisions - Kontrolleur : Archiv fiir hessische 

Geschichte und Altertumskunde, 12.-15. Bd. und NF. Bd. 1. 

Darmstadt 1868--94, ferner von den anderen Ver8ffentIichungen 

des historischen Vereins fiir das Grossherzogtum Hessen die 

Quartalblatter, Walther, Die Altertiimer der heidnischen Vorzeit 

innerhalb des Grossherzogtums Hessen, 1869 und Ritsert, 

Register zum Archiv Bd. 1 -12 und Hauptkatalog der Aus~ 

stellung .des Kiinstlerkolonie. Darmstadt 1901 
Herr Prof. Dr. Wille : Derselbe, Die deutschen Pfi•lzer Handschriften 

des XVI. und XVII. Jahrhunderts der Universit•s-Bibliothek in 
Heidelberg. Mit einem Anhange: Die Handschriften der Batt'schen 

Bibliothek. Verzeichnet und beschrieben, Heidelberg 1903. 
11. Den verschiedenen Abteilungen des Museums schenkten: 

Herr Dr. med. Weiffenbach: Ein kleines in Alzey gefu•denes 

Steinbeil. 
Das stadtische Bauamt : Drei grosse Mammutszi•hne, gefunden in 

der stadtischen Sandgrube. 

Herr Ciust. Ad. Schuch Fabrikant : Ein Stiick einer r8mischen 

iule, ein r8misches (]efass und mehrere r8mische S׃••M0nzen, 

ferner verschiedene mittelalterliche Schmelztiegel, gefunden bei 

Erdarbeiten in seinem Hause, R8merstrasse 14. 

Herr Fuhrmann Walther: Einen Wirbelknochen und andere Reste von 

Mammut, gefunden in seiner Sandgrube auf dem Adlerberg. 

Herr Oekonom Corn. Weissheimer in Osthofen : Einen in einer 

· pr•historischen Wohngrube gefundenen Reibstein. 

Herr Lehrer Bros : Mehrere •!tere M0nzen, darunter 3 r8mische. 

Herr Metzger Nack : 1 r6mische Miinze. 

Herr Schlosser Penk : Eine •!tere Miinze. 

Herr Jean M811inger in Monsheim : Eine eiserne Kanonenkugel. 

Herr Buchhandler Stern : Die zur Erinnerung an die Einweihung 

der Friedrichskirche 1744 geschlagene silberne Gedenkmiinze. 

Den geehrten Geschenkgebern wird hierdurch bestens gedankt. 

Worms, den 22. Oktober 1903. 

Der Vorstand des Altertums-Vereins. 

Frhr. M. v. Heyl. 

•22;;•••••••• 

Berichtlgung. In der Septembernummer sind in dem Aufsatze 

•Das Verm•chtnis des Abtes Heinrich von Lorsch von 1167• 

Ieider folgende Fehler stehen geblieben : S. 71, Z. 15 von unten 

bis fiir statt von, S. 72, Z. 6 von oben, in statt im, Z. 20 

(•odes statt Gottes. Von den unter 9a-9e genannten 5 Kl8stern 

erh•lt jedes 2 Mark Silber. Anm. 3, Z. 2 muss es heissen 

1259, nicht 1298. Das Komma in den beiden Zahlen am 

Schlusse desAufsatzes soll selbstverst•ndlichnicht dasKomma 

der Dezimalbriiche sein. 

Fiir die SchrifiIeitung verantwortlich: 

Prof. Dr. Weckerling und Dr. Erwin Freiherr von Heyl. 

Druck und Verlag: Buchdruckerei Kranzbahler (gegr. 1700) in Worms. 

Herr Medizinalrat Dr. H. Baas : Mehrere eigene Abhandlungen und 

verschiedene VVormatiensia; ferner Albert Baas: Ueber die 

Keratitis dentritica und ihre Beziehungen zum Herpes 

corneae. Inaug Diss. 1899; Karl Herm. Baas: Ueber Bazillus 

pseudanthracis. lnaug. Diss. 1903; Curtman, Die Schule und 

das Leben, eine gekr6nte Preisschrift. 1842; ausserdem zahl-

reiche ,•iltere Biicher theologischen, philosophischen, padago-

gischen' und naturwissenschaftlichen lnhalts. 

Herr Oymnasialdirektor Prof. Dr. Blase in Mainz : Programm des 

Mainzer Herbstgymnasiums. 

Herr Ober-Postsek,ctiir Cochlovius: Hessisch•s Gesetz, betr. die 

Erwerbung des Grundeigentums nebst Abhandlungen dariiber. 

Oiessen 1853 uiid Hessische Gesindeordnung 17. Mai 1877. 

Herr Dr. Hans Dragendorff, Direktor der R8m.-german. Kommission 

des kaiserl. Archaolog. lnstituts: Derselbe, Ausgrabungen bei 

Haltern. Die [·'undstiicke aus dem grossen Lager und dem 

Uferkastell 1901 und 1902. Mit 5 Tafeln. 
Herr Ernst Fischer in Weinheim , Herausgeber des Weinheimer 

Anzeigers : Die Weinheimer Hospitalstiftung keine urspriinglich 

Ulner'sche Stiftung. Eine geschichtliche Untersuchung. 

Herr Dr. R. Forrer, Arch•olog in Strassburg: Katalog der Aus· 

stellungvonWal'fenundMilitarkostiimenl.Teil. Strassburgl903. 

Herr Hofphotograph Fiiller: Zahlreiche Photographien von Wormser 

Bauten, sch8neii Ansichten und zahlreichen Grabern und Grab· 

funden, die Ielzteren au•genommen gelegentlich der Anthropo-

Iogenversammlung; ausserdem Photographien sehr grossen 

Formates der Neusatzschule, des Stad•haussaales, des Zimmers 

des Herrn Oberbiirgermeisters im Stadthause, der Teilnehmer 

an dem Ausfluge nach Harxheim gelegentlich der Anthropo-

Iogenversammlung, den gr8sseren Teil der Bilder unter GIas; 

ferner hat Herr Fiiller verschiedene Aufnahmen fiir die Monats-

schrift »Vom Khein• unentgeitlich angefertigt. 
Herr Dr. med. Cjernsheim, prakt. Arzt: Eine Anzahl Jahrgange ver-

schiedener medizinischer Zeitschriften. 

Herr M. Goldschmidt, Kaufmann: Fahrenkriigers englische Gram· 

matik. 13. A. 1816. 
Herr Buchh,•indler 0rambusch : Eine gr8ssere Anzahl Plakate und 

inde zur deulschen, englischen und franz8sischen 12 ׃•Litle-B 

ratur u. a. Werke von Silbersteine, Byron, Burns Mac Donald 

Macaulay Milton Trollope, Saintine, alle neu und gebunden. 

Herr Prof. Dr. Helmsd•rfer in Darmstadt : 60 Biicher und Hefie 

geschichtlichen, germanistischen und neuphilologischen, sowie 

p,•idagogischen Inhalts. 

Herr Oberst Frhr. v. Heyl: Luthers Werke. Kritische Gesamt-

ausgabe. 27. Bd. und Luthers Tischreden in der Mathesischen 

Sammlung. Aus einer Handschrift der Leipziger Stadtbibliothek 
herausgegeben von Ernst Kroker, Bibliothekar. 1903. Luthers 

Briefwechsel. Bearbeitet und mit Erlauterungen versehen von 

Dr. Ernst Ludwig Enders, 9. und 10. Bd. (Briefe vom Mai 

1531 bis juli 1536). 
Herr Lehrer Hohenreuther: 5 Biicher theologischen inhalts, interes-

sante ,•Itere Drucke, ausserdem zahlreiche Briefe, Flugbli•tter 

und kleinere Druckschriften meist aus dem 18. Jahrhundert. 

Herr Oberbiirgermeister K8hler : Die Orossstadt , Vortr•ge und 

Aufsiitze zur St•dteausstellung von Biicher, Ratzel u. a. Pro· 

fessoren verschiedener Universit•ten. 9. Jahrbuch der Gehe~ 

stiftung. Platen, Der Ursprung der Rolande, aus Anlass der 

Sti•dteausstellung herausgegeben. Dresden 1903; Fiihrer durch 

die Bade-, Brunnen- und Luftkurorte Mitteleuropas; Chronik 

der .Stadt Mannheim fiir 1901 
Herr j. Kraus, Bcigeordneter in Frankenthal : Derselbe, Festgabe 

zur Erinnerung an die Er•ffnung des neuen Progymnasiums 

in Frankenthal am 30. September 1903. 

Herr Museumsdircktor H. Lehner in Bonn: Derselbe, Zur Kenntnis 

der r8mischen Terrakottafabriken in K8In. 1903. 

Herr Dr. med. Marx , prakt. Arzt : Bli•tter fiir Gesundheitspflege. 

1903. 

Herr Dr. May, prakt. Arzt: Nouveau Dictionnaire Fran••. - Allemand 

et Allem.-Fran•. Straszburg 1774. 

Herr CiymnasialoberlehrerMatz in Ludwidshafen: Derselbe, Konrad 

Celtis. Beitrag zur Geschichte des Humanismus in Deutsch. 

Iand. Progr. 1903. 

Herr Archivar Dr. Morneweg in Erbach i. O. : Die Lehenrecht ver~ 

deutscht. Mit erklerung und ausslegung etlicher Lateinischer 

vnnd W,•Ischer wort. Zu Wormbs truckts Sebastian Wagner. 

1537. Verbunden in l Bde. mit 2 anderen Biichern von 1537. 

Herr Stadtverordneter E. Miinch: Ramberg, Bilder zur llias in 

ernster und komischer Darstellung auf 21 Tafeln. Gera 1874. 

N. N. : Roll, Erfurt in Thiiringen, Katalog der kunstgeschichtIichen 
Ausstellung im Domkreuzgang zu Erfurt, Zahn, Geschichte der 

Armen- und Krankenpflege in der Altmark; Soolbad Arnstadt, 

Fiihrer durchdasMuseum fiirV8Ikerkunde und dasPergamum-

MuseuminBcrlin;H8fer, Prof. Dr. P. Archaologische Probleme 

in der Provinz Sachsen 1903. 

Herr L. Pfungst in Frankfurt : Adressbuch der Stadt Heidelberg 1896. 

Herr Dr. med. Raiser, prakt. Arzt : Aeltere Akten zur Geschichte 

der Barbiercrzunft in Worms. 

Herr Medizinalrat Dr. Salzer : Fortselzungen der schon friiher ge-

Iieferten Zeitschriften, •Die Gesundheit«, »Massigkeitsblatler« 

und »Die Flamme•. 
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Bischof Johann von Dalberg. - Weisse Tonfigiirchen aus Strassburg. Von Prof. A. Weckerling. - ,,Pilgerpfade" in Rheinhessen. 

Von Medizinalrat Dr. Baas. - Vom Wormser Domkreuzgang. Von Dr. Eugen Kranzbiihler. - Vereins-Mitteilungen. 

der geschichtlichen Ueberlieferung und Erinnerung der 

Wormser Bev•Ikerung fort. 

Vierhundert Jahre sind vergangen' seit Bischof 

Dalbergs Tode. lm Jahre 1455 geboren zu Oppenheim 

auf der Landskrone, die im Ruinenhaften die Reize 

unbestimmter Melancholie mit ihren Erinnerungen birgt, 

starb er im Jahre 1503 am 23. Juli. Das Gedenkjahr 

wollten wir nicht voriibergehen lassen, ohne seiner 

urid der von ihm gegrondeten ,,societas •henana" 

gedacht zu haben. Ueber Letztere hoffen wir mond~ 

Iich N•heres , wie oben erw:ahnt , zu h•ren. Wer 

sich fiir Johann Dalberg's Persi5nlichkeit interessiert, 

sei auf die Lektiire des 39. Kapitels der St•dtekultur 
verwiesen. Von besonderer Schi5nheit ist hier die 

Darstellung des Freundschafts -Verh;•Itnisses, in dem 

Bischof Dalberg zu Agricola stand, dem grossen deut-

schen Petrarchisten, um mit Herder zu reden. Nicht 

unerw•"hnt m•5ge bleiben die Biographie des Bischofs 

von Morneweg. Endlich ist die Abhandlung Ober 

den Domkreuzgang, der mit Dalbergs Namen fiir 

alIe Zeiten verbunden ist, eben deshalb auch ein Beitrag 

zur Geschichte des Bischofs; dieser worde, als ech~ 

t e r K u n s t f r e u n d , der er war, gewiss auf die 

Seite des Biirgertums heute treten, wenn es zwischen 

Letzterem und Dalberg's kirchlichen Nachfolgern zum 

»Konflikt« wegen des geplanten Wiederaufbaues des 

Kreuzganges .kommen sollte. Uns erscheint der Wieder-

aufbau schon aus stilistischen Gronden als unm•glich. 

Er ist offenbar im romanischen Stile gedacht, obschon 

der Kreuzgang in .gotischen Formen von Dalberg vol-

\exidetwordenwar. !Multa venascentur, quae iain cecidere 

so denken auch wir, aber man muss  nicht-  -• 

Alles und Jedes, was einmal verfallen ist, wiedererstehen 

Iassen wollen, umso weniger, wenn ernste kOnstlerische 

Bedenken dagegen sprechen. y. y. 

Bischof Johann von Dalberg. 

»So wie der Rhein allen Fliissen voransteht, so 

iiberragt auchdesBischofs Geist alle Obrigen« - sind 

schwungvolle Worte des Humanisten Celtes, mit denen 

er seinem gelehrten Freunde und G8nner Dalberg fiir 

eine Rheinweinsendung im Jahre 1496 dankend huldigte. 

Wir wissen aus dem sch•nen' Kapitel 39 der St•dte-

kultur, dass Johann Kammerer mit Celtes vornehmlich 

durch die von Beiden gemeinsam begrOndete ,,S'odalilas 

littevaria rhenana." , jene humanistische ,,Rheinische 

Gesellschafl" verbunden war, iiber die N•heres in einem 

Vortrage zu h•ren wir n•chstens die Freude haben 

werden. Aber Celtes stand dem Bischof auch in seinen 

politischen Auffassungen nahe und ermunterte den ge-

Iehrten Freund in dem von ihm gefohrten Unterdriickungs-

kampf wider das stolze Wormser Biirgertum. Dieses 

war auf das sch:arfste antiklerikal gerichtet, indem es 

die Rechte der gut deutsch und kaiserlich gesinnten 

freien Stadt-Gemeinde gegen0ber den politischen Pr• 

tensionen des ultramontanen Klerus mit kohner Be-

harrlichkeit wahrzunehmen suchte. Reinhart Noltz und 

andere Wormser Biirger, ,,kraftstrotzende Naturen, die 

von der Bedeutung ihrer Pers•nlichkeit und ihres Wollens 

erfiillt, sich eins mit ihrem Gemeinwesen fohlten", fohrten 

kampfesfreudig den rechtspolitischen Konflikt mit Bischof 
und Klerus durch. Es beriihrt tragisch, zu sehen, wie 

ein feiner Geist und gener8ser Charakter, ein durch die 

Wiirde seines bischi5flichen Amtes und den Ruf seiner 

Gelehrsamkeit hochstehenderMann, wie Joh.Kammerer 

,,der Mittelpunkt der humanistischen Bestrebungen am 

Rheine" versti•indnislos und blind blieb for das Auf-

blohen st:•idtischer Kultur und die politische Bedeutung 
eines selbst•ndigen Biirgertumes. Dalberg erlangte zwar 

die Perle derWissenschaften,dieeinPiusIl.riihmt, 

aber seine Perle• um an die symbolische Illustration 

Sattlerszu erinnern, war sch warz und nichtvon lichter 

Farbe, so wieseinGeist aus derBefangenheitklerikaler 

Anschauungen nie zum vollen Tageslicht geistiger Freiheit 

gelangte. Als Feind der Gemeinde, die er von seinem 

kirchenpolitischen Standpunkte aus nicht als civitas, 

als freie Reichsstadt, begreifen wollte, lebt Johann Dal-

berg, der Erbauer des gotischen Domkreuzganges, in 
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Teil sogar noch pr•historische Ueberbleibsel von sog. 

»Negerwegen« der Urbewohner sein m6gen, bean-

spruchen ; denn auch im Festhalten an friihesten Weg-

ziigen dieser Art ist das Volk bis weit ins 19. Jahr-
hundert herein sehr conservativ gewesen, und erst in 

den a1lerletzten Jahrzehnten des vorigen S•cu1ums hat 

das niichterne •5conomisch-regulierende Utilit•prinzip 

der »modernen« Menschen und Zeit viele dieser alt-

historischen Spuren vernichtet und polizeilich ausgerottet. 

Darunter auch die beim Volke sogenannten »Pilger-

pfade«. 

Als solche wurden friiher - und werden vielleicht 

noch jetzt hie und da •-- eine Art querer Pfadwege 

in rheinhessischen 'Gemarkungen im Volke bezeichnet, 

die wahrscheinlich einmal wirkliche mittelalterliche 
Pilgerpfade waren. Hier soll aber nur eines dieser 

Pfadziige gedacht werden, den der Einsender auf »jugend~ 

Iichen Forscherg•ngen« mitten durch wogende Getreide-

felder noch gar manchmal selbst teilweise begangen 

hat und der allgemein als der »Pilgerpfad« galt und 

bezeichnet ward. 

Dieser »Pilgerpfad« fiihrte von der Kreuzungsstelle der Kreuzungsstelle 

der Gaustrasse 

zwischen Westhofen 

und Hessloch mit 

der Vicinalstrasse 

zwischen Bechtheim 

und Monzernheim 

querein durch die 

Felder in der Rich· 
tung nach Siiden 

resp. nach Worms 

hin, mitten zwischen 

den Orten Westhofen 

und Miihlheim, diese 
beiden seitlich 

Iassend, weiter. 

Der Pfad war 

eine crux der Feld-

schiitzen , trotzdem 

er durch einen sog. 

»Wisch«, d. h. ein 

Strohbiischel an der 
Spitze einer Stange, 

als »verboten« mar-

kiert war. Er wurde unberechtigterweise immer offen 

geha1ten durch G•nger, die ihn ebenso hartn•ckig wie 

schlau, trotz der gestrengen Feldw•chter und zu deren 

Beschiimung und Aerger als korzesten Weg zu einem 

Ziel begingen, das freilich nicht mehr Rom, wie bei 

miltelalterlichen Pilgern, war. 

Ob er noch heute existiert ? Ich bezweifle es. 

Vielleicht giebt aber die Erinnerung an ihn aufmerk~ 

samen Beobachtern froherer »Pfi•de« Gelegenheit, andere 

:•ihnliche »Pilgerpfade« aus unserer Gegend namhaft 

zu machen und ihre friihere Existenz vor ganzlicher 

Vergessenheit zu bewahren. - Medizinalrat Dr. Baas· 

Dem am Schlusse der vorhergehenden Mitteilungen von Herrn 

Medizinalrat Dr. Baas ausgedriickten Wunsche schliessen auch wir 

uns an und bitten alle Leser unserer Monatsschrift, die genauer mit 

einzelnen (Jemarkungen unserer Oegend bekannt sind, uns von 

solchen etwa in diesen vorhandenen alten Pfaden Mitteilung zu-

kommen zu Iassen, sei es nun, dass diese von den Einheimischen 

noch begangen werden, oder dass sie friiher vorhanden waren, jetzt 

aber vollst•indig beseitigt sind. Auch hat es manche derartige 

Wege gegeben, die schon lange vor unserer Zeit verschwunden 

sind, auf die aber Gemarkungsbenennungen hinweisen , z. B. wie 

oben angefiihrt: am Pilgerpfad, oder an der Hochstrass, am Gut· 

Ieuthaus, an der eisernen Hand u. a. Auch fiir die Mitteilung der-

artiger Oemarkungsbenennungen waren wir dankbar. 

Die Schriftleitung. 

ein abkiirzender Verbindungsfeldweg zwischen Bechtheim und Wald-

Uelversheim, der sehr wenig bekannt und begangen war, den ich 

aber gar manchesmal gewandert bin. Vielleicht existiert er noch 

heute ganz oder doch zum grossen Teil wenigstens. Auch glaube 

ich mich einzelner Gemarkungsgewannen zu erinnern, die »am 

Pilgerpfad< hiessen. 

, 

Weisse Tonfig•irchen aus Strassburg. 

n der Septembernummer des 

vorigen Jahrgangs dieser Zeit-

schrift teilte Herr Museumsassi-

stent R. Welcker in Strassburg 

im Anschluss an die in den 

vorhergehenden Nummern ge-

gebene Beschreibung der im 

Paulusmuseum aufbewahrten 

zahlreichen weissen Tonfigor-

chen mit, dass einige derartige 

Figiirchen auch im Strassburger Museum vorhanden 

seien, und dass solche Figiirchen im Elsass ,,Chrischt-

kindel'• genannt zu werden pflegten und also zum Teil 

wenigstens wahrscheinlich zu Krippendarstellungen ge-

hijrten, wofiir name•itlich auch die D;arstellung des Kindes 

in der Wiege zu sprechen scheint, die zweimal unter den 

Wormser Fundcn und in einem Bruchstocke wenig-

stens auch unter den Strassburger Funden vertreten 

ist. Herr Welcker hat die Freundlichkeit gehabt, uns 

nachtri:iglich noch eine Photographie der wenigen im 

Strassburger Mi•-

seum vorhandenen 

Figorchen zu Ober-

senden, von der wir 

nicht versaumen 

wollen, den Lesern 

dieser Zeitschrift 
hier Kenntnis zu 

geben. Wer die auf 

Seite 13 des vorigen 

Jahrgangs gege-

beneAbbildung von 
Wormser Tonfig•r-

chen mit der hier 

gegebenen Abbil-
•iung vergleiclit, 

wirdleichterkeniien, 

dass es sich in bei-

den um dieselben 

oder wenigstcns 

um ganz ;•hnliche 

Figuren handelt. 

Die Wiege mit dem 
Kind darin, die im Paulusmuseum zwar in zwei 

vollst••ndig erhaltenen Exemplaren vertreten ist, aber 

damals nicht abgebildet wurde, ist hier in dem kleinen 

Strassburger Bruchstiick abgebildet. Zu bemerken ist 

noch, dass fast alle Strassburger Figorchen sehr stark 

besch•digt sind. \Veckerling. 

••S:•••• 
(:•• 

„Pilgerpfade" in Rheinhessen. 

ie Tatsache, dass sowohl Strassen 

der heutigen Rheinst••dte, wie 

Verkehrs- und Verbindungswege 

nach und zwischen nahen und 

entfernten Stadten und Orten der 

Rheinlande vielfach ganz oder 

wenigstensteilweise dergleichen 

Richtung uralter, altr•mischer 

Strassen- und Wegziige folgen, 

ist Iange bekannt und neuerdings 

erst speziell fOr Worms und Umgegend mit dem Grab-

s c h e i t in wissenschaftlicher Weise nachgewiesen 

 *)worden. 

Aehnliches Uraltertum diirfen wohl auch manche 

sog. »Pfi•de«, schmale Einzelpersonenwege, die zum 

elegenheit bemerke ich iibrigens, dass, wie  (נich*) Bei dieser 

ganz bestimmt weiss, lange vor Grabscheit und Iokalhistorischer 

Forschung, einzelne Wegziige in den Oemarkungen unserer Um-

gegend beim Volke als •Heidenwege• bezeichnet wurden. So z. B. 
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Dom besichtigt, >so zimblich schlecht (d. h. schlicht) ist•. Auch 
 nichtsder י)•RheinischeAntiquarius< weiss in seinererstenAuflage 

anderes vom Dom zu sagen; in seiner zweiten (1744) nennt er ihn 

sogar »sehr finster•. Besseres Verst•ndnis finden wir bei Mathias 

Quadt von Kinkelbach•) : •Worms•, so erzi•hlt er, •hat sehr viel 

Kirchen, darunder der Thumb mit den vier Thurnen die furnembt 

zier ist, gantz fein mit gehawenen steinen ausgefuret, ist feiner den 

der zu Speir, aber ein gut theil schlechtcr dan der zu Meintz, der 

u m b g a n g (d. i. der Kreuzgang) a b e r i s t g a n t z s t a t i i c h 

e r b a w t , r u n t s u m b h e r m i t s e h r s c h o n e n u n d k u n-

stigen grossen Tafeln oderSchilderei•n geziert.» 

Sonst wissen diess Schriftstelier, abgesehen von »verschiedenen 

alten Grabsteinen und Epitaphiis« nur noch von einem im Hof des 

Kreuzgangs stehenden •Bau m, so auss einem D orn g e-

wachsenund auff20 S•ulenruhete«zuberichten.•)Auf 

diese Anlage bezieht sich folgender Eintrag in den Protokollen 

des Domstifts•°) aus dem jahre 1594: »Hat Maternus Hohenstat 

die rechnung der seulen vnder dem hagen Dorn vf des 

Creutjzgancs Platz Laut vnd einhalt registersgethon• (d.h. ab~ 

gelegt). Die Bezeichnung »Dorn« und »Hagedorn«••) Iegen die 

Vermutung nahe, dass ein wiider Rosenstock die Zierde des Kreuz~ 

gangshofes bildete. Die jedenfalis durch Querbalken verbundenen 

S.•iulen, deren Zahl auf eine ansehnliche Entwickelung des Stockes 

schliessen ••sst, waren dazu bestimmt, die iiberhangenden Aeste zu 

stiitzen. So bildete sich eine Art Laube. Einen naheliegenden Ver· 

gleich gibt die Hamman'sche Zeichnung des auf dem Lindenplatz 

stehenden Baumes, desseii (]e•st von 12 Saulen getragen wird. 

Aehnliche Vorrichtungen, wenn auch in primitiverer Ausfiihrung, 

trifft man heute noch bei alten Dorflinden an. Es mag ein iiberaus 

anziehendes Bild geboten haben, wenn der Rosenstock inmitten der 

Bogenhallen des mit reichem Bildhauerwerk geschmiickten Kreuz-

ganges in voller Bliite stand und Tiirme und Kuppel des Doms in 

dieses Idyll kirchlicher Abgeschiedenheit herabblickten. 
Die den Kreuzgangshof auf vier Seiten umschliessenden Ge-

ude dienten verschiedenen Zwecken. Doch l•sst sich die Lage b׃•der 

einzelnen R,i•iumlichkeiten nicht mehr durchaus genau bestimmen. 

Den dem johanniskirchhof• (dem jetzigen Domplatz) zugewandten 

Hauptfliigel betrat man iiber eine niedere Treppe. Zun•chst gelangte 

man in einen Raum, den wir •ns als 130genhalle ausgestaltet denken 

diirfen. Die Dedikationsinschrift Johanns von Dalberg an dem 

nunmehr in der Nikolauskapelle des Domes aufgestellten Stamm· 

baum Christi sagt , dass unter der Leitung des Bischofs »h a e c 

p o r t i c u s a t q u e c i r c u i t u s» begonnen worden sei. Bezieht 

sich das Wort •circuitus< auf den eigentlichen Umgang, so 

wird unter >porticus< eine Torhalle zu verstehen sein, die wir 

wohl an den Haupteingang der Kreuzgangsanlage verlegen miissen. 

Von dieser Halle aus Ieitete eine Treppe nach dem Oberstock, wo 

sich der Repr•senta•onssaal des Domkapitels , die •g r o s s e 

K a p i t e l s t u b e« befand. Daran grenzte die »k l ei n e Kapitel~ 

stube• und die •>Kommuniti•itsstube«. Ausserdem werden er-

wahnt die »Nebenstube• (vermutlich identisch mit der kleinen 

Kapitelstube) und die >o b e r e K a p i t e 1 s t u b e«. Letztere Be-

 ••)zeichnung trug ein •Zimmer ober der gri•sseren Capitulstube«. 

In diesen R:•iumen spielten sich die bedeutenderen •escheh· 

ussere Leben des Domkapitels  ׃•mitnisse ab, die das innere und 

sich brachte. Hier fanden die Sitzungen des Domkapitels statt, 

von welchen uns'die in zahlreichen Banden, doch Ieider nur mit 

gr8sseren Liicken erhaltenen Domstiftsprotokolle'•) eingehend be-

richten. Hier vollzog sich die Wahl der Bisch8fe, der Dompr8pste, 

der Domdekane usw. Hier erfolgten die feierlichen Gesandten-

empf•nge, die Aufnahme der neuen Domkapitulare und deren Ahnen-

probe. An dieser Stelle wurde auch jahrhundertelang der Brauch 

geiibt, dass der Neuaufzunehmende, der »dominus probans•, um 

den Beweis seiner k8rperlichen Tauglichkeit zu erbringen, mit aus-

gezogenem Rock »von der Bank springen• musste. AnI•sslich der 

Wahl eines Koadjutors bestimmt das Domkapitel zwei Kapitulare, 

welche den kaiserlichen Gesandten »an der forderen Creutzgang 

thiir.x empfangen sollen. Daselbst eingetroffen, wird der Gesandte 

gefiihret, alda aber von . . »biss zu der Treppe des Capitulshausses 

die . . dem sambtlichen hochwiirdigen Dhombcapitul Empfangen, 

ge~ . . in die Capitulstuben . . stiege hinauff begleidtet und sodann 

Frankfurt a. M. 1739, S. 361. Ebenso schon Merian,  Topo·י) 

graphia Palatinatus Rheni, 1645, S. 55. 
»Teutscher Nation Heiligkeitt.• Ki•In 1609, S.  146.י•) 
Z. B. Zeiller, S. 313; Merian, a. a. O. ; Rhein.  Antiquarius,י•י) 

1739, S. 361; nach Ietzterer Angabe waren es vierundzwanzig 

Saulen. 

•°) Domprotokolle 1594, S. 8. 
(•rimm, Deutsches W8rterbuch, H, 141,2 und D,  1290,2.י• 

••) Domprot. 1749, S. 458 (Beschluss wegen Anbringung 
neuer Fenster fiir dieses Zimmer). - »stuba capitularis«, »Capitul-

stube•, z. B. 1544, Blatt 123; »stuba communitatis«, »Communit•t-

stube«, z. B. 1625, S. 156; •Nebens•tube• 1594, S. 19. - Aus der 

Zeit vor dem Umbau des Kreuzgangs: •stupa capitularis« i. J. 1341 

(Boos, Quellen, 11, S. 226). 
Nunmehr im Gr. Haus- und Staatsarchiv in  Darmstadt.•י•) 

Sie geben zur Baugeschichte des Doms und seiner Nebenanlagen 

nur wenig Material. In kulturgeschichtlicher Beziehung dagegen 

bieten sie mancherlei Interessante•. Herrn Archivdirektor Dr. Frhr. 

Schenk zu Schweinsberg sei fiir die grosse Liebenswiirdigkeit, 

mit der er mir die Beniitzung der Protokolle und sonstiger Quellen 

gestattet hat, an dieser Stelle verbindlichster Dank gesagt. 

Vom Wormser Doinkreuzgang. 
Von Dr. Eugen Kranzbiihler. 

it den umfangreichenHerstellungsarbeiten, 

die seit mehreren jahren am Wormser 

Dom ausgefiihrt werden, ist das In-

teresse nicht nur fiir dieses herrliche 

Bauwerk, sondern auch fiir seine Oe-

schichte aufs neue belebt worden. In 

gesteigertem Masse macht sich das 

Verlangen nach einer eingehenden bau-

und kunstgeschichtlichen Wiirdigung 
unseres Domes geltend, und der Wunsch 

nach einer umfassenden Monographie, 

wie sie beispielsweise der Mainzer Dom 

in dem Werk Friedrich Schneiders be~ 

reits besitzt, wird nicht mehr verstummen. Oeben die Renovierungs-

arbeiten eine seltene Gelegenheit zu genauester Untersuchung des 

Baues, so diirfen wir wohl auch hoffen, dass diese Liicke in der 

kunstgeschichtlichen Litteratur recht bald von berufenster Seite aus~ 

gefiillt werde. 
Dieses Interesse wird es auch gerechtfertigt erscheinen lassen, 

wenn wir uns eingehender einem heute verschwundenen Teil der 

Domanlage zuwenden, einem Bau, an dessen Bestehen nur noch 

die zertriimmerten Reste von Bogeng:•ngen an der siidwestlichen 

Aussenseite des Domes erinnern. Wir meinen den Domkreuzga ng. 

Ueber seine Baugeschichte ist nur wenig bekannt'). 

Fast ebensowenig wissen wir iiber die Gestaltung der Einzelheiten. 

Die urspriingliche KreuzgangsanIage geh8rte der romanischen Bau-

zeit an und stammte aus derselben Bauperiode, in welcher der 

westliche Teil des siidlichen Seitenschiffs errichtet wurde (12. Jahr-
hundert). Ein durchgreifenderUmbau erfolgte durchBischofJohann 

von Dalberg, der imJahrel484 die Erbauung desgotischenKreuz-

gangs begann. Einige reizvolIe Konsolen, sowie die noch erkenn~ 

baren gotischen Bogen- und (]ew8Ibeans•e erinnern deutlich an 

diese Bautatigkeit. Ueber manche Frage, die noch der Aufkli•rung 

harrt, vermag vielleicht die neuerdings vorgenommene Untersuchung 

der Kreuzgangsfundamente Licht zu verbreiten. 

Den B a u m e i s t e r des gotischen Kreuzgangs diirfen wir in 

jenem »m e i ster B a st i a n s te y n m e t z< erkennen , von dem 

als die Domherren den ». . . es unterm 25. Januar 1485 heisst2): 

nuwen krutzgang gebuwt han und einem steynmetzen v erd ingt 

und weiter: •der . . .« in der stat, d e r k n ec ht a n ge st al t 

name den meister nemlich Bastian steynmetz in glubde.• . . . rate 

Seine Anwesenheit in Worms und seine T.•itigkeit im Dienst des 

Domkapitels ist noch fiir das Jahr 1489 durch ein an den Bischof 
Johann von Dalberg gerichtetes Schreiben bezeugt, in welchem der 

Wormser Rat Beschwerde iiber das Verlangen des Domkapitels 

fiihrt, dass der von letzterem in Dienst genommene Steinmetz 

Bastian von den biirgerlichen Lasten befreit sein solle. S) 

Abbildungen und Beschreibungen desDomkreuz· 

gangs sind nur in n•issigem Umfang auf uns gekommen. Die 

Hamman'schen Zeichnungen4) Iassen bei dem kleinen Massstab der 

'einzelnen Gebi•ude ausser der allgemeinen Situation nur wenig er-

kennen. lo erster Linie steht die hier wieJergegebene, im Besitz 

des Wormser Paulusinuseums befindliche Zeichnung, welche den 

i5stIichen Kreuzgangsfliigel , das K a p i t e l h a u s , darstellt. ln 
seiner rechten H:•Ifte zwei-, in seiner linken dreist8ckig, grenzt der 

Bau an die Nikolauskapelle des Domes, mit der er unter einem 

hohen, steilaufsteigenden Dachwerk vereinigt ist. Ein spitzbogiges 

Portal fiihrt in das Innere. Die Fenster der linken H•Ifte haben 

viereckige Umrahmungen , die iibrigen sind im Spitzbogen ge-

schlossen. Ein gef.•Iliger, zweist8ckiger Erkerbau mit gotischen 

Strebepfeilern und Masswerkfenstern belebt die Fassade. Links 

hinten zeigt sich ein gleich hoher Gebaudeteil ; es ist nicht etwa, 

wie vermutet werden k8nnte, der westliche Parallelfmgel, sondern 

ein kleiner Gel*iudevorsprung, welcher der S•dseite des Kapitel· 

hauses vorgelagert war. Dies geht deutlicher aus einer anderen, 

ebenfalls im Paulusmuseum aufbewahrten Zeichnung hervor, welche 

den Dom und den Ostfliigel des Kreuzgangs von Siiden gesehen, 

doch in wenig kiinstlerischer Weise darstellt. Einiges von dieser 

Partie des Kreuzgangs gibt auch die Ruland'sche Zeichnung von 

Dom und Johanniskirche.5) Schliesslich I.••st noch der in der 

Paulusbibliothek hangende Blattner'sche Grundriss der Johannis· 

kirche erkennen, dass der Erker des Kapitelhauses auf drei Seiten 

des Achtecks aufgebaut war. 

Nicht minder sp:•irlich sind die erhaltenen Beschreibungen. 

Die Litteratur, insbesondere die Reiseberichte des 17. und 18. Jahr-

hunderts geben nur wenig Material. Der »B•deker des 17. Jahr· 

hundertsr, Martin Zeiller% hat bei seinemAufenthalt in Wormsden 

1) Vergl. W8rner, KunstdenkmaIer des Kreises Worms, S. 157, 

158, 159, 182, 183. 
Boos, Quellen z. Geschichte d. Stadt Worms. l11.,  651.-י•') 

Boos, Rhein. St•dtekultur, ll1., S. 274. 
Staatsarchiv Darmstadt, collectio Streckeriana No.  39.י•) 

•) Wiedergegeben bei Soldan, Zerst6rung der Stadt Worms, 

Blatt X, Xl. 
5) Original im Besitz des Speyerer Altertumsvereins. Photo-

graphische Reproduktion in der Paulusbibliothek. 
•Teutsches Reissbuch durch Hoch und Nider  Teutschland.•י•) 

Strassburg 1632, S. 312. 
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werden,• 2•) Die beim Stadtbrand vernichtete •Bibliothec der hohen 

Dhombkirchen, worinn viel vnsch•itzbahr Pergamene Manuscripta 

sich befunden, ist wenigst gesch•tzt worden vor 30,000 fl.«2•) 

Besondere Beachtung verdient das »hypocaustum Capi-

tulare•. Es war dies zweifellos ein fiir den Gebrauch des Dom-

kapitels bestimmter, mit Luftheizungsanlage versehener Raum des 

Domkreuzgangs. Solche Hypokauste, welche die Fortbildung eines 

schon·den r8mischen Villenbauten bekannten Heizungssystems dar-

s•ellen, sind fiir die Zeit des 11. bis 16. Jahrhunderts wiederholt 
nachgewiesen ; verbrsitetet sind indessen dergleichen Anlagen 

 ••)nicht. 
umen wird noch erw,•hnt die Von ׃•Registratursonstigen R 

und die K a n z l e i , ausserdem eine •iiber dem Kreuzgang befind-

Iiche Aula•, wohin das fiir das neue Chorgestiihl des Doms be-

n8tigte Cjeh81z (offenbar zur Bearbeitung) verbracht werden soll S°), 

ferner der »new anzulegende h e i m b l i c h e s p e i c h e r obig 

dem Creutzgang ahn der Dhombkirchen•, dessen auf 165 fl. ver-

anschlagte Ausfiihrung im Jahre 1734 beschlossen wird 3i), und 

 ••)schliesslich die »Fakanzkammer«. 

Der Hof des Kreuzgangs war auf vier Seiten mit einer 

offienen Bogenhalle versehen. Von den Kreuzgew6Iben, mit denen 

sie iiberdeckt war, hat sich noch eine Reihe gotischer Schluss-

steine, zum Teil mit den Wappen von Dalbergs Ahnen, erhalten. 

An diese Ha•Ien grenzten die Kapellen an, die von der Ueber-

!ieferung als im Kreuzgang gelegen bezeichnet werden. Es ist 

dies zunachstdie »Capella Beatae Mariae Virginis in 

ambitu«. Sie wird zum erstenmale im Jahre 1336 genannt•'); 

zwei Wormser Urkunden von l422 und 1512 (im Staatsarchiv zu 

Darmstadt) erw:•inen einen »Cappellan vnser lieben frauwen 

Cappellen gelegen in dem Creutzgange zum Dume zu Wormss«. 

Diese Kapelle, sowie die nach ihr benannte Vikarie wird in den 

Domstiftsprotokollen der folgenden Jahrhunderte wiederholt er-

wahnt. Der lnhaber dieses Benefiziums wird einmal geradezu 

•Virginensis in ambitu Vicarius« genannt.84) Schannat nennt diese 

KapelIe •oratorium S. Mariae in peristylio•, eine Bezeichnung, die 

sowohl fiir die Kapelle als auch fiir den Kreuzgang sonst nicht 

vorkommt. Hier Iag ferner die »C a p e l l a S . C a t h a r i n a e i n 

ambitu•, welche zum erstenmal im Jahre 1347 erwahnt ist. Ein 

•cappelan sant Katherinen altar in dem crucegange zu Wormsse« 
wird 1395 und eine >Vicarie vnd Capelle sant katherinen gelegen 

in dem Vmmegange zum Dumme zu Wormss• wird 1428 genannt. 

Die Verleihung dieses Benefiziums erfolgt noch wiederholt im 

17. .Iahrhundert35): Ob die im Kreuzgang gelegene Mauritius· 

k a p e 11 e, die im jahre 1033 von Bischof Azzecho erbaut wurde, 

beim Umbau des Kreuzganges verschwunden ist, muss dahingestellt 

bleiben; in denDomprotokollen ist sie nicht mehrerwahnt. Ebenso 

ist י"•)iiber die »C a p ell S. Bla s i j i n de m c reu t z g a n g k« 
nichts N:•heres bekannt. Auch die iibrigen Wormser Kol\egiatstifte 

hatten in •hnlicher Weise Kapellen und Alt;•e in ihren Kreuz-

g,•iigen, so das Andreasstift eine Katharinenkapelle und »unsere 
in dem crucegange«, das Paulusstift einen . . . vrowen capellen 

St. Marien-Magdalenenaltar und eine der hl. Agnes geweihte Kapelle, 

das Martinsstift einen Katharinenaltar und eine St. Jodocuskapelle, 

das Liebfrauenstift die sp,•ter den Kapuzinern iiberlassene Jodocus-

kapelle••). Ueber die genaue Lage der Kapellen im Domkreuzgang 

ist nichts bekannt. Wenn die jesuiten, denen die Nikolauskapelle 

des Doms eingeraumt war, begehren, »ein Thiir in Capella B. Mariae 

Virginis durchzubrechen«••), so k8nnte dies die Vermutung recht-

fertigen, dass die beiden Kapellen aneinander grenzten. 

Den sch8nsten Schmuck der Kreuzgangshallen bil· 

deten die bekannten fiinf grossen Steinbildwerke, Szenen 

aus der Oeschichte des Heilands darstellend, die nunmehr in der 

Nikolauskapelle des Domes aufgestellt sind. Ein giitiges Geschick 
" hat sie vor dem Untergang bewahrt. Ein sechstes Bild, Christus 

Domprot. 1628, S.  331.•י) 
Miinchen Reichsarchiv, Habel'sches Archiv, Conv.  318••י) 

Bl, 115 (Schadensberechnung, auf Orund deren •bey denen bevor-

stehenden Friedens-Tractaten die Cron Frankreich zu billigm,•ssigen 

Satisfaction« angehalten werden soll.) Ueber einige Sch,•itze der 

Dombibliothekvergl. Falk in Picks Monatsschriftll., 1876, S. 613. 
Boos, Quellen l11., S. 32. 

Heyne, Das deutsche Wohnungswesen. Leipzig  1899,2י•) 

S. 243. - Eine Sitzung im Hypokaust findet am 21. Oktober 1614 
(Domprot. Bl. 209) statt; sonst findet es sich nicht mehr erw:•hnt. 

•°) Domprot. 1754, S. 613. 
Domprot. 1734, S. 383.  389.3י) 
Domprot. 1625, S. 144: geschrieben: »fegentz»-  und•׃•) 

»•egantzzen«·Kammer. Die Verlegung dieses »Iocus secretus« nach 

dem •im Creiizgang Iiegenden hintern gew•Ibten plaz, wo vor 

zeithen Herrn Schrimpfen waschkiiche gewesen« oder nach dem 

daran stossenden Bauhof wird in Domprot. 1733, S. 24, er8rtert. 

'•3) Boos, Quellen 11, S. 197. 
••) Domprot. 1620, Bl. 3. 
•5) Boos, Quellen, 11, S. 252 u. 669; Wormser Urkunde im 

Staatsarchiv zu Darmstadt (1428, feria tercia proxima post domi-

nicam judica); z. B. Domprot. 1679, S. 303. 

Angeblich von Bischof Eberwin (1299-1308)  geweiht,•י•) 
Habelsches Archiv, Nr. 116a. 

Staatsarchiv Darmstadt, Wormser Urkunde Nr. 824a  vonי'י) 

1439; Boos, Quellen, l1, 200, 458, 81, 334; Kreisarchiv Speyer, 
Wormser Urkunde Nr. 438 von 1480 (1289); Hess. Archiv 11, 479. 

Domprot. 1614, Bl.  215.יי•) 

woselbsten Er Herr Gesandter, nachdeme Er den fiir ihn . ., fiihret 

zubereiteten und 3 stuffen hoch Erhebten baldaquin bestiegen•, 

seine Ansprache haIt. Am n•chs•folgenden Tag, bei der Koadjutor-

wahl, treten alle Kapitulare mit Ausnahme der mit der Feststellung 

des Wahlergebnisses besch,•iftigten Skrutatoren, Notare und Zeugen 

»de Capitulari Ioco ad stubam minorem contiguam«, d. h. aus der 

grossen in die anstossende kleine Kapitelstube zuruck. ••) In i•hn-

Iicher Weise werden drei Abgesandte des Erzbischofs von Mainz 

und Bischofs von Worms •vnter der steigen im Creutzgang em-

pfangen vnd hierauff biss in die Communitat stuben vnd folgents 

in die Capitulsstube begleitet.« '5) In die »gcmeine Stube« ziehen 

sich die Skrutatoren bei der Wahl des Bischofs Philip'p von Roden-
Ein •Ausschuss• der Wormser Biirger, der  die י•)stein zuriick. 

Stellungnahme des Wormser Klerus in der Frage der Judenver~ 

v• der . . treibung erforschen will, erscheint •bey ettlich dreissig 

Communitet Stuben•. '•) Ebenda wird den Ahgesandten des Land-

grafen Ludwig von Hessen, welche Wein fiir die Iandgrafliche Hof· 

haltung kaufen wollen, vom Domkapitel »Audienz• erteilt.••) Auch 

Stubenarrest wurde hier verbiisst. Einem Ocistlichen, der »post 

Iectas preces mortuorum im Creitzgang der Coraulen einen mit 

dem Weywedel ins angesicht geschlagen, dass Ihm die Nase ge-

schweyst,« wird deswegen aufgegeben, sich »ein Tag 2 oder 3 in 

 ••)der Communitetstuben einzuhalten.<< 

In »der Capitelstub• war die •S t a m m ta ffel<, eine »taffel 

deren bey dahiesiger Dhombkirchen auffgeschwohrener geschlechter• 

aufgehangt. 1m Jahre 1749 beschliesst das Kapitel, s.ie »durch den 

verguldter Thomas reinle mit gelegenheith in conformidti• des 

stammbuchs amendiren zu Iassen.• In das crw•hnte Stammbuch 

wurden die Namen und Wappen der neu aufgenommenen Mitglieder 

und ihrer fiir die Ahnenprobe geforderten Vorfahren eingetragen. 

Dabei mag der Hinweis von Interesse sein, dass zum Wormser 

Domstift »keine andere als Ritterbiirtig und StieHtm•sige Teiitschge· 
bohrene Adeliche geschlechter« admittiert wurdcn. •°) Von der inneren 

Einrichtung dieser R;•ime ist sonst nichts bekannt. Einmal wird 

ein Dutzend Stiihle »auf die grose Kapitel Stub• in Mainz be-
 .stellt(י'•' 
Wichtige R•ume innerhalb der Kreuzgangsgeb;•iude waren 

das A r c h i v und die B i b 1 i 0 t h e k. Ersteres muss in unmittel• 

barer N:•he des Doms gelegen haben, wie aus folgenden Bemer· 

kungen der Domprotokolle••) hervorgeht: »Kammermeister Schorn 

iibergibt eine Anzeige wegen des durch das haufige Schnee ge~ 

w•sser an der abseiten der Dom Kirche dem archiv 

g e g e n ii b e r geschehenen Besch•digung , wovon die K8sten 

431 fl. 10 kr. Betragen•; ferner: derselbe ••iibergibt einen Vor. 

schlag, wie das fenster zwischen dem Dom und archiv 

am dauerhaftesten gemachet werden kt•nne.• Wichtige Urkunden 

waren besonders geschiitzt. So liefert z. B. der •>secretarius fol-

Ori5ssere baare Geld- . . .« gende giiltbrif auss dem gewelb 

betr•ge werden »in die Eisserine Kisten im k 1 e i n e n g e w 8 1 b« 

gelegt. ••) Fiir die Iaufenden Akten, die Korrespondenz, die Re-

gister u. dgl. wird dagegen die aus »denen im bawhoff Iiegenden 

guthen d8rren borth« angefertigte »newe repositur in der 

Capitul-Stuben rechterhand• bestimmt gewesen sein. ••) Die Biblio. 

t h e k erregt im Jahre 1544 das Interesse eines Fremden , doch 

wird dem Domstiftsyndikus »Doktor Jorg Jungenn uff sein an-

 ..halten, ain welschen herren die Iieberey besichtigen zulaessenn 

auss allenn bewegenden vrsachen vnd sonderlichen dieweil sie noch 

nit gar registrirt vnd die (piicher!) angehengi, ein abschlegige anth. 
wort gegeben.« •5) Der Brauch, Biicher, namentlich solche gr8sseren 

Umfangs mit Ketten an den Biicher-(Lese-)pulten zu befestigen, 

war im Mittelalter weit verbreitet; 'erstlich fiir das 11. Jahrhundert 

nachgewiesen, erhielt er sich bis in das 17. jahrhundert hinein.••) 

In der angefiihrten Stelle mag ein neuer Anhalt dafur gefunden 

werden, dass der Zweck des Ankettens nicht der war, die Be· 

nutzung gewisser Biicher auszuschliessen oder zu erschweren, 

sondern die Bibliothek vor Unordnung und Vcrlusten zu bewahren. 

Eine Neueinrichtung und Neuordnung der Bibliothek vollzieht sich 

im jahre 1628: »Nachdem die biiecher in Bibliotheca in grosser 

vnordnung, die p ii I t h vngeschicklich vndt mchr hinder alss fiirder-

beschlossen, die alte b••nckh vndt polpita . . Iich sein, ist 

abzueschaf•en vndt an deren Statt an die Wandt grosse Schanckh 

vffzuemachen, darinnen die biiecher secundum classes et ordinem 

scientiarum aufzuestellen, damit dieselbe k8ndten sauber gehaltten 

1595, S. 190 (Wahl 

Domprot. 1748, S. 318,321,  332.י•) 
•5) Domprot. 1669, S. 60. 

Domprot. 1595, S. 171f.; ebenso: 1595, S.  19י•) 
eines Doms•ngers), 1597, S. 326 (Wahl eines Domdekans). 

Domprot. 1614, Bl.  209.י•) 
Domprot. 1618, S.  189.•י•י) 
Domprot. 1626, S. 217. •• 

'•°) Domprot. 1749, S. 458; 1734, S. 481. 
Domprot. 1784, S.  45.י•׃) 

•2) Domprot. 1784, S. 49; 1785• S. 258. 
Domprot. 1661, S. 272; 1616, S.  87.•יי) 

42, S. ••) 461ר.Domprot. l 
•5) Domprot. 1544, Bl. 27. 
••) Vergl. Falk •Kettenbiicher• in : Historisch-politische Btiitter 

f. d. kath. Deutschland, Bd. 112 (1893), S. 324 ff. Die Einrich. 
tung einer solchen Bibliothek zeigt das bei Reicke •Der Gelehrte 

in der deutschen Vergangenheit•. (Leipzig 1900) S. 123 wieder. 
gegebene Kupfer von 1610. 
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•· 

Andreas, bei Regenwetter dagegen im Domkreuzgang vorzunehmen.••) 

An heissen Sommertagen mag das Domkapitel seine Sitzungen 

gerne aus der Kapitelstube nach dem kiihleren Kreuzgang verlegt 

haben, wie dies wiederholt fiir das Jahr l628 bezeugt ist.••) Ob 
auch das »K ,• I t e r s t ii b g e n«, in dem gelegentlich eine Sitzung 

gehalten wird+'''), beim Kreuzgang Iag, mag dahin gestellt bleiben. 

Gerichtssitzungen finden bereits im alten Kreuzgang statt; 1208 

wird die Cierichtsst•itte naher bezeichnet durch den Zusatz »ante 

crucifixum«'•). ln einer anderen Urkunde (von 1439) Iauten die 

 ..Eingangsworte : »Wjr Official des Hof•s zu Wormsse bekennen 

das vor vns in gerichts wise als wir in dem Crutzgange des 

Dumes zu Wormsse zugericht gesessen waren kommen vnd ge· 

standen sint die erbare• u. s. w.5°) Zu Zeiten hat sich aber auch 

weltliches Treiben in den Kreuzgangshallen breit gemacht. Die 

Domprotokolle von 1545 erz:•hlen davon ein interessantes Stiick 

und werfen damit gleichzeitig ein Streiflicht auf das erh6hte 
Leben und Treiben, das der in diesem Jahre stattgehabte Wormser 

Reichstag mit seinem starken Fremdenzulauf hervorrief. »Die 

k r e m e r i n d e m c r e u t z g a n g , so itzunden darinnen feill 

habenn, Soll gesagt werdenn den creutzgang zw raumen vnnd 

nichts darine feill zuhaben, dan es ein bedt hauss und kein Kauff-

hauss. Soll auch hienfuro (wiewoill bissanher ain Dombdechant 

vnd Dormenter darin veill zu haben zuuergenstigen prauchlich ge~ 

wessen) Niemals mehr darin feilltzuhaben oder zuuergoiisligen 

ausserhalb Meiner herren des Capitells zugelassen werden, Aller-

Iey Cauillationes zuuerhuetten«. Allein die Kramer finden 

h8heren Ortes Unterstiitzung. Der Marschall des Bischofs er~ 

scheint vor dem Domkapitel und zeigt an, es sei Ihrer Fiirstlichen 

Onaden »genedigs gesinnen vnnd beger, die priff Maler51) in 

dem kreutzgang feilhaben zulassen in Bedenckung, das sie nichts 

ergerlichs darin feilhaben, darzu auch denselbenn sauber reyn 

vnnd alsso getziert haben, das es mehr ruemblich dan ergerlich. 

Zw dem ist es Nichts news, Sonder gemeinclichen vff allen 

Reichs Degen der geprauch vnnd 

Das Dom- . .« herkommen 

kapitel antwortet »das sie Iren 

fiirstlichen gnaden gern in dem 

vnnderthonigclichen willfaren 

wolten. Sie hetteri sich aber 

hiuor endschlossen vnd Statuirt 

aus allen bewegenden vnndt ehr-

haHten vrsachen, hinfur keine 

Mercanterey darin zuhaben, 

dan so sie circuirten vnnd die 

sepulchra visitirten auch die an-

niversaria wie sie gestiefft, halten 

solten, wurden sie durch solliche 

verhindert, Stunde allerley selt-

zam gesindt alda, ainer lacht, drr 

Ander spottet, dem Dritten ge-

fiell es sonst nit, derohalben sie 

solliches nit gedulden konden, 

Sonder habens denselben priff 

malern sagenn laessen, denselben 

Auch der . . .« zu raumen 

Marschall der »R8mischen K8nig· 

iichen Majest•it« (des sp•eren Kaisers Ferdinand 1.) verweiidet 

sich im Namen und Auftrag seines Herrn fiir die Kr,•mer. Allein 

vergebens. Das Kapitel scheint daraufhin den Kreuzgang 1,•nger 

als gew8hnlich verschlossen gehalten zu haben, um so die Kr•mer 

zur Wahl einer anderen Verkaufsstelle zu n8tigen. Doch wird 

>>Vff anpringenn, wie das die R•mische konigliche Majest••t 

ethwas vnlustig, das Man morgens denn creutz gang nit vffthuen 

wolle«, dem Notar •befollen dem Glockner ein Schlussell zuwegen 

ztipringen vnnd zubefellen denselben morgens vifzuthon damit man 

dero .clagen abeseye•.5•) 

Die schweren Schicksale der Stadt Worms gingen nicht spur-
Ios an dem Domkreuzgang voriiber. lm Jahre 1689 errichteten 

die Franzosen in seinen Hallen drei Schmiede-Essen, »dem kiinst· 

Iichsteinernen epitaphio mit dem gekreuzigten Christo« schlugen sie 

Kopf und Fiisse ab 5S), schliesslich ging im allgemeinen Stadtbrand 
der ganze Kreuzgang in Flammen auf. Die Hamman'schen Bilder 

aus jener Zeit zeigen nur noch sein ausgebranntes Gemauer. Als 

sich das Domkapitel im Jahre 1698 mit dem Gedanken trug, nach 

Worms zuriickzukehren, schickte es seinen Dekan in die Stadt, 

welcher »referirt, dass Er den Augenschein der ruinen zu Wormbss 

••) .Domprot. 1562, S. 71. 
••) Domprot. 1628, 9., 20., 24. und 26. Juli, allerdings auch 

noch am 21., 26. und 30. September. 

••) Domprot. 1749, S. 485. 
•''') Boos, Quellen, l., S. 87. 

5°) Staatsarchiv Darmstadt, Wormser Urkunde No. 825. 

B r i e f e nannte man die mit geschriebenen oder  ge-5י) 

druckten Gebeten versehenen Heiligenbilder; ihre Verfertiger und 

Vertreiber sind die Briefmaler. (Vergl. Wattenbach, Schriftwesen 

hnliche  ׃•Ver-im Mittelalter, 3. Aufl., S. 567; daselbst auch iiber 
kaufsstellen bei und in Kirchen.) Das Wort »geziert« 1•sst darauf 

schliessen, dass die Briefmaler ihre Erzeugnisse ausgebreitet und 

an den W:•nden aufgeh:•ngt zum Verkauf ausboten. 

••) .Domprot. 1545, Bl. 203, 206, 212, 214, 231 
53) Zeitschr.f. d. Oeschichte des Oberrheins, XXIII, S, 393,394. 

am Kreuz, ist verschwunden. Aber auch sonst wird der Kreuz-

l e r aufgewiesen haben, wie • gang zahlreiche skulptierte G r a b m 

dies der Sitte der Zeit entsprach und wie es fiir die hier bei-

gesetzten Angeh8rigen angesehener Adelsgeschlechter erwartet 

werden darf. Von allem dem hat sich, mit Ausnahme des in die 

Nikolauskapelle iibergefiihrten Orabmales des Eberhart von Heppen-

heim (von 1559), nichts mehr erhalten. Nur die Inschriften von 

37 Gr:•bern, darunter Familiennamen von hohem Klang, sind uns 

ii 'berl iefert.••) 
Im Kreuzgang reihte sichGrab anGrab. Von denWormser 

Bisch8fen ist keiner hier beigesetzt worden. ln erster Linie war 

dieser Ort den Mitgliedern des Domstifts als Ietzte Ruhest•tte vor-

behalten. So wird beispielsweise im jahre 1594 den Testaments-

vollstreckern des »Magistri Johannis Rulii Dompredigers ver-

gunstigt, den leichnam in dem Creutzganck vf die platz zu be-

graben, welche er selbst begert, soferti dieselbige nit vf dem 

fundament stunde, auch niemand kertzlich doher begraben« wiire.4°) 

Die Beisetzung von Personen, die in keiner Beziehung zum Dom. 

stift standen, wird als Ausnahme zu betrachten sein. Zwei der-

artige F•Ile finden sich gelegentlich des im Jahre 1545 in Worms 
sta•tgehabten Reichstags erw:•hnt: »Dem freyhernn von Bononia, 

so allhie beym Meinen gestrengen hernn von Augspurg vestorben 

vnd in creutzgang begraben zulassen begert, Soll Irn fiirstl. gnaden 

zw vnderthonigen gefallen vff deren ansuchen zugelassen vnd alda 

b ey d e r S c h u l e n ethwan ein stein gegeben vnnd vergonstigt 

werden«. ·- »Vff abermals ansuchenn Meines gestrengen hern des 

Cardinals zw Augspurg, das ein junger herr von Meillant alhie 

gestorben, inen in kreutzgang neben den andern zulegen, ist 

Solliches zuthon gonstigclich vervilligt vnd zugelassen worden.••') 

Auch weltlichen Personen und selbst Frauen und Kindern wurden 

claselbst Begr•bnisse v•rwilligt, so der Frau eines Legatenmeisters 

in der •m Kreuzgang gelegenen Katherinenkapelle mit der Be-

griindung, dass vordem »offtermal weltliche personen begrebnuss 

in circuitu vel in capella ali-

qua vergunstiget• worden sei.42) 

Einem Domstabler wird dagegen 

die nachgesuchte Erlaubnis zur 

Begrabung seines Sohnes im 

Kreuzgang mi•Riicksicht auf einen 

friihereii Kapitelbeschluss und 

der Folgen wegen abgeschla-

gen.4•) Doch war man hierin 

nicht konsequent. So erbittet 

der »Keller im Saai« (d. i. der 

bisch6fliche Kellermeister) fiir 
sein T••chterlein ein Begrabnis 

im Kreuzgatig unter Berufung 
darau• , dass ein Kind seines 

Schwagers ebenda bestattet 

worden sei. Obwohl nun »vor 

diesem Capitulariter beschlossen, 

ausser der (]eislIichen Chor vnd 

Stiffts Personen vnd auss den 

Weltlichen allein einem Syndico, 

Secretario vnd obergi8ckner, 

aber keine kindern, die begr•b-

niiss an solchen orth zu gestatten«, so erteilt doch das Kapitel mit 

Riicksicht auf den angezogenen Prazedenzfall die Erlaubnis, »der-

dass doch mehr nit, als der damalen gelegte stein er~ . ., gestalt 

haben, vnd hernacher wiederum sauber, ohn der neben stein 

schaden, zugelegt werde, doch ohn einige consequens«.•') 

ufung der Grabsteine musste sich bei der Die ׃•Piet•t,H 

die man den •Iteren Denkm.•Iern schuldete, bei der Ueberiadung 

der Steine mit Wappen und Iangatmigen lnschriften und bei den 
immerhin beschr•nkten Raumverhtiltnissen im Laufe der Zeit st8rend 

geitend machen. Das Domkapitel fasste daher im Jahre 1625 fol-

genden Beschluss: »Demnach ratione Sepulturae bisshero Unter-
schiedliche m;•ngel.vmb dass vorgefallen, dass wo man kiinfftig 

zulassen wiirde, dass der gewonheith nach die grabstein nach eines 

ieden gefallen mit schriflten, wappen, vnd dergleichen verhawen 

wiirden, dass der Creitzgang verwiistet, der Stifft beschwerdt in 

beyschaffung anderer Newen Stein, alss Soll inskiinfftig den Vicariis, 

so keine Stifftung thun, nit zugelassen sein mehr alss die Jahrzahl 

des absterbens vffzuhawen, den frembten aber soll ins kiinfftig, 

wass zusetzen sein m8gt, deliberirt werden.« •5) 

Im Kreuzgang finden Prozessionen statt. Einmal beschliesst 

das Domkapitel, eine Prozession bei sch8nem Wettf•r nach St. 

•*') Hess. Archiv VIII, S. 295, die filteste von 1380, die jiingste 
von 1607. Danach befanden sich die Grabdenkm•ler teils »in 

 (?).ambi•u«, teils »in fornice seu testudine ambitus« 

Domprot. 1594, S.  87.י•°) 
Domprot. 1545, B1.216 u. 223. - Die oben  erw:?ihnte•י) 

Schule war die Domschule; auf sie bezieht sich Domprot. 1545, 

Bl. 234: »SchulI pawenn zulaessen. - Oificiato fabrice ist be-

follenn die Schull zuuersehen vnnd Sonnderlichen mit kragsteinen, 

damit es riit einest ain mall hieraber fall vnnd grosser Schaden 

beschehe.• 

•'•) Domprot. 1615, Bl. 243. - S. a. Hess. Archiv a. a. O. 

>Ursula vidua v. Waltbrunn« (1607). 

Domprot. 1617, S.  126.•יי) 
•) Domprot. 1644, S. 53. 
•5) Domprot. 1625, S. 158. 
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hinziehet, 4) des Vorhauses am Eingang in der Mitte des besagten 

C•eb.•udes, 5) der klein•n Kapelle zur Seite des Vorhauses, 6) des 

Zimmers zwischen dieser und der St. Nicolaus Kapelle, 7) des 

kleinen Kellers unter diesem Gebiiude gegen den Bauhof hin, 

8) der Archive oberhalb des besagten Vorhauses.• In seine 

Sch•tzung.begreift Aubertel auch das Eisenwerk ein, das sich an 

den »drey Theilen des abzureissenden Kreutzgangs• befiridet; 

darunter erwahnt er »die Fensterstange(n) in der kleinen Kapelle« 

und »die beiden alten Archivthiiren wiegend zusammen 40 (?) kg«. 

Ein Teil der Fundamente, die Aussenmauern des Kreuzgangs und 

•die kleinen (Jebaude. die auf den Bauhof gehen•, sollten stehen 

nicht zu. . . bleiben, auch sollten »die Chorsteine im Kreuzgang 

den zu ver•ussernden Materialien geh8ren«. Den Erl8s aus den 

Kreuzgangsmaterialien schlug man zu 3000 fl. an. 

Schon nach dieser Absch•tzung war der Abbruch dreier Fl0gel 

des Kreuzgangs ins Auge gefasst. Zu dem Mangel verfiigbarer 

Mittel aus ordentlichen Einnahmen der Kirchen•abrik kam nun noch 

hinzu, dass der fiir den Neubau erbetene Staatszuschuss von 6000 fl. 

verweigert wurde. Dies mag dem KirchenYorstand den letzten 

Anstoss gegeben haben, mit der Niederlegung des Kreuzgangs 

Ernsi zu machen. So unterbreitet er denn am 30. juli 1818 dem 

Bischof von Mainz den •Vorschlag, die Gebaulichkeiten des zum 

Theil abgebrannten und entbehrlichen Kreutzgangs par Economie 

abbrechen zu Iassen, zu verkaufen und aus dem Erl8ss in dem 

vorder Theil des Kreutzgangs eine Schuhl und Gl8ckner Wohnung 

zu errichten, den Ueberschuss zur Vereinigung der zwey kleinen 

und alten Pfarr Hauser in eine dem Herrn Pfarrer angemessene 

und schickliche Wohnung zu verwenden.• Dieser Vorschlag findel 

die Genehmigung des Bischofs (4. August 1818). 
Schon hatte man mit der Niederlegung begonnen, als der 

Oberbaurat (J e o r g M 011 e r in Darmstadt in einem an den 

rossherzog Ludwig gerichteten Promemoria vom 29. August (1818נ 

auf den drohenden Verlust hinwies. Nach der Grossherzoglichen 

Resolution vom 22. Januar 1818 sollten die im Grossherzogtum 

befindlichen alten Denkm:•Ier deutscher Baukunst unter dem unmittel~ 

baren Schutze des Grossherzogs stehen. Er wisse nicht, ob der 

Abbruch des Wormser Domkreuzgangs sich mit Wissen und Willen 

des Grossherzogs vollziehe, er bitte daher um Erlaubnis, an Ort 

urid Stelle »die geeigneten Vorkehrungen zur Aufbewahrung der 

Ier, welche dieser Kreutzgang enthalte und vielen ׃•zuralten Denkm 

Erhaltung oder Aufnahme des Oeb,•udes treffen• zu darfen. Hierzu 

bemerkte der Grossherzog eigenh•ndig am Rande: »Dieses ist 

ohne mein Vorwissen geschehen, denn jetzt erst erfahre ich es. 

Es wird das weitere nach dem Antrag genehmiget. - D. 29. Aug. 

Noch an demselben Tag ergeht an  dieRegierung • .1818 L u d e w i g 

zu Mainz »durch einen Expressen« das Ersuchen, dem Niederreissen 

Einhalt zu gebieten, was auch bereits am t•ichsten Tag geschieht. 

Ueber seinen Besuch vom 30. August erstattet Moller am 

Von » .'. 7.September an den Grossherzog folgenden Bericht: 

den 4 gew61bten Bogeng:•ngen, welche den sogenannten Kreuzgang 

bilden und einen regelm•ssigen Hof einschliessen, ist die westiiche 

 .·Seite mit Ausnahme der ausseren Umfangsmauer bereits demolirt 

lch habe den Oberbiirgermeister ersucht vorlaufig mit dem Abbruch 

einhalten zu 1assen und zugleich den A r c h i t e k t D o r v i l l e be-

auftragt diegeometrischenZeichnungen des Geb•udes aufzunehmen.••') 

Dieser Kreuzgang verdient iibrigens s e i n e r S 01 i d i t a t u n d 

S c h i5 n h e i t w e g e n m6glichst erhalten zu werdeti ; auch die 

Bildhauerarbeiten aus dem Anfange des 15. Jahrhunderts, •°) welche 

er enth•It, sind iiberaus sch•n und kiinst1ich und unstreitig die 

vorziiglichsten Werke der Art, welche im Grossherzogtum Hessen 

gefunden werden. Die Absicht des Kirchenvorstandes zu Worms 

eine Gl•cknerswohnung und ein Schulhaus am Dom zu erhalten, 

wird sich meines Erachtens Ieicht erreichen lassen, ohne dass man 

n•5tig hat, die noch stehenden Bogeng,•nge abzureissen, wenn man 

die iiber ihnen befindlichen grossen Raume d azu benutzt, von 

denen zwei Drittel noch mit D:•ichern versehen sind. Auf keinen 

f I i c h e s • Fall scheint es mir zu billigen, wenn man e i n t r e 

D e n k ni a l alt e r B a u k u n s t niederreisst, uni .die Steine 

hnliche F7i11e nur eine  ׃•Stimmezu verkaufen; wie sehr iiber 

herrscht, zeigt uns die schlimme Celebritat, welche Paul 11. durch 

das Niederreissen eines Teils vom Coliseum und Urban Vlll. aus 

dem Haus Barberini erhielt, welcher das Pantheon seiner metallenen 

Deckenzierden beraubte und dafiir noch jetzt zum Volkssprichwort•') 

geworden ist.« 

Doch was half der heilige Eifer Mollers, was half die Ver-

fiigung der Mainzer Regierung an den Bischof, dass bei der Er· 

richtung der neugeplanten R•mlichkeiten »die von der Demolition 

des Kreuzgangs erwarteten Mittel an Geld und Lokalitiit« entbehrt 

werden miissten? Was niitzte es, dass man den Beh6rden zu 

Worms iiber diesen ersten Fall einer Uebertretung der erst kiirz· 

Iich erlassenen Verordnung das Allerh•chste Missfallen zu erkennen 

gab? Die an die Oberbiirgermeisterei Worms gerichtete Verfiigung 

vom 22. September 1818 1autete anfanglich im Konzept: »Wir geben 

••) Ueber den Verbleib dieser Aufnahmen habe ich nichts in 

Erfahrung bringen ki5nnen. Vielleicht sind sie mit Mollers kiinst-
Ierischem Nachlass, der bald nach seinem Tode an einen Herrn von 

Zahn (Dresden?) veriiussert wurde, in fremden Besitz iibergegangen. 

Auch in dem Nachlass von E. Oladbach, der Mollers Denkm:•Ier· 

werk fortgesetzt hat, konnten sie nicht aufgefunden werden, 

•°) Sie stammen aus dem E nd e des 15.Jahrhunderts. 

emeint ist der Spruch : Quod non fecerunt Barbari,  (נfeceruiit••) 

Barbarini. 

sehr schlecht befunden, der Creiitzgang wiirde notwendig auch 

miissen unter Dach kommen•. 5•) 

Ueber die Wiederherstellung des Kreuzgangs nach dem Stadt-

brand ist aus den Domstifisprotokollen nichts zu entnehmen. Nur 

noch einmal erfahren wir von einer gr8ssercn Reparatur. Am 

2.M•rz 1792beschliesst n•mlichdas Domkapitel den »Kreutzgang 

v o n d e r k l e i n e n K i r c h e n - T h ii r e 5•), w i e a u c h v o n 

d e m g r o s s e n K r e u t z g a n g -T h o r e a u f d e r S e i t e 

des J 0 ha n n e s-P 1 at z e s bis zur T r ep p e des Ka p itels-

H a u s e s mit Platten zu belegen, die Belegung des iibrigen Kreutz-

aber noch auszusetzen•. Noch in dcmselben jahre wird . . ganges 

indessen beschlossen, auch •die andere noch nicht geplattete HaIfte 

des Kreutzgangs« in gleicher Weise herzurichten•''). Eine Rech-

nung57) des Maurers und Steinhauers M0Iler vom 2. Dezember 

1'798, der »die Grabsteine im Kreutzgang zu Platten gehauen und 

gelegt hat•, belehrt uns dariiber, woher man das Material fiir diese 

Herstellungen nahm. 

Zum zweitenmal wurde der Kreuzgang im Jahre 1813 durch Feuer 

schwer gesch•digt. Franz6sische Kranke, dic sich auf dem R0ck-

zug vom Schlachtfeld von Leipzig befanden, waren darin unter-

gebracht. Die Ueberlieferung beschuldigt den Marschall Marmont, 

dass er die Anziindung des Ciebaudes befohlen habe, um dem unter 

 ••)den Kranken ausgebrochenen Typhus ein Ziel zu setzen. 

In den Stiirmen der franz8sischen lnvasion War schon vorher 

das Domstift aufgehoben worden, die Domkirche selbst war zur 

einfachen Kantonalpfarrkirche herabgesunken. Wahrend aber andere 

kirchliche Geb.•ude, die der franz6sischen Rcgierung iiberfmssig 

diinkten, noch zur Zeit der Fremdenherrschaft ver,•ussert und auf 

den Abbruch versteigert worden waren, blieb es der Kirchenver-

tretung vorbehalten, nach wiedergekehrtem Fricden dem Kreuzgang 

das Todesurteil selbst zu sprechen. 

Am 17. Mai 1817 wendet sich der Kirchenvorstand von St. 

Peter an die Regierungs•Kommission in Mainz : Es mangle an einer 

geeigneten Wohnung fiir den Kantonspfarrer und seinen Kaplan, 

auch sei, nachdem die Wohnung des katholischen Schullehrers von 

der franz6sischen Regierung ersatzlos eingezogen worden sei, 

nicht einmal ein Schulhaus vorhanden. Die Kirche besitze nun ein 

»ger•umiges (•ebiiude, friiherhin der Kreuzgang genannt, wobey 

sich das Kapitel-Hauss und der Dom·Speicher befanden, welch 

Ietzterer aber bis auf die Steinmassen im Jahre 1813 abbrannte•. 

Der Platz, auf dem sich dieses Geb•ude berinde, biete geniigend 

Raum, um daselbst eine Wohnung fiir Pfarrer, Schullehrer und 

(118ckner zu errichten. Der Erl8s aus dem Verkauf der beiden 

alten Pfarrwohnungen, sowie der Abbruchmaterialien des abge-

 fl..brannten Domspeichers mache noch einen Zuschuss von 6894 

18 kr. erforderlich, um die Neubaukosten zu decken. Hiernach 

scheint die Absicht zunachst noch au• Niederlegung des Domspeichers 

beschr•nkt gewesen zu sein. Doch im n•chsten Jahre geht man 

schon weiter. Der Baumeister Aubertel stellt einen vom 30. Juni 

1818 datierten U e b e r s c h l a g d e r B a u k o s t e n auf, ••welche 

erfordert werden, die an die Domkirche in Worms stossenden 

Baulichkeiten des ehemaligen katholischen Schulhauses, des Kapitel-

zu einem Pfarrhaus, Schuihaus . . hausses und der Appertinenzien 

und G18ckners·Wohnung einzurichten•. Hicraus sind foIgende 

»Abhebung und Ebnung des Bodens  auf ׃Posten von lnteresse 

dem vor dem Eingang in den Kreutzgang bcfindlichen, zum Hof 

bestimmten Platze, welcher niederer als der Fiissboden der Zimmer 

des ersten Stockes sein muss• ; »3 Thiiren und 2 Fenster in der 

Mauer gegen den Bauhof zuzumauern• ; »den Vordertheil oberhalb 

dem letzten Bogen von der Seitenbogenfiihrung wiederherzustellen, 

.. »  ;wozu einer der abzunehmenden Seitenbogen zu verwenden w;•re 

«Das Zimmerwerkanden beiden Seiten am Eckdes abzubrechenden 

Kreutzgangs und auf der Seite des ebenfalls abzureissenden Eckes 

herzustellen» ; •das Zimmerwerk oberhalb des Kreutzgangs, gegen 

die Kirche hin, welches durch den Brand ruinirt worden, ebenfalls 

wiederherzustellen . .·r; •mit neuen Ziegeln auf neuen Latten sind 

zu decken : die Offnung, die durch die Abreissung des einen 

Fliigels vom Kreuzgang veranlasst wird und der Theil des Dachs 

am Ende des Kreutzgangs neben der Kirche, der durch das Feuer 

ruiniert worden.,x Derselbe Baumeister fertigt unter dem gleichen 

Datum eine »Abschi•tzung des Wertes der Materialien 

der zur Abreissung vorgeschlagenen Baulichkciten der katholischen 

Schule des Kapitel Hauses neben der Hauptkirche in Worms.• 

Darin findet sich aufgefiihrt: >AngehauenenSteinen, aus welchen 

die zur Niederreissung bestimmten inneren und ausseren Mauern 

des Kreutzgangs bestehen und die 264 Kubikmeter enthalten•; 

»an Bruch und Backstein-Stiicken, aus wclchen die nach dem 

Plane zu demolierenden Haupt·Mauern bestehen• ; »ganze und ge. 

brochene ׃•im-Backsteine in den nachbenannten •ew61b-Mauern, n 

Iich 1) des Kreutzgangs der ganzen L•nge der projektierten 

Baulichkeiten nach, 2) des Theils 1•ngst dem Bauhof, 3) des Theils 
1•ingst dem verbrannten Geb•ude bis zu jenem, der l•ngst dem Dom 

••) Domprot. 1698, S. 145. 
55) Es ist dies die kleine romanische T0re westlich der Nikolaus-

ka·pelle. 

Domprot. 1792, 2. M.•rz, § 6 und Capitulum Oenerale  S.י••) 

Barfholomaei. 

Akten des Departements Donnnersberg im Gr. Haus-  undיי'•י) 

Staatsarchiv Darmstadt. 

Wi5rner a. a. O., S. 160. - Dass bei diesem Ereignis  nur••י•) 

der kleinere Teil des Kreuzgangs ein Raub der Flammen wurde, 

geht aus den folgenden Ausfiihrungen hervor. 

 י
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Die Verhandlungen iiber die Plaiie und Kostenanschl•ge 

werden fortgesetzt; mittlerweile ruhen die Abbruchsarbeiten. Am 

30. April 1819 drangt der Kirchenvorstand erneut auf Entscheidung; 

der Kreuzgang, dem mangels Bedachung der Einsturz drohe, sei 

ja >>fiir dieses und vielleicht fiir viele folgende Jahrhunderte ohne 

allen Zweck•. Noch h,•It das OberbaukolIeg an seiner Ansicht fest. 

en die H•ser dermalen geringen Wert, auch !n ׃•k8nneWorms h 

auf den erwarteten Erl8s aus den Abbruchsmaterialien des Kreuz~ 

gangs (2500-3000 fl.) nicht gerechnet werden, so dass also dieser 

Betrag zusammen mit der aus dem Verkauf des Pfarrhauses er-

hofften Summe fiir den beabsichtigten Zweck nicht geniige. 

Dem Oberbaukolleg erscheint es daher fiir das·geeignetste, »wenn 

der Kreuzgang im untern Stock ganz beibehalten und blos 

auf der zum Teil schon eingerissenen Westseite ganz von den noch 

 •/•stehenden Mauern frei wiirde. Der obere Stock, welcher zu 

noch unter Dach sei, enthalte circa Eilftausend Quadratfuss, mithin 

so viel Flachenraum als ein Haus von 100 Fuss Lange und 55 Fuss 

Tiefe in 2 Etagen.• Der Kreuzgang sei mit soliden Mauern um-

geben, es Iasse sich darin mit verhaItnissm•sig geringen Kosten 

Schule und (JI8cknerwohnung einrichten. Ein solches Verfahren sei 

in jeder Hinsicht besser, •als ein solides Geb•iude zu destruiren, 

um mit gr8sseren Kosten ein schlechteres neues Gebaude an 

dessen Stelle aufzufiihren.• Zudem entspreche diese Benutzung 

des oberen Stocks des Kreuzgangs dessen urspriinglicher Be~ 

stimmung, indem an den meisten Domkirchen diese Raume fiir die 

Domschule und die Bibliothek bestimmt gewesen seien. Der innere 

Hofraum des Cjebiiudes k8nne als Oarten beniitzt und gegen Westen 

mit einem (Jitter geschlossen werden. (11. Mai.) 

Auf Veranlassung des Oberbaukollegs wird daraufhin ein 

anderer Techniker, der Landbaumeister Schneider in Mainz be-

auftragt, ein neues Projekt auszuarbeiten. lm Einverst:•ndnis mit 

Kirchenvorstand und Oberburgermeister erstattet er unterm 15. juli 

1819 Bericht dahin, dass das gegenw•rtige Pfarrhaus nicht ver-

iussert, sondern repariert werden solle. Der noch unter Dach ׃•be- 

findliche Teil des Kreuzgangs biete allerdings hinl:••ich Raum, 

um Schule und G18cknerwohnung hier einzurichten, es fehle nur 

an den erforderlichen Mitteln. »Denn wenn man - so fahrt der 

ss Bericht ׃•diefort - dem Vorschlag des Gr. Oberbaukollegs gem 

noch stehenden Teile des Kreuzgangs beibehalten wollte, so miissten 

chern versehen werden, der mittlere die ׃•Teilbeiden Fliigeln mit D 

aber, welcher fiir die Schul und Gl6ckner-Wohnung geeignet, hat 

wegen denen im unteren Stock befindlichen Oew81bern 

s o v e r s c h i e d e n e S t o c k h 8 h e n , dass man von einem Zimmer 

in das andere entweder Trepp auf oder Trepp ab gehen muss,6•) 

und haben iiberdies nicht einmal Verbindung mit einander, sondern 

bestehen in lauter einzelnen Teilen. Es erhellet daher hieraus, 

dass eine zweckm.•issige Einrichtung in diesem Oebaude keines-

wegs einen geringen Kostenaufwand bedarf, sondern wenigstens 

eine Summe von 4000 fl. erfordert und die zweckmassige innere 

Einrichtung desPfarrhauses k8nnte nebst diesem auch noch 1500fl. 

betragen. Der Kirchenvorstand, sowie derHerrOberbiirgermeister 

sind daher der Meinung, man solle ihnen wenigstens die beiden 

ohrie Bedachung dastehenden Fliigel des Kreuzgangs G4) zum Abbruch 

iiberlassen, um aus dem Erl8s entweder den dritten, noch unter Dach 

befindlichen Fliigel fiirSchul undGI8cknerwohnung einrichten oder 
auf den an der Westseite des Kreuzgangs befindlichen Keller ein ein~ 

st8ckigtes fiir obigen Zweck geeignetes neues Gebiiude auffiihren zu 

k•5nnen. Sie wiirden sich dabeizu gleich verbindlich machen, die in 

den abzubrechenden Fliigeln vorfindlichen interessanten Bildhauer-

und Steinmetzarbeiten in den stehen bleibenden Teil des Kreuzgangs 

zu versetzen und einzumauern, sodass von der eigentlichen Kunst 

nichfs verloren ginge•. Schneider verhehlt zwar nicht, dass er 

die Meinung des Oberbaukollegs »hinsichtlich der Erhaltung des 
in seiner Bauart so interessanten Kreuzgangs« teile, doch weiss 

auch er keinen anderen Ausweg zur Beschaffung der n6tigen 

Baumittel. 
utachten iibersendet die Rheinhessische  (נRegierungDieses 

am 20׃. Juli 1819 dem Oberbaukolleg mit folgendem Bemerken 
Die Einrichtung eines Lokals fiir eine katholische Schule » . . 

oder die Erbauung eines katholischen Schulhauses ist jetzt nicht 

mehr erforderlich, weil wir gegenw•rtig damit besch,•ftigt sind, 

s••immtliche Stadtschulen zu Worms in einem st,•dtischen Geb•ude zu 

vereinigen.« Die Erhaltung desKreuzgangsfliigels, mit dessenAb-

bruch bereits begonnen sei, erfordere jedoch betr,•ichtliche Mittel, 

sodass es am zweckmassigsten sei, diesen westlichen Fliigel ganz 

niederzulegen , den Erl•s der Baumaterialien zur volIkommenen 

 ..,Erhaitung des noch unbeschi•ligten Teils des Kreuzgangs« 

sowie zur Einrichtung einer G18cknerwohnung in diesem Teil und 

zur Ausbesserung des Pfarrhauses zu verwenden. 

Nun gab auch das Oberbaukolleg nach. ln seinem Schreiben 

an die Regierung zu Mainz (3. August 1819) beschrankt es sich 

auf die Erhaltung des 8stlichen Fliigels. lm iibrigen spricht es 
sich foigendermassen aus: »Was die beiden nochstehendenSeiten= 

,g•inge, welche zum Abbruch bestimmt sind, betrifft, so h•itten wir 

deren Erhaltung zwar gewiinscht, glauben aber, dass es unrecht 

sein wiirde, wenn manPrivatpersonen oder einzelneCorporationen 

verbindlich machen wollte, auf ihre Kosten und zu ihrem Schaden 

6•) Diese Bemerkung Iasst auf verschiedene Bauperioden 

schliessen. Es w,iire denkbar, dass Johann von Dalberg nicht den 

ganzen romanischen Kreuzgang" umgebaut hat oder dass nach ihm 

nochmals Umbauten vorgenommen worden sind. 

'•4) Wohl den n•rdlichen und siidlichen Fmgel. 

Ihneii alles Ernstes um so mehr auf, d en ,i i ed e r ge riss e n e n 

Teil des Geb•udes wieder herzustellen, als derZweck 

zur Erhaltung einer ger•umigen Schule in demselben so Ieicht er-

reicht werden kann.« Dieser Passus wurde jedoch von Moller 

eigenh•ndig gestrichen und statt dessen nur gefordert, dass fiir die 

Erhaltung der noch stehenden Bogengange des Kreuzgangs, sowie 

der iibrigen in Worms befindlichen Altertiimer Sorge zu tragen 

sei. Mit diesem Verzicht auf die Wiederherstellung des abgerissenen 

Teils war das fernere Schicksal des Kreuzgangs besiegelt. 

Der Kirchenvorstand fasste darauf in einer Eingabe an den 

Bischof seine »Griinde fiir die Demolition des Kreuzgangs« wie 

Der Kreuzgang war freylich ein altertiim- : ». . folgt, zusammen 

Iiches sch8nes Geb•ude, aliein sein jetziger Zustand ist von der 

Art, dass, wenn er als solches beibehalten werden sollte, man 

wenigstens 15 bis 20,000 Gulden anwenden miisste, um ihn vor 

allmahligem Einsturz zu bewahren; die im Innern des Kreuzgangs 

befindlichen Altertiimlichkeiten sind Bildhauerarbeiten, die gr6ssten-
teils bereits sehr beschadigt sind und iiberdem dem Auge des 

mittelm;•issigen Kenners selbst als blosse Produkte einer unvollen-

deten Kunst erscheinen miissen, doch abgesehen von dieser Kunst 

Ansicht, ware es ein Leichtes bei der Demolition des Kreuzgangs, 

diese Arbeiten ganz, wie sie sich jetzt befinden, herauszuheben, 

an irgend einem schicklichen Orte im Vatterlande (!) wieder auf-

zustellen und so der Nachwelt zu iiberliefern, was iiberdem fiir die 

Erhaltung dieser Bildhauerarb••en weit zutr,•icher als ihre Bei-

behaltung im Kreuzgang, der von allen Seiten offen, jeder Witterung 

und iiberdem jeder muthwiIligen Verletzung preis gegeben ist, wo-

runter jene altertiimlichen Reste auch bereits ausserordentlich ge-

Iitten haben. Eine besondere mit der Beibehaltung des Kreuzgangs 

verbundene Inkonvenienz ist die Gefahr, welcher bei einem in der 

ihe dieser Kirche ausbrechenden Feuer die Letztere N׃;•ausgesetzt 

ist. In dem Jahre 1689 als die Stadt verbrannte, ware der Dom 

bestimmt verschont geblieben, wenn nicht der damit verbundene 

Kreuzgang, dessen Dachwerk zwar niederer Iiegt, aber an dem 

unteren Theil des Domdachs hinreicht , Feuer gefangen und sich 

solches auf diese Weise dem Hoizwerk in dem Dom kommunizirt 

h•tte. In dem Jahre 1813, als der nahe gelegene Domspeicher 

abbrannte, gelang es nur den vereinten Anstrengungen der Biirger 

und des Militars, den Kreuzgang zu retten und so die Domkirche 

selbst, die, wie gesagt, bei jedem Brand durch dieses ganz nutzt-

Iose Nebengebaude der Feuergefahr ausgesetzt ist, ein Umstand, 

der in der Tat nicht gleichgiiltig angesehen werden darf, da das 

Dach und Holzwerk des Domes, welches allein in der Brand-

assekuranz aufgenommen worden, fiir hundert tausend Gulden an-

geschlagen ist. Hierzu kommt noch der Umstand, dass, da dieses 

Cieb••ude unbenutzt daliegt, es zu Kriegszeiten seines ausgedehnten 

Umfangs wegeri gew8hnlich zu irgend einem Milit•=Gebrauch in 

Anspruch genommen wird und bald zum Spital, bald zur Aufbewah-

rung von Milit:•r·Effekten und oft von brennbaren Materialien dienen 

muss, so wie selbst wahrend dem Ietzten Provisorium dieses Ge-

b•ude zur Errichtung einer Milit,•r-B;•ckerei sollte bestimmt werden, 

was doch mit der augenscheinlichsten Gefahr fiir das Domgeb•ude 

verbunden war und dennoch nur nach vielen Remonstrationen von 

Seiten der ganzen Biirgerschaft konnte abgewendet werden. Ob 

nun gegen diese klar ins Auge fallenden Griinde das Interesse, 

welches die Kunst aus der Altertiimlichkeit und Bauart des Ge-

udes und einiger in seinem Innern befindlicher ohnehin auf b׃•Ieichte 

und bessere Weise zu rettenden Bildhauerarbeiten sch8pfen k8nnte 

in Anschlag zu bringen sei, diirfte wohl keiner weiteren Auseinander· 

setzung bediirfen. Das Hauptgeb:•ude, der Dom, ist der eigent· 

Iiche, den Kenner anziehende Gegenstand und nicht jenes Neben· 

werk aus sp•terer Zeit, dessen Altertiimlichkeit von •usserst sub· 

ordinirtem Wert ist, und welches iiberdem unbenutzt und in so 

mancher Hinsicht dem Hauptgebaude gefii,hrlich, wohl nicht besser 

verwendet werden k8nnte, als zu dem Zwecke, zu welchem eine 

hohe Regierung die Gnade hatte, seine Demolition schon friiher 

zu genehmigen.•••) 

Der Kirchenvorstand bittet, gestiitzt auf diese Ausfiihrungen, 

den Bischof um Verwendung bei der Regierung, dass dem Abbruch 

keine weiteren Schwierigkeiten in den Weg gelegt werden m8chten, 

damit die katholische Gemeinde endlich zu einem Schulhaus und 

zur Reparatur ihres Pfarrhauses gelangen k8nne. An eine Beihilfe 

aus stiidtischen Nlitteln sei nicht zu denken. 

Der Bischof Iegte diese Eingabe am 6. Oktober der Regierung 

zu Mainz befiirwortend vor, die angefiihrten Griinde machten nach 

seiner Ansicht die Beibehaltung des Kreuzganges beinahe unm8g-

Iich. Die Rheinhessische Regierung schliesst sich dieser Auf-

fassung in ihrem Bericht an das Oberbaukolleg in Darmstadt (19. Okt.) 

mit dem Bemerken an, dass ihr »die von dem Kirchenvorstand 

aufgestellten Griinde in administrativer und 6konomischer Hinsicht 

fiir den Abbruch des Kreuzgangs« zu sprechen schienen und dass 

die bedr•ingte Finanzlage der Wormser katholischen Gemeinde Be-

riicksichtigung verdiene. Dagegen hi:;ilt das Oberbaukolleg es, »ganz 

abgesehen von dem Kunstwert des Kreuzgangs schon in Hinsicht 

der Solidit•it des Gebaudes und der bedeutenden R:••ne, welche 

es einschliesst• fiir h•chst wiinschenswert, zunachst die Griinde, 

welche fiir die Erhaltung oder fiir den Abbruch spr•chen, vorher 

gegen einander abzuw:•;igen (27. Oktober). 

•2) Die Grossh. Regierung der Provinz Rheinhessen zu Mainz 

hatte in Unkenntnis des kunstgeschichtlichen Wertes des Kreuz-

gangs den Abbruch unterm 24. juli 1818 genehmigt. 
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versteigerung es erm8glicht habe, die bedeutendsten Spriinge in 

der Fassade des Domes mit Cement auszugiessen. Schon am 17. 

September 1834 wird beschlossen, den ehemaligen Kreuzgangs~ 

platz als Garten zu verpachten. 

Damit war es mit der Herrlichkeit des Kreuzgangs fiir immer 

vorbei 66). 
Wenn uns Einer diesen Schatz in friiherer Unberiihrtheit mit 

seinen altersgrauen Bogeng.•ingen wiederg;••• Welch beredte 

Ier im dammerigen Sprache ׃•Dunkelwiirden die alten Grabdenkm 

des Kreuzgangs zu uns reden! Wie wiirde unsere Gegenwart ein 

solches Bauwerk, zumal nach dem Verlust so vieler anderer, sch,•tzen 

und hiiten! Falschware es, mit denM,•nnern jener traurigenTage 

allzu scharf ins Oericht zu gehen. Der enge Ideenkreis, in dem sie 

befangen waren, die Geldnot, die sie zu ihrem uiigliicklichen Ent· 

schlusse trieb, der Kramersinn, mit dem sie Quader um Quader 

verhandelten, sind M•ngel, die ihnen nicht allein zur Last zu setzen 

sind. Das Unheil, das keine Generation gut machen kann, ist 

geschehen ; damit miissen wir uns bescheiden. Der Wiederaufbau 

des Kreuzgangs w•re ein Unding. Selbst wenn sich die Dorville'schen 

Aufnahmen eines Tages wiederfi•inden und der historisch geschulte 

Sinn des Architekten sich mit noch sogrosserTreue seinerAufgabe 

re dochetwas vollkommen Neues undAnderes, widmete, ׃•wases w 

geschaffen wiirde. Drum ist es besser, man lasse die alten 

zertriimmerten Bogenreste am Dom unberiihrt, als Zeugen einer 

unseligen Tat unserer V•ter, a1s mahnende Warner fiir die Zukunft. 

Sonst wi•re man versucht zu wiinschen, dass Dorvilles Zeichnu•igen 

niemehr ausdem StaubderVergessenheit gezogen werden m8chten. 

66) Die vorstehende Schilderung der Niederlegung des Kreuz~ 

gangs beruht auf den Akten der vormaligen Or. Ober-Baudirektion 

(Darmstadt), des Gr. Kreisamtes Worms, sowie einiger Aktenstiicke 

des bischi•;flichen Archivs in Mainz, deren Kenntnis ich Herrn Oeist-

Iichen Rat Pr.•lat Dr. Fr. Schneider in Mainz verdanke. 

•••••••••'•••• 

 -•? • • Vereins-Mitteilungen -:׃· ••c· 

Wie in friiheren Jahren wird der Vorstand auch 

in diesem Winter fiir die Mitglieder des Altertumsvereins 

und die Freunde seiner Bestrebungen mehrere Vortr•ge 

halten lassen. Herr Oberlehrer Professor Neeb in 

Mainz hat die Giite gehabt, den ersten dieser Vortri•ge 

zu iibernehmen. Herr Professor Neeb, dessen zahl-

reiche kunstgeschichtliche Vorti•ige und Erl•terungen 

in Mainz stets mit grossem Beifall aufgenommen werden, 

wird einen durch die Vorfohrung von Lichtbildern unter-

stiitzten Vortrag halten iiber das gegenw•tig in der 

Wiederherstellung begriffene , pr•chtige kurforstliche 

Schloss in Mainz. Die Einladung zu diesem Vortrage wird 

demn•chst in der Wormser Zeitung ver•ffentlicht werden. 

Die von Herrn Sanit•tsrat Dr. K 8 h 1 verfasste und 

von dem Altertumsverein den Teilnehmern an der 

Anthropologen-Versammlunggewidmete Festschrift iiber: 

»Die Bandkeramik der steinzeitlichen Gr•berfelder und 

Wohnpl•tze in der Umgebung von Worms« kann von 

jetzt an durch den Buchhandel bezogen werden. Der 

Preis der reich ausgestatteten und mit 12 Tafeln Ab-

bildungen versehenen Schrift betr•gt 6 M. Mitg1ieder 
des Altertumsvereins, die die Schrift zu beziehen won-

schen, k6nnen sie jedoch auf Beschluss des Vorstandes 

fiir 3 M. erhalten, wenn sie sich direkt an den Rechner 

des Vereins, Herrn Prof. Dr. Weckerling, wenden. 

Auf den von verschiedenen Seiten geausserten 

Wunsch soll von •er Monatsschrift des Vereins »Vom 

Rhein« mit Beginn des neuen Jahres neben der seit~ 

herigen Ausgabe auch eine solche in feinerer Aus= 

stattung erfolgen, die unter folgender Bedingung be~ 

zogen werden kann. 

Bezugsbedingung. 
Die Monatsschrift »Vom Rhein• w•ird in ihrem dritten Jahr-

gange in 2 Ausgaben erscheinen, der seitherigen und einer in 

feinerer Ausstatturig hergestellten. Die Ietztere kann nur durch 

den Verlag, den Buchhandel oder die Post bezogen werden; der 

Preis betragt 4 M. fiir das Jahr. 

Fiir die Schriftleitung verantwortlich: 

Prof. Dr. Weckerling und Dr. Erwin Freiherr von Heyl. 

Druck uiid Verlag: Buchdruckerei Kranzbiihler (gegr. 1700) in Worms. 

ihnen geh8rige Altertiimer zu erhalten, indem dieses Sache des 

Staates, nicht aberdes einzelnensein muss«. DerKirchenvorstand 

bittet von der ihm gestellten Bedingung der 6ffentlichen Ver. 
steigerung der Kreuzgangfliigel abzusehen ; der Abbruch und der 

freihandige Verkauf sollte vielmehr unter abwechselnder Aufsicht 

der Kirchenvorstandsmitglieder er•olgen. Au• diese Weise k6nne 

man den Gewinn, den der Steigerer durch die Weiterver:•usserung 

erziele und der beispie•sweise bei der Johanniskirche 6000 fl. be-

tragen habe, selbst machen. 

So wurden denn die drei Kreuzgangsfliigel als Steinbruch be~ 

nutzt. aus dem man nach Bedarf Baumaterialien bezog. Der Bau-

meister Blattner von Worms - ein Mann, dessen Name mit der 

Zerst•rung manches Wormser Baudenkmals verkniipft ist - fragt 

am 21. Juni 1821 beim Kirchenvorstand an, ob er »die noch stehende 

unbedeckte (Kreuzgangs-) Mauer gegen Siidwesten• erwerben 

k•5nne, er bediirfe zur Ausbesserung des Kanals in Frankenthal 

eine Quantitat Quadersteine. Schlicsslich geht man doch zur Ver-

steigerung iiber. In Nr.82 der Wormser Zeitung von 1821 wird 

angekiindigt, dass am 18. Juli »die zwei Fliigelgeb.•ude gegen 
Westen und gegen Siiden des Kreuzgangs der ehemaligen Dom· 

kirche zum Abbrechen versteigert« werden sollen und am 9. August 

bereits bietet in derselben Zeitung der Maurermeister Strebel ver-

schiedene »vom Abbruch des ehemaligen Kreuzgangs der Domkirche« 

herriihrende Materialien (rauhe Mauersteine, sauber gehauene 

Quadersteine, ganze und halbe Backsteine und Bauholz) zum Ver~ 

kauf aus. Von einem Portal und einem Fenster sp•tgotischen 

Stiles, sowie von mehreren Relicfmedaillons, die ••imtlich am 

Herrnsheimer Schloss eingebaut sind, vermutet W8rner (a. a. O. S. 72, 

73), dass sie dem Wormser Domkrcuzgang entnommen seien. 

In der Aubertel'schen Abschatzung war vorgesehen, die •usseren 

Mauern bis auf zehn Dezimalfuss H8he abzubrechen. Dagegen 

wird im ,iahre 1821 der Vorschlag gemacht, sie »circa 3 bis 4 

Fuss hi5her« stehen zu Iassen, womit die alten Steinbildwerke 

»alle an Ort und Stelle, wo sie sich gegenw:•ig befinden, bleiben 

k8nnten•. Es giebt diese Bemerkung einen Anhalt fiir die ungef:•hre 

H8he, in welcher die Bildhauerarbeiten angebracht waren. Die 

Umfangsmauer stand noch im Jahre 1829; auch die alten Stein· 

bildwerke waren damals noch nicht beseitigt. 

Mehrere jahre hindurch stand als Ietzter Rest des Dalber-

gischen Baues nur noch der Ostfliigel. Doch auch seine letzte 

Stunde sollte nicht mehr lange auf sich warten lassen. Es ist 

wiederum der Kirchenvorstand, der den ersten Anstoss zu seiner 

Beseitigung giebt. Dieser Teil, der •seiner wenig sch•nen Gew81be 

wegen in dem Auge des Kenners vielleicht noch einigen Wert 

hahen mag•, sei einer Ruine gleich und verunziere den Dom. Es 

habe der Kreuzgang »seine urspriingliche Sch6nheit durch den 

friiheren Abbruch der ilbrigen Teile ganz verloren• und biete nun~ 

mehr »dem fernen Auge nichts freundliches mehr dar«. Die 

Nikolauskapelle des Domes bediirfe einer Reparatur der Fenster 

und einer zweckm:•ssigen inneren Einrichtung. Zu diesem Ende 

solle der noch stehende Kreuzgangsfliigel abgebrochen und aus 

dem Erl8s fiir die Materialien die Nikolauskapelle renoviert werden. 

Die Steinbildwerke k•nnten in die Nikolauskapelle gebracht und 
diese »zu einemTempel derAlterthiimer«eingerichtet werden. Der 

auf diese Weise freigelegte Dom werde hierdurch an Sch6nheit 

rz 1827.) Eine neue Eingabe bedeutend ׃•reichtgewinnen. (3. M 

der Kirchenvorstand am 18.Juni 1828 ein unter Anschluss eines 

Planes, aus dem hervorgehe »wie viel von dem Kreuzgang schon 

Abgebrochen solle noch werden der Fliigel . . abgebrochen sei 

mit C und D, die ehemalige Domschule sub Litt. A nebst den 

daran stossenden Zwischen Ri•umen bis zur roth punktirten Linie 

ad e, welche die [Nikolaus-] Kapelie bilde«. (Der erwahnte Plan 

hat sich, wie auch die friiher genannten, nicht erhalten.) Die Ein-

gabe wird an Moller gesandt. Am 24. August 1829 bringt der 
Kirchenvorstand die Angelegenheit in Erinnerung. Die von Moller 

selbst verlangte •ussere Herstellung des iibrig gebliebenen Kreuz. 

gangfliigels fordre einen Kostenaufwand, der nicht aufzubringen sei. 

Bei weitem n8tigere Reparaturen scien am Dom selbst erforderlich 

geworden ; so sei am Haupteingang des Domes, wo sich dermalen 

eine Nottreppe befinde, eine schickliche Treppe anzulegen; ausser~ 

dem dr•ngten die Reparaturen des ausseren unteren Sockels am 

Dom. Die Mittel hierzu sollten aus dem Abbruchmaterial des Ost-

fliigels gewonnen werden, der »•ichts mehr von dem alten Bauwerth 

enthalte, als etwa einige Kreuzgew8lbe in altem Style, die dem 

forschenden Auge des selten dahin kommenden Kenners nicht mehr 

gefallen k8nnten«. Auch diese Eingabe wird an .Moller gesandt. 

rz 1830 fiilIt scine Entscheidung; er mag Endlich ׃•sieam 3. M 

mit schwerem Herzen gegeben h,•ben. Gegen die Niederlegung 

sei nichts einzuwenden, da vor allem der Dom erhalten werden 

miisse und weitere Mittel offenbar nicht zur Verfogung standen. 

So erteilt denn am 17. Marz 1830 die Regierung die Eriaubnis, 

»den noch stehenden einzelnen FlOgel des Kreuzgangs bis zu der 

alten und zu erhaltenden (Nikolaus·) Kapelle auf den Abbruch ver· 

steigern zu Iassen•. 

1830 schliesst der Kirchenvorstand einen Akkord mit dem 

Maurermeister Strebel wegen des Abbruchs65). Am l0.Mai 1832 

findet sich erwahnt, dass das »sehr giinstige• Ergebnis derMaterialien-

65) Das Mauerwerk war »sehr hart• und konnte nur •durch 

Sprengen mit Pulver abgebrochen werden«. Beim Beseitigen der 

Kreuzgangsfundamente fand man in der Erde » R e s t e a l t e r 

G e b a u d e « vor, die rnan gleichfalls »im Interesse der Kirche• 

ausbrechen liess. 
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