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den Mundarten in ihrer Verschiedenheit nach den ein-

zelnen Ortschaften unsere Beachtung zuwenden und 

darauf beziigliche Arbeiten und Mitteilungen ver8ffent-
lichen. Gerade auf diesem Gebiete wird es uns nur 

dann m8glich sein, wirklich Erspriessliches zu Ieisten 

und nur genaue und zuverl•ssige Mitteilungen zu bringen, 

wenn uns aus den Kreisen des Volkes selbst recht 

viele Mi•arbeiter erstehen. Es fehlt ja Gott sei Dank 

in unserer Gegend in allen Orten nicht an ;•Iteren ein-

sichtsvollen und erfahrenen M•nnern, die mit grosser 

Liebe zur engeren Heimat einen offenen Blick fOr das ihr 

Eigenartige und Eigentiimliche verbinden. Alle diese 
Mf'nner , besonders auch die Herren Biirgermeister, 

Pfarrer und Lehrer, bitten wir, uns in unserem Be-

streben, die Volks~ und Heimatskunde mehr zu pflegen, 

zu unterstiitzen und wir glauben sicher zu sein, damit 

keine Fehlbitte zu tun. 

Wir wollen nur an einem Beispiele zeigen, was 

uns vorschwebt. Man spricht zwar im allgemeinen 

von einer P••Izischen Mundart und es gibt nicht wenige 

Gedichte, ja Sammlungen von Gedichten, die in dieser 

angeblichen Mundart verfasst sind, in Wirklichkeit wird 

aber diese Mundart, wenn man n•!ier zusieht, in keinem 

Orte genau so gesprochen, sie vereinigt vielmehr in 

derRegelEigentiimlichkeiten derSprache verschiedener 

Orte einer Gegend und ist dabei durch Bildung und 

Stand des Dichters mannigfach beeinflusst. In Wirklich-

keit gibt es, man kann fast sagen, kaum zwei D8rfer, 

in denen die Sprache vollst•ndig 0bereinstimmt, fast in 

jedem Dorf Iassen sich Eigentomlichkeiten der Sprache 

feststellen. Der heutige Iebhafte Verkehr, die Ein-

wirkung der Schule und des Milit•irs wirken allerdings 

in hohem Grade ausgleichend und schleifen alles Eigen-

artige immermehr ab; es ist deshalb sehr wiinschens-

wert, dass dies, so lange es noch n•5glich ist und 

bevor es ganz ausser Gebrauch gekommen und ver-

gessen ist, sorgfi•ltig beobachtet, zusammengestellt und 

durch Ver8ffentlichung auch for die Zukunft erhalten 

wird. Dass die Erkenntnis der Wichtigkeit und Not-
wendigkeit solcher Beobachtungen und Sammlungen in 

immer weitere Kreise dringt, zeigen schon die in neuerer 

Zeit erfolgten zahlreichen Ver•ffentlichungen solcher. 

Es erscheint z. B. seit einiger Zeit eine gr6ssere ganz 

der Mundartenforschung gewidmete Zeitschrift. Auf 

unserem Gebiete hat sich u. a. besonders Herr Professor 

Keiper in Zweibr0cken in den letzten Jahren um die 

genauere Feststellung und Erforschung der pfalzischen 

Sprechweise verdient gemacht. In einer friiheren vor-

trefflichen Schrift behandelte er »Franz•5sisches im 

pfaIzer Volksmund«, neuerdings hat er eine Reihe von 

•hnlichen Arbeiten begonnen, die unter dem Titel 

»Pfi•Izische Studien« Beitr•ge zur rheinpf•lzischen Volks-

kunde und Mu•idartenforschung bringen sollen. Er-

schienen ist davon bis jetzt im jahre 1903 das erste 

Zum Geleite in das neue Jahr. 

it Beginn des neuen Jahrganges 

unserer Monatsschrift «V o m 

Rhein» fiihlen wir uns vor 

allem gedrungen, allen unseren 

geehrten Mitarbeitern am 2.Jahr~ 

gange dieser fiir ihre gesch•tz-

ten Beitr;•ge unseren verbind-

Iichsten Dank auszusprechen. 

Wir bitten sie, unserem Blatte 

auch fernerhin treue Freunde 

und Fi5rderer zu bleiben und es auch in seinem neuen 

Jahrgange durch ihre Mitarbeit zu unterstotzen, zu• 

gleich aber hoffen wir, dass sich ihnen noch eine recht 

stattliche Reihe von weiteren Mitarbeitern anschliessen 

wird. Eine Hauptaufgabe, die sich unser Blatt gestellt 

hat, ist ja nicht etwa bloss arch•ologische und geschicht~ 

Iiche Kenntnisse zu verbreiten, sondern vor allem die 

Liebe zur Heimat zu p•egen und seine Leser an-

zuregen zu eigener Beobachtung und eigener Forschung, 

denn gerade dadurch wird ja die Liebe zur Heimat 

uiid wirkliches Interesse fiir das ihr Eigentomliche am 

besten erregt und gepflegt, dass man sich selbst an 

der Erforschung und Beobachtung dieses beteiligt. 

Wenn wir es erreichen, dass, durch unser Blatt an-

geregt, recht viele Mitarbeiter an ihm sich zu gemein-

samer Arbeit zusammenschiiessen, werden wir deshalb 

darin einen sehr erfreulichen Erfolg unseres Blattes 

erkennen diirfen. Die Schrifileitung wird jedenfalls be-

miiht sein, soweit es in ihren Ki•iften steht, das Blatt 

sowohl in bezug auf seine ,•ussere Erscheinung als 

auch in bezug auf seinen Inhalt weiter zu vervoll~ 

kommnen. Die beiden Herren Kranzbiihler, aus deren 

Druckerei das Blatt hervorgeht, werden sich bem•hen, 

und eine Ehre ihres bereits 0ber zwei Jahrhundert in 

Worms bliihenden und stets von derselben Familie ge-

fiihrten Geschaftes darin sehen, den Druck und Ober~ 

haupt das Aeussere des Blattes unseren Wiinschen 

entsprechend mi5glichst sch•5n und geschmackvoll zu 

gestalten. Weil aber in dieser Beziehung die Gr6sse 

der Auflage des Blattes gewisse Beschrankungen auf-

erlegt, wird, wie schon angekiindigt worden ist, das 

Blatt nicht nur in der seitherigen, sondern auch in 

einer feineren Ausstattung erscheinen, von der wir 

hoffen, dass sie auch h8her gestellten Anforderungen 

entsprechen wird. Was den Inhalt des Blattes betrifft, 

werden wir uns bemiihen, ein m8glichst richtiges, ab-

gerundetes Bild rheinischen Lebens, rheinischer Ge-

schiclite, Kunst und Litteratur zu geben. Wir werden 

deshalb inZukunft in dieserZeitschrift auch dem weiten 

Gebiete der Volks~ und Heimatkunde, der Beobachtung 

von Sitten und Gebrauchen, Volkssagen und Volks-

anschauungen, besonders auch der Sprache des Volkes, 
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D•5rfchen Hillensheim, in der Nachtweide von Mutter-

stadt, l•ngst kein Stein mehr auf dem anderen ge-

blieben ist. 
Hillensheim, das oft seinen Herrn wechseln musste, 

kam durch Tausch in Worms, am 19. Juli 1195,"von 

der Abtei Priim an das Kloster Himmenrode. Sein 

Gebiet wird heute noch nach dem Klosterheiligen 

St. Medard von Altrip, das ebenfalls zu Prom geh•rte, 

»Niderdsfeld« oder Midardsfeld genannt. Um 1780 
wurden dort viele Grabsteine und Steins•rge ausge-

graben und das Feld verebnet. Von den S•rgen 

werden einige noch heute in Mutterstadt als Futtertri5ge 

verwendet. Da auch ri5mische , sogar steinzeitliche 

Funde vom Niderdsfelde bekannt sind, halte ich •ber 

das Alter der S•rge Zweifel und suchte sie deshalb in 

den H••usern auf, allein nach ihrer Bearbeitung sind sie 

bestimmt mittelalterlich. Bei meinem letzten Besuche 

auf Hillensheim, am 28. Dezember 1903, fand ich die 

Aecker ringsum noch mit Ziegel- und anderen Bau-

resten iibersaet, auf dem ehemaligen Friedhofe, der 

zumteil als Sandgrube ausgebeutet ist, lag eine starke 

Sch•deldecke mit frischem Bruche auf frisch gepflogter 

Flur. Ein Brunnen wurde dort vor einigen Jahren zu-

geschiittet, der andere, von altertomlichem, langem 

Hebelarm •berragt, Iiegt, heute noch brauchbar, hart 

am Feldwege, der von hier direkt nach Mutterstadt 

zieht. 
Von diesem Niderds- oder Nachtweid-Brunnen geht 

wieder ein Pilgerpfad aus. Er ist zwar anfangs auf 

einigen Aeckern jetzt zugepfliigt, zieht dann aber in 

Ianger, gerader Linie siidlich durch die Felder. Er hat 

den Namen »Kerweg« oder Kirchweg. Die Flur da-

•ieben heisst »am Kerweg«. Dieser Kirchweg zieht 

aber nicht etwa nach Mutterstadt, sondern er l•sst 

dieses links Iiegen, 0berschreitet die Bahnlinie und 

Strasse Mutterstadt-Dannstadt, etwa 2 km westlich 

vom heutigen Mutterstadt, und setzt sich auch jenseits 

der Strasse nach Soden fort bis zum Steg des KOmmel-

grabens. Jenseits des Grabens ist seine Richtung 

;•ilteren Leuten noch bekannt. Doch heute ist sie spur-

Ios verschwunden, durch den Pfhig verwischt. Der 

Kirchweg zog ehedem auch hier in gerader Linie nach 

Siiden zur »Hartkirche« und zum »Pilgerboschel«, 

wo im Mittelalter nahe der Gemarkungsgrenze von 

Mutterstadt, Schifferstadt und Dannstadt eine Kirche 

stand. 

Das Kloster Himmenrode Oberliess in einem Ver-

gleiche vom Jahre 1209 der Gemeinde Mutterstadt einen 

Teil jenes sumpfigen Gebietes a capella, quae est iuxta 

stratam in Rechholtz et dimidiam partem agrorum a 

fassato, quod vulgo dicitur Belegrave, versus Wormatiam 

tendentem. Der Belegrave ist heute zum B8hlgraben 

verbalIhornt, die Kirche ist v6Ilig verschwunden, der 

Wald an der Hartkirch, in dem noch 1862 Volksfeste 
gefeiert wurden, ist ausgerodet, die ganze Flur in Acke•-

Iand verwandelt, das seine Zufuhr von der neuen Land-

strasse Mutterstadt-Schifferstadt her erhielt. Damit 

war der Kerweg auf dieser Seite der Gemarkung un-

ni5tig geworden, wurde iiberpfliigt und ist bis auf wenige 
Reste verschwunden, die aber noch beweisen, dass er 

ehemals die kiirzeste Verbindung zwischen Hillensheim 

und der Hartkirche war. 

Auch die Volkssage kniipft noch an diesen Pilger-
pfad an : Sie berichtet, dass ein unterirdischer Ver-

bindungspfad zwischen Hillensheim und der Hartkirche 

bestehe, und dass auf den Aeckern im »Dahnh;tiuser« 

einer nachts umgehe, der ehedem am Kerweg daselbst 

erschlagen wurde, 

Wie alt diese Pilgerpfade zwischen Roxheim und 

Frankenthal, Studernheim und Ruchheim und'•von da 

nach Hillensheim und der Hartkirche sind, wer ver-

mag's zu sagen? Ich glaube, dass sie so alt sind als 

diese Orte selbst, so alt, als der Verkehr zwischen 

denselben. 

Heft. Was von der Sprache gilt, das gilt auch von 

anderen Gebieten. Ein Beispiel fiir anderes hierher 

Geh6rige bringt gleich diese Nummer in den Mit-
tei1ungen iiber die Pilgerpfade. Auch diese Mitteilungen, 
die durch den Aufsatz des Herrn'Medizinalrat Dr. Baas, 

der sich auch fiir die Erforschung und Aufzeichnung 

der Sprechweise unseres Gebietes Iebhaft interessiert, 

veranlasst worden sind, lassen uns hoffen, dass unsere 

oben ausgesprochene Bitte nicht vergeblich sein wird. 

Die Schriftleitung. 

Pilgerpfade in der Rheinpfalz. 

err Medizinalrat Dr. Baas be-

richtete im zweiten Jahrgange 

der uns allen so Iieb und un-

entbehrlich gewordenen Monats-

schrift des Wormser Altertums-

vereins >>Vom Rhein«, S. 90, 

0ber »Negerwege« und >\Pilger· 

pfade in Rheinhessen«. Da er 

und ebenso der Herr Schrift-

Ieiter am :>chlus•,e jenes Aufsa•zes auch Mitteilungen 

iiber anderweitige alte Pfade erbat, so sei es mir ge-

stattet, hier Ober einen »Pilgerpfad« zu berichten, der 

aus der N•he von Worms bis weit in die Pfalz herein 

sich noch nachweisen l•isst, obwohl er stellenweise 

auch schon unterbrochen ist. 

Ich betrachte als solchen Pilgerpfad nicht etwa 

die alte R6merstrasse, die heutc noch teils als Strasse," 

teils aIs Feldweg, teils als Flurgrenze mit breiter Kiesel= 

schicht die kiirzeste Verbindung von Speyer nach 

Worms bildet, ohne die Ortschaften links und rechts 

zu beriihren, Bobenheim und Frankenthal ausgenommen, 

sondern den alten Fusspfad, der die uralten Siedelungen 

am Hochufer des Altrheines seit unvordenklichen Zeiten 

miteinanderverband, und dererstseit derAnlagefester 

Strassen von Dorf zu Dorf mehr und mehr verschwindet 

und teilweise schon in Vergessenheit geraten ist. 

Von Worms nach Bobenheim und Roxheim 

kenne ich diesen alten Pfad nicht, doch von Roxheim 

nach Frankenthal zieht er ganznaheaufdem Hoch-

ufer des Altrheines hin und hat auch hier den Namen 

»Pilgerpfad«. Neben diesem Pfade, in der N•he 

der Frankenthaler Ziegelhiitte, wurden im Oktober 1899 
drei scheinbar vereinzelte Frankengt•ber init Waffen 

aufgedeckt. Vergl. Monatsschrift des Frankenthaler 

Altertumsvereins .1900, S. 1 

Von Frankenthal nach Studernheim fand ich den 

Pfad nicht, doch von der ZiegelhOtte am sodlichen 
Ende von Studernheim nach Ruchheim ist er 

querfeldein auch noch in unsere Generalstabskarte 

1 : 25,000 eingezeichnet. Er durchquert die Eisenbahn-

Iinie, die neue Landstrasse Oggersheim-Frankenthal, 

ebenso die alte R6merstrasse und die Strasse Oggers-

heim-Maxdorf, zieht Ober die »grosse BrOcke« des 

»Affengrabens« fast in gerader Linie nach Ruchheim. 

Hier ist er wirklich ein »N•cherweg«; denn er ist viel 

»n••cher« oder n•ier, als alle Landstrassen. 

Zwischen Ruchheim und Mutterstadt wurde 

bis zur Erbauung der heutigen Landstrasse im Jahre 

1869 die kiirzeste Verbindung hergestellt durch den 
»hochen Ruchheimer Weg«. Er lief geradlinig 

Ober die kleine Anh•ihe der Aecker, westlich der jetzigen 

Strasse, und ist heute v6llig zugepflOgt, da er keinen 

Unterbau hatte und keine Gewanngrenze bildete. 

Ebenso erging es dem alten Pfade, der von Ruch-

h e i m q u e r ii b e r d i e A e c k e r n a c h H i l l e n s h e i m 

f•ihrte. Er war bis vor einem Menschenalter noch 

ca. 30 cm breit erhalten, obwohl von dem eingegangenen 
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mutlich ging er von da bis zur Rheinschanz (Ludwigs-

hafen), vielleicht auch noch weiter nach dem Oberrhein, 

weilsehr wahrscheinlich, ich mi5chtesagen dieErfinder 

dieses Pfiacies Fl6sser waren, die als Heimweg nach 

Verkauf ihres Flossholzes am Niederrhein den korzesten 

Weg zur Heimat aufgesucht hatten. Dass der Pfad 

dann auch von iibersch0ssigen Schiffern und von 

Pilgern•) namentiich aus der Pfalz und der Umgegend 

von Worms nach den Wallfahrtsorten im Rheingau 

benutzt worden ist, ist mir noch erinnerlich aus dem An-

fang der 1850er Jahre. 

Den Pfad selbst kannte ich von seinem Eintritt, 

von Abenheim kommend, in die GemarkungWesthofen; 

hier grenzt der sod6stliche Teil der Gemarkung Ost-

hofen (Gewann»Pilgerpfad«4) an dieGemarkungWest-

hofen, der Pfad durchlief nun den 6stlichen Teil der 

Gemarkung Westhofen bis auf die H•he, wo die Strassen 

Westhofen-Hessloch und Bechtheim-Monzernheim sich 

kreuzen.•) In der Gemarkung Westhofen durchquerte 

er die Strasse Osthofen=Westhofen etwa 3-400 Meter 

oberhalb derNeumiihle, fohrte da iiber den nahenSee-

bach mittelst eines h•51zernen Steges•) und etwa 

100 Meter an dem am Fusse des aufsteigenden Ge-

Ii•ndes entspringenden »Pilgerbrunnen<• vorbei nach dem 

erw:•hnten Strassenkreuzungspunkte. - Der Brunnen 

selbst war ein nicht gefasster Quell, der sein Wasser 

an den nahen Seebach abfliessen liess, er war von 

einem Erlenbestand umgeben, der zur Ruhe einlud 

und von mir und namentlich meinen Kindern von der 

Neumiihle aus des •fteren besucht wurde. Das Feld, 

in dem die Quelle sich befand, wurde in den 1860er 

Jahren an den B•ckermeister Herzog in Bechtheim 

versteigert, der die B•ime abholzen und das Feld 

urbar machen Iiess. 

Da im Laufe der 50er Jahre die Benutzung des• 

Pilgerpfades in seinem ganzen Verlauf nachliess, so 

fingen die Bauern an, den Pfad umzupflogen, was 

selbstverst•ndlich das Begehen des Pfades sehr er-

schwerte, und als nun, wenn ich mich richtig erinnere, 

im Jahre 1860 der h•Izerne Steg Ober den Seebach 
entfernt worden war, verschwand der Pfad nach dieser 

Richtung hin in kurzer Zeit, w•hrend er nach Abenheim 

noch bis in die Mitte der 60er Jahre, von Abenheim 

aus bis zur Westhofener Strasse benutzt wurde, dann 

bald nach und nach verschwand. 
Fritz Muth, Osihofen. 

Herr Joh. Christian Schwahn in Westhofen hat in-

bezug auf den die Gemarkung Westhofen durchziehenden 

Teil des Pilgerpfades der Schriftleitung folgende Mit· 
teilungen zugehen lassen, die die Angaben des Herrn 

Muth best•tigen und zum Teil erweitern. 

In der Gemarkung Westhofen, so teilte er uns 

mit, ging der Pilgerpfad eine Strecke mit dem Weg, 
der die Gemarkungen Bechtheim und Westhofen scheidet, 

dann ging er direkt siidlich zwischen zwei Feldern, 

die sp;•ter zusammengekauft wurden (eines dieses Felder 

wurde »Galgenacker« genannt), dann folgte er einem 

heutigen Weg bis zur Pilgerwiese, in welcher eine 

Quelle, der »Pilgerbrunnen«, entsprang. Durch diese 

Wiese ging er bis zum Seebach, iiber welchen ein 

schmaler Steg fiihrte, dann scheint er eine 1i•igere 

Strecke mit einem heutigen Weg gelaufen zu sein, um 

datin durch mehrere Gewannen sod-s0d-6stlich schr••g 

nach der siidi5stlichen Grenze der Gemarkung in die 

Gemarkung Osthofen 0berzugehen. Dieser letzte Teil 

des Pfades ist in der um dasJahr 1840fertiggestellten 
Karte der Gemarkung Westhofen als punktierte Linie, 

H8chstwahrscheinlich waren u. A. n. diese die urspr•ng· • 

nger auf diesem Pfade. Dr. Iichen, ׃''Baas.weil •esten G 

4) Das ist also eine Best••gung meiner nicht mehr so 

sicheren Erinnerung in dieser Beziehung. Dr. Baa• 

6) Das best.•tigt meine Angabe erfreulicherweise. Dr.Baas. 

I•) Den ich auch noch kannte, wahrend der יinteressante 

»Pilgerbrunnen• mir unbekannt blieb. Dr. Baas. 

Diese Pilgerpfade sind eben die i•ichsten Ver-

bindungswege zwischen zwei Orten, die der Fussgi•nger, 

wenn er auch kein eigentlicher Pilger war, quer durch 

Wiesen und Felder einschlug, unbekommert um die 

aufgefahrenen, schmutzigen oder staubigen Fahrwege 

alter Zeiten, die keinen Unterbau hatten. Siehe Anmerk. 

Diese naheren Wege, die zumeist durch fremdes Eigentum 

fOhren und daher heute nicht selten durch Strohwische 

oder Aufschriften verboten sind, werden zu keiner Zeit 

gefehlt haben, nur dass die Feldschotzen in unserer 6kono-

misch genaueren und strengere Ordnung heischenden 

Zeit jedes Abweichen von der gebahnten Strasse strenger 

beachten und ahnden miissen. Wo diese Pilgerpfade 

ihren Zweck als n•ichste Verbindungswege verloren 

haben, da sind sie alln•ihlig eingegangen. Wo sie 

aber aus alter Zeit bis heute nachweisbar blieben, 

sollten sie im Interesse unserer mittelalterlichen, fr0h-

und vorgeschichtlichen Topographie aufgezeichnet 

werden. Bei den genannten pfi•lzischen Wegen ist vor-

geschichtliche Anlage nicht ausgeschlossen, da in ihrer 

Nahe sehr friihe Funde gemacht wurden. Der »Ker-

weg« aber zieht zuletzt in ein Gelande, in dem vor 

einem Menschenalter noch hunderte von pr•historischen 

Grabhiigeln lagen, die jetzt durch Wiesen- und Feld-

Melioration bis auf ein Dutzend verschwunden sind. 

Diese Hiigel setzen sehr friihe Ansiedelungen in der 

N•he voraus, die indes bis heute nicht aufgedeckt und 

nicht bestimmt nachgewiesen werden konnten. Viel-

Ieicht zog der alte Pfad mitten durch dieselben. 
Speyer. Prof. Dr. Gr•nenwald. 

Anmerkung der Schriftleitung. Dieser Ansicht 

des geehrten Herrn Verfassers scheint uns der Umstand entgegen-

zustehen, dass die Benennung »Pilgerpfad• nicht fiir die ver-

schiedensten Feld- und Nebenwege, sondern nur fiir einen bestimm-

ten, auf weite Entfernung hin noch zu verfolgenden Weg gebraucht 

worden ist, und dass dieser Weg zahlreiche Ortschaften, die nach-

weislich schon im friihesten Mittelalter, ja nach den Bodenfunden 

schon in der r8mischen und selbst der vorr8mischen Zeit bestanden 

haben, zur Seite Iiegen l•isst, also nicht wohl als n•chster Ver· 

binduiigsweg zwischen zwei beliebigen benachbarten Ortschaften 

aufgefasst werden kann. 

An diese von Herrn Professor Dr. Griinenwald uns 

freundlichst zur Verfogung gestellte Abhandlung Ober 

den Teil des Pilgerpfades, der die sodliche Fortsetzung 

des in der vorigen Nummer von Herrn Medizinalrat 

Dr. Baas behandelten Teiles bildet, m6gen sich nun noch 

zwei briefliche Mitteilungen aus Osthofen und West-

hofen anschliessen, die die von Herrn Medizinalrat Dr. 

Baas nach seinen Jugenderinnerungen gemachten An-

gaben aufs sch•nste best•tigen und erg:•nzen ; den 

beiden geehrten Herren Verfassern dieser Mitteilungen, 

Herrn Fritz Muth in Osthofen und Herrn Joh. Christian 

Schwahn in Wes•hofen, danken wir bestens for das 

grosse Interesse, das sie unserm Blatte entgegenbringen, 

und dass sie trotz ihres hohen Alters die Mohe nicht 

gescheut haben, die folgenden uns sehr willkommenen 

Mitteilungen for dieses Blatt niederzuschreiben. Herr 

Muth schreibt in seinem an Herrn Medizinalrat Dr. Baas 

gerichteten :Briefe 

In derDezember-Nummer»Vom Rhein« regtenSie 

die Frage an Ober »Pilgerpfade in Rheinhessen«; das 

Wenige, was ich dariiber sagen kann, teiie ich gerne 

mit, es kann vielleicht zur Erg;•inzung anderer Mit~ 

teilungen beniitzt werden. 

Wohl der Iangste Pilgerpfad in Rheinhessen war 

nach Worms fohrte,•)  ver- י)der Pfad, der von Bingen 

Im Volke war die Auffassung die, dass er von K8In  (demי) 

•heiligen•) bis nach Rom fiihre, wie mir damals 6fter erkl• 

wurde und was mein ganz besonderes Interesse fiir diesen Pfad 

erregte. Dr. Baas. -- Dass der Pfad einst von Basel (Rom) nach 

Ki•ln gefiihrt habe, war auch eine in Frankenthal friiher bekannte 

Ueberlieferung, wie Herr Beigeordneter joh. Kraus, der verdiente 

Vorsitzende des Frankenthaler Altertumsvereins, der Schriftleitung 

freundlichst mitgeteilt hat. 
=) Es ist das derselbe Plad, den ich in meiner Mitteilung 

erw•hnt habe, wie auch aus den weiter folgenden ni•heren und 

genaueren Angaben des Herrn Muth hervorgeht. Dr. Baas. 
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brochenen einzelnen Stocke des Fundes in der Werk-

st;3tte des R6m.-Germ. Zentralmuseums in Mainz ge-

reinigt und, soweit dies m•glich ist, wieder zusammen-

gesetzt und fiir dauerndeErhaltungwerden hergerichtet 

sein. Da aber diese Wiederherstellung recht schwierig 

und zeitraubend ist und deshalb bei der ausserordent-

Iich starkenlnanspruchnahme derWerkstatte desR6m,~ 

Germ. Zentralmuseums von den verschiedensten Orten 

ganz Deutschlands voraussichtlich .noch 1i•ngere Zeit 

in Anspruch nehmen wird, werde ich mit gotiger Er-

Iaubnis der Herren Doerr & Reinhart den Lesern dieses 

Blattes den Fund schon jetzt in seinem dermaligen 

Zustande im Bilde vorfohren und einiges iiber ihn be= 

richten. Die Abbildungen Nr. 1 und 2 sind nach photo-
graphischen Aufnahmen des Fundes hergestellt, die 

Herr Hofphotograph FoIler von diesem alsbald, nach-

dem er der Erde entnommen war, gefertigt hat. Der 

dem grossen Bleigef•sse Abb. 2 sechsmal aufgedr•ckte 

Stempel ist Ieider in dem weichen und stumpfen Me-

tall, aus dem er besteht, und infolge der Verwitterung 

nicht mehr in allen Abdr0cken und an allen Stellen 

gut und deutlich erkennbar erhalten, sondern bei dem 

einen Abdruck ist dieser, bei einem anderen ein an-

derer Teil des Bildes besser zu erkennen. Da deshalb 

durch die photographische Aufnahme eines der Ab-

drocke eine in a1len Teiien deutlich erkennbare befrie-

digende Abbildung nicht wohl zu erhalten war, ist der 

Stempel in der Abbildung Nr. 3 in der Gr•sse des 
Originals nach einer Zeichnung wiedergegeben, die 

Herr Architekt Buxbaum freundlichst zu diesem Zwecke 

gezeichnet und uns zur Verfogung gestellt hat, wofor 

wir ihm auch hier bestens danken. 

Der Tafelacker der Firma Doerr & Reinhart be~ 

deckt einen grossen Teil der Flache des r•mischen 

Worms. Die anderen Teile der i•5mischen Stadt blieben 

auch nach der Zerst•rung dieser bewohnt, die Strassen 

blieben zum grossen Teil dieselben wie froher, an die 

Stelle der ri5mischen 1•''user traten germanische, die 

im Laufe der Jahrhunderte infolge der vielen Brande 

und Verwiistungen, von denen die Stadt heimgesucht 

worden ist, vielmals erneuert wurden. So kommt es, 

dass sich zwar in der einen Meter und mehr hohen 

Schuttauffiillung auf den alten r8misch'en Strassen 

mancherlei r•mische Ueberreste in grosser Zahl finden, 

dass solche dagegen auf den Hausstellen bei Neu-

bauten fast gar nicht mehr gefunden werden. Die von 

dem Tafelacker bedeckte FI•iche dagegen blieb nach 

der Zerst6rung der ri5mischen H;•user unbewohnt und 

wurde allm•hlig wieder in Acker- und Gartenland ver-

wandelt. Hier trifft man deshalb in einiger Tiefe 
(3-5 Fuss) iiberall auf den ri5mischen Schutt, wie er 

sich bei der griindlichen Zerst6rung gebi1det hat, mit 
der eindringende Germanenscharen die r8mische Stadt 

heimgesucht haben. Daher sind auf diesem Gebiete 

sowohl in friiheren Zeiten als auch seit der Griindung 

des Paulus-Museums im Jahre 1881 bei der Funda-

mentierung der auf ihm errichteten Fabrikbauten und 

bei den von der Firma Doerr & Reinhart im Interesse 

der arch•ologischen Forschung und des Paulus=Museums 

in dankenswertester Weise vorgenommenen Ausgra-

bungen zahlreiche r•mische Funde an den Tag ge-

kommen, die, soweit sie seit 1881 gemacht worden 

sind, s•imt1ich eine geschlossene und gerade dadurch 

besonders interessante Sammlung des Paulus-Museums 

bilden. Wir kijnnen hier diese zahlreicheti Funde nicht 

im einzelnen aufzahlen oder gar beschreiben, mossen 

uns vielmehr auf diese kurze Erwrihnung beschranken, 

im Obrigen auf die ja schon friiher erfolgten Mitteilungen 
hieriiber und die im Museum ausgestellten Funde selbst 

verweisen. Erw:•hnt sei nur auch hier, was ja auch 

Herr Sanittitsrat Dr. Koehl in seinem in diesem Blatte 

mitgeteilten Vortrage 0ber das r8mische Worms des 

n•iheren ausgefohrt hat, dass auf dem Gebiete des 

Tafelackers zuerst wohlerhaltene Strecken der Strassen 

ohne versteint zu sein, eingezeichnet und zwar als 

Pilgerpfad. In der um 1870 ferliggestellten neuen 
Karte der Gemarkung Westhofen ist meines Wissens 

nichts davon bemerkt. 

Der Pfad soll von Bingen bis Worms oder noch 

weiter bestanden haben, von Bingen nach Worms soll 

er keinen Ort beriihrt haben und soll zuletzt noch von 

oberrheinischen Fli5ssern benutzt worden sein, die, 

nachdem sie grosse Fl6sse nach dcm Niederrhein ge~ 

bracht, auf dem Riickweg, den sie zu Fuss gemacht 

h•tten, diesen Pfad als k•rzesten Weg eingeschlagen 

hatten. lch selbst kann mich dessen nicht erinnern 

(Herr Schwahn ist 1832 geboren), doch wurde es so 

vielfach erz•hlt, dass anzunehmen ist, es sei so gewesen. 

Dass der Pfad so ganz verschwunden ist, scheint 

mir daher zu kommen, dass er dem Lokalverkehr infolge 

seiner Anlage nicht dienen konnte und der Verkehr 

auf weite Strecken seit Einfohrung von Dampfschiffen 

und Eisenbahnen nicht mehr zu Fuss stattfand. 

Nochmals die sog. „Heidenwege", Die, wie ich 

in Nr. 12 vom Jahre 1903 dieser Monatsschrift er-

wtihnte, vom Volke hier und da froher als solche be-

zeichneten WegzOge in Rheinhessen waren wohl (und 

sind es vielleicht noch heute• gerade unter dieser hoch~ 

deutschen Bezeichnung viel weniger bekannt, wie unter 

der 8rtlichen Dialektbezeichnung; »H a reswege« (ahn-

lich wie »Haresleute« = Heidenleute, Heiden, froher die 

i5rtlich gelaufigere Benennung der heimatlosen Zigeuner 

war, -welch' letzterer Namen for das herumziehende 

heidnische - Gesindel erst jongeren Datums und wohl 

erst in den letzten 50 Jahren die gebri••hliche ge-

worden ist). - Dies fiir diejenigen unter unseren Hei~ 

matsgenossen, die zur Kenntnis und Festhaltung gerade 

des Kleinen etwas beitragen k•nnen und wollen, und 

die, wenn auch nur im Einzelnen aber doch ums Ganze 

sich durch ihre Beitri•re verdient machen, weil selbst 

in unserer, sicher geistig regsamen Provinz die ge. 

n a u e, nam e n t l i c h au c h d i e Verga ng e n he it 

beriicksichtigende Heimatskunde zwar fiir 

Stadte wie Mainz und Worms, nicht aber, wie es 

doch auch, ja sogar ganz besonders n8tig ist, fiir 

das flache Land bis jetzt gepflegt worden ist! 
M•gen daher Alle, die es k8nnen, dazu ihr Scherf~ 

Iein in diesem Blatte, das ja auch in dieser Richtung 

zu wirken gewillt ist, nieder- und festlegen  , ehe es 

zu sp:at ist. Liegt doch jedem Rheinhessen sein sch•nes 

Eckchen Erde bekanntlich ganz so am Herzen, »als 

war's ein St•ck von ihm«! 
Medizinalrat Dr. Baas. 

Der auf dem Tafelacker der Firma 

Doerr & Reinhart gemachte Fund 

r••mischer Ger•schaften. 

n der »Wormser Zeitung« ist 

bereits kurz mitgeteilt worden, 

dass am 5. Nov. vorigen Jahres 

auf dem Tafelacker der Firma 

Doerr & Rcinhart bei der Aus-

hebung des Grundes for die 

Fundamente eines neuen gr8s. 

seren Fabrikbaues ein sehr inter-

essanter Fund r•mischer Ger•t-

schaften gemacht wurde. Die 

Fabrikherren Doerr & Reinhart werden den gerade in 

seiner Gesamtheit und seiner Zusammenstellung be-

sonders wertvollen und interessanten Fund sp•ter mit 

den zahlreichen anderen auf dem Tafelacker der Firma 

gemachten Funden im Paulus-Museum vereinigen, sobald 

die zum Teil stark von Rost zerfressenen und zer-
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finden. Bei dem jetzigen Funde stiess man zuerst auf 

das gleich n•her zu beschreibende B1eige•ass, s. Abb. 

Nr. 2, darunter, etwas tiefer, auf den grossen Bronze-

kessel mit zahlreichen Eisengei••n darin und den 

Bruchstiicken eines zweiten kleineren Kessels. 

Das merkwiirdigste Stiick des ganzen Fundes ist 

das hier Nr. 2 abgebildete Gefass aus Blei, for dessen 

Bestimmung bis jetzt noch keine annehmbare Er-

kl•rung gefunden worden ist. Das Gef•ss hat eine 

Hi5he von 62 cm, ist auf der Rockseite flach, nach 

vornen leicht gew8Ibt, sodass die Dicke des Gef•ses 

Abbildung .Nr. 1 

Abbildung Nr. 3. 

an der breitesien Stelle unten 13, oben 8,5 cm betr•gt, die 

Breite betr•gt an der unteren geschlossenen Seite 44,5 cm, 

anderoberenoffenen nur13,5cm. Wie die Abbildung 

zeigt, ist auf die Mitte der gew•Ibten Seite des Ge-. 
f•isses in seiner ganzen Liinge zur Verstarkung ein 

etwa 3 mm dicker und 2 cm breiter Streifen aufgelegt, 

ebenso ist der untere Rand an der breiten Seite von 

einem aufgelegten Streifen sowohl an der gew•Ibten 

Fl•che als auch an der •usseren Seite der Bodenfl•che 

ums•umt und setzt sich als ein 1,5 cm hoher Stollen rechts 

und Iinks an der Riickseite fort, an der offenen Schmal-

seite ist keinerlei Verst•rkung aufgelegt, die Wandsti•rke 

des Gef•sses betr•gt .ungefi•hr 6-8 mm, sein Inhalt 

12,5 Liter. Auf dem unteren Teil der gew61bten Ober~ 

fl•iche ist, wie die Abbildung zeigt, viermal und ausser. 

des r•mischen \Xlorms aufgefunden und Hunderte von 

Metern weit aufgedeckt worden sind. Die erste hier 

gefundene Strasse war die Fortsetzung der jetzigen 

R6merstrasse von der Schi5nauerstrasse an 0ber die 

ganze L;tinge des Tafelackers nach S•den hin. An sie 

schlossen sich eine Anzahl von Osten nach Westen 

ziehender Querstrassen an. Am 5. November des vor. 

Jahres nun ist man eine gri•ssere Strecke westlich von 

der Fortsetzung der R•merstrasse bei der Fundamen~ 

tierung eines Neubaue:• auf eine zweite mit der R6mer-

strasse gleichlaufende. von Norden )nach •S0den ziehende 

r•5mische Strasse gestossen , die bis dahin nicht be-

kani:it war. Dicht neben der Strasse stiess man etwas 

Abbildung Nr. 2. 

unter der Strassenhi•he auf den in der Ueberschrift be~ 

zeichneten Fund, von dem wir hier eine Abbildung 

und vorl•ufige Beschreibung geben. Die Fundstelle 

befindet sich auf dem westlichen Teile des Tafelackers 

hinter der Werger'schen Malzfabrik. Auch bei der Er-

richtung des dicht hinter der Fundstelle nach Norden 

hin stehenden Fabrikgel*iudes sind zahlreiche r6mische 

Funde zu Tage gekommen, Reste von Geb•uden, 

Estrichb8den, ein Brunnen, Sigillatascherben und allerlei 

Kleinfunde aus Eisen und Bronze. ln der N:•he soll 

auch schon in der ersten H•Ifte des vorigen Jalir-

hunderts eine mit figiirlichen Darstellungen reich ge-

schmiickte silberne Schale gefunden worden sein; sie 

soll fiir einen hohen Preis nach Paris verkauft worden 

sein, ist aber jetzt verschollen und nicht mehr aufzu-
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dass in der N•he der Stelle, an der der einstige Besitzer 

diese reiche Sammlung von Geriiten vergraben hat, noch 

weitere arch•ologische Sch•tze verborgen Iiegen. Die 

Firma Doerr & Reinhart hat sich deshalb bereits in 

dankenswerter Weise bereit erkl•t, im Interesse der 

wissenschaftlichen Erforschung der Ueberreste aus der 

ri5mischen Zeit der Stadt Worms hier demi•••ist noch 

weitere Ausgrabungen vornehmen zu lassen. Hoffen 

wir fiir diese den besten Erfolg! A. Weckerling· 

C-•••4••*7•••••=•-, 

Zur 

Geschichte von Ibersheim. 

err A. Trieb•) hat sich die 
Erforschung der Geschichte 

Ibersheims am Rheine an-

gelegen sein lassen und die 

Ergebnisse 1•ngerer Studien 

in einer ziemlich umfang-

reichen Abhandlung zusam-

mengefasst. Diese wird 

demn•chst im ,,Luginsland", 

Beiblatt der ,,Wormser Zei-

tung", erscheinen; ihrer Ausfiihrlichkeit wegen konnte 

sie in ,,Vom Rhein" ieider keine Aufnahme finden. In-

dem wir ihre Lektiire unseren Lesern bestens em-

pfehlen, erlauben wir uns hier, Beitr•ge zur Geschichte 

lbersheims als Erganzung der Arbeit des Herrn Trieb 

zu bringen. •enn Ietztere nur die neuere Zeit 

behandelt, so ist sie iiberhaupt eher eine Chronik 

der lbersheimer Menonitengemeinde zu nennen, als 

eine Geschichte des Dorfes Ibersheim, dessen Historie 

ja bis in die friiheste Zeit zuriickreicht! Da Mittelalter 
und Anfi•nge in der genannten Abhandlung, welche das 

einschl•gige Materia1 erst von etwa 1650 ab umfasst, 

fehlen, so durfte es angemessen erscheinen, in ,,Vom 

I t e r e n Geschichte • Rhein" einen kurzen Abriss der 

Ibersheims der Publikation im ,,Luginsland" vorauszu-

schicken. Wir haben zu diesem Zwecke das gedruckte 

Urkundenmaterial herangezogen, welches bereits die 

wichtigeren historischen Aufschlosse gibt. Aber es 

er0brigt noch, das umfangreiche ungedruckte 

Material zu durchforschen, vornehmlich einen im 

Staatsarchiv zu Darmstadt befindlichen Bestand, sowie 

das archivalische Material der benachbarten Rhein· 

gemeinden und endlich die in Ibersheim selbst befind-

Iichen Akten des noch ungeordneten Gemeindearchivs. 

Von diesem gesamten Material konnte Herr Trieb nur 

einen Teil bisher einsehen. Den Darmstadter Bestand, 

welchem sp•ter das seinerzeit im Karlsruher General-

Iandesarchiv befindliche pfi•lzische Material inkorporiert 

wurde, hat Herr Trieb noch nicht direkt bearbeitet. 

Es standen ihm aber Ausziige der Karlsruher und 

Darmstadter Akten von Herrn Dalem-lbe•sheim und 

Herrn Neff -Weiherhof, insoweit die Geschichte der 

Ibersheimer Menonitengemeinde reicht, zur VerfOgung. 

Die Vervollst•idigung der Geschichte Ibersheims setzt 

also weitere Forschungen unter Heranziehung des un-

benutzten Materials, insbesondere f0r die •ltere Zeit, 

voraus. Auf Grund des gesamten Stoffes hofft man 

dann spater die Geschichte der Rheingemeinden zum 

passenden Abschluss nach grondlichen Studien im Ver-

eine mit Herrn Trieb bringen zu k•nnen. 

Ibersheim, «Eburins Wohnsitz»,•) war schon zur 

Karolingischen Zeit Dorfgemeinde und nicht etwa 

Ei'nzelhofwie der benachbarte Sandhof bei Eich. Unter 

den baupflichtigen Rheingemeinden,•) die zu Worms 

das Mauerstiick zwischen Friesentor und Rheintor zu 

Friiher Lehrer in lbersheim, jetzt in  Eppelsheim.י) 
2) Vergl. Bossler, Die Ortsnamen von Starkenburg und Rhein-

hessen in Oermania, Jahrg. 29. 
•) Rudelsheim, (0imbsheim, Eich, Hamm, Rhein·D•rkheim, 

Alsheim, Mettenheim, lbersheim. 

dem auf der breiten Bodenseite zweimal ein wie ein 

eingerahmtes Bild gestalteter Stempel aufgelegt, den 

Abbildung 3 in der wirklichen Gr8sse wiedergibt. Auf 
einem Thronsessel, der selbst wieder auf einem mit 

einem Teppich bedeckten Podium steht, sitzt eine mit 

langem Gewand bekleidete behelmte Figur, der linke 

in die l*•he gehobene Arm h;• mit der Hand eine 

aufrecht stehende Lanze, an die unten ein Schild an-

gelehnt ist, der rechte Oberarm liegt am K6rper an, 

der Unterarm ist horizontal zur Seite gewandt und 

tr:agt in der Hand eine Kugel, auf der eine Viktoria 

schwebt, die der Dargestellten einen Siegeskranz reicht. 

Das Iinke Bein der sitzenden Figur ist etwas vor-

gestreckt und das Gewand darober so zusammengezogen, 

dass das Bein bis zum Knie frei ist. Das Ganze ist 

von einem mit Kreisen und an den 4 Ecken mit je 

1 Blatte verzierten Rahmen umgeben. Die sitzende 

Figur dorfte wohl am wahrscheinlichsten for eine Dar-

stellung der Stadtg8ttin Roma anzusehen sein, doch 

k6nnte man auch an den Mars denken. Der Stempel 

ist wohl die Marke der wahrscheinlich italienischen 

Fabrik, in der das Gemss hergestellt worden ist, und 

weist seinem Charakter nach wohl auf das 2te Jahr-

hundert als die Entstehungszeit dieses. Die sechs-

malige Anbringung desselben Stempels dicht neben~ 

einander bleibt vorerst i•itselhaft. Ebenso t•••lhaft 

ist die Bestimmung des Gef•sses. Herr Nikolaus Rein-

hart hat Photographien des Fundes an die beiden 

Professoren der Geschichte und Altertumskunde, die 

Herren Thomassini und Gatti, in Rom geschickt und hat 

sie um ihre Ansicht Ober das Gefi•ss gefragt und ob 

ihnen ein ahnliches in den reichen Sammlungen der 

italienischen Stiidte, besonders Roms und Neapels 

bekannt , sei. Beide Herren haben das Gefass for 

sehr merkw•rdig erkl•·t mit der Bemerkung, es 

sei ihnen kein g1eiches oder auch nur •hnliches 

bekannt. Dasselbe erkli•rte auch der Direktor des 

R•m.-Germ. Zentralmuseums in Mainz, Herr Professor 

Dr. Schumacher, der mit den deutschen und italie. 

nischen Museen aufs beste vertraut ist. Herr Professor 

Schumacher, dem ich auch die Massaiigaben' fOr das 

Gefass zu verdanken habe, hielt es anfangs fiir wahr= 

scheinlich, dass es als Behi•ilter for eine kleine Haus. 

wasserleitung gedient habe, da auch in Pompei Blei-

gefasse gefunden worden seien, die offenbar zu Wasser-

Ieitungen gedient h•itten, in der Form allerdings mit 
dem hiesigen nicht Obereinstimmten. Das hiesige ist 

fiir einen derartigen Zweck doch wohl zu klein. Auch 

hat sich, wie mir Herr Professor Schumacher freund-

Iichst mitteilt, bei der Reinigung des Gel•sses keinerlei 
Riickstatid von sinterhaltigem Wasser gefunden, weshalb 

Herr Schumacher jetzt auch die angegebene Bestimmung 

nicht melir fiir wahrscheinlich h•It. Hof•entlich gelingt 
es doch bald, die Bestimmung des Gef•sses mit Sicher~ 

heit festzustellen. 

In betreff der Obrigen Gegenstande des Fundes 

kann ich mich wesentlich kiirzer fassen. Der scl•5n 

gestaltete Bronzekessel ist einer der gr6ssten, wenn 

nicht der gr6sste r•5mische Kessel, der bis jetzt dies-

seits der Alpen gefunden worden ist; er hat am Aus-

guss einen Durchmesser von 60,5 cm, am Bauch von 

74 cm, seine H6he betr•gt 35cm, von denen 18cm auf 

d'en Hals kommen, dieSchulter 5,5cm, den Bauch 11,5cm. 

Der zweite wesentlich kleinere Kessel war mit einem 

Henkel versehen; er hatte obeneinenDurchmesservon 

etwa 32 cm und eine H6he von etwa 17 cm, mit Hen~ 

kel etwa 23 cm, ist aber ganz in Stocke zerfallen, die 

in dem gr8sseren Kessel drinlagen. Ueber die Eisen-

ger•te wird sich erst sicher urteilen lassen, wenn sie in 

der Werkstatte des Ri5m.-Germ. Zentralmuseums in Mainz 

Man  erkenntwerden ת.mi•glichst wieder hergestellt sei 

deutlich eine Pflugschar, eine dreizinkige grosse Heu-

(oderMist-)Gabel, gr8ssere und kleinere Meissel, Messer 

und N;•gel (Bolzen) u. a. Es ist nicht unwahrscheinlich, 



Rheingemeinde Platz fand. Von nun ab ist die Ge-

schichte Ibersheims diejenige der dortigen Menoniten, 

welche von Kurpfalz den Ibersheimer Kameralhof in 

E r b p a c h t erhielten. Die noch vorhandenen Erb~ 

bestandsbriefe des Kurfiirsten von der Pfalz an die 

Ibersheimer werden in ,der Trieb'schen Abhandlung 

n•iher erl•iutert. Die Erbpacht als VertragsverhaItnis 

zwischen nur freien Personen bedeutete fiir die Ibers~ 

heimer Menoniten die Best•tigung ihrer ·Freiheit und 

Unabhi•ngigkeit. Sie waren nicht frondienstpflichtig wie 
die iibrigen Rheingemeinden und genossen auch in 

konfessioneller Hinsicht besondere Vorrechte, welche 

anderen Menonitengemeinden versagt blieben. Die Dar-

stellung dieser eigent0mlichen Rechtsverl••iisse in 

der Trieb'schen Abhandlung darf besonderes Interesse 

beanspruchen, ebenso die Schilderung von den Schick~ 

salen der wackeren Ibersheimer Gemeinde in der 

Revolutionszeit. Nachdem das Kameralgut 1795 zum 

franz8sischen Nationalgut erklart worden war, wurde 

es mit der Zeit den ehemaligen Erbbest•idern zu 

billigen Preisen verkauft.••) Die seitherigen F•''chter 

wurden Eigentiimer und gelangten zu grosser Wohl~ 

habenheit. Diese erhielt sich bis zum heutigen Tage 

in der Ibersheimer Gemeinde Dank dem Fleisse und 

derEinfachheit der Bewohner,Tugenden des Charakters, 

welche Herr Trieb riihmend hervorhebt unter Zustimmung 

aller derjenigen, welche das Glock haben, lbersheim 

und seine Bev•51kerung pers•5nlich zu kennen. 
Dr. Erwin v. Heyl. 

•3) Vergl. die Trieb'sche Abhandlung. 

Herder's Album. 

Herder! Ich solldeinAlbum bereichern! Wiekann ich's? 

Darf die ungeiibte Feder es wagen 

Deinen Flug zu bezeichnen ? Du Einziger! Grosser! 

Der die Natur in allen Fugen erkannte, 

Der von der sichtbaren Form auf die geistige schliessend 

Unseres Denkens Geheimniss lichtvoll enthollte, 

Der in die innere Werkstatt Gottes sich drangte 

Und der Vernunft urspr0ngliche Pfade ersp•ht. 

Du :bist der Erste, der die gewichtigen Worte 

Aus !der Form entwickelt sich geistiges Leben 

Reiflich durchdacht und gepriift mit Sicherheit aussprach, 
Und dadurch die Welt der Freiheit zur0ckgab. 
Was kann hier der Orthodoxe erwiedern? 

Schweigen muss er vor solchen Worten und staunen. 

Und ?der Rationelle, was kann er entgegnen 

Nichts, als dass er bisher die Vernunft nicht gekannt. 

Von der untersten Stufe stiegst du zum Menschen, 

Schlossest von sichtbaren Formen auf die geheime, 

Auf die erschaffende Urkraft und sahest in jenen 

Nur .den rohen Abdruck geistiger Krafte, 

Die in allen Sch•pfungstheilen sich spiegeln 
Und zur Scala dir dienten, das Wesen 

Jedes Dinges kiihn zu erforschen; und endlich 

Menschlicher Denkkraft g6ttliche Wurzel zu sehn. 

Aufrecht stehet der Mensch, aus diesem erw•chst ihm 

Oben im Scheitel die Frucht, der herrliche Winkel, 
Welcher sich w,51bend Gedanken weckt und heraufzieht, 

Und ein Gebilde erzeugt, wo G6ttliches menschlich, 

Menschliches aber auch g•5ttlich wirken und sein kann. 

Wo der Zenith der Menschennatur sich enthollet 

Und uns zeiget, wie weit wir zu gehen im Stand sind, 

Und auf welchen Wegen das Ziel uns nicht fehlt. 

Herder, du bist das Licht, das ich mir erkoren, 

Eine ·Autorit•t zu besitzen, wenn Schw•che, 

Die sich nicht ins Heiligthum waget, die Wahrheit 
Frevelnd verli•ugnet und zu verdri•ngen sich abmoht. 

Dubist dasLicht, dem vomUntersten bis zu dem H•chsten 

Alles auf Formen beruht, aus Formen hervorgeht, 

Und dem im Reiche der Geister dieselben Gesetze, 

Welche den Bau der Welten gegrOndet, bestehen. 

besorgen hatten, wird Ibersheim mitgenannt.•) Die 

«Dorfgenossen» (villani) von Ibersheim werden 1173 

urkundlich erw:ahnt,•) sie schlossen mit den Brodern 

des Klosters Otterberg bei Kaiserslautern, dem der 

Sandhof bei Eich geh8rte, einen Vertrag Ober entgelt-
Iiche Besitziiberlassung einer Weide ab. Die Kirche 

in lbersheim geh•5rte dem St. Pauls-Stift zu Worms, 

ihreEinkiinfte bezogen derDekan und das Kapitel von 

St. Paul gem•ss urkundlicher Uebertragung durch den 

Stiftsprobst Gerhard im Einverst•idnis mit Bischof 
Eberhard vonWorms. In Urkunden des 13. und 14.Jahr-

hunderts werden wiederholt die zu lbersheim ansassigen 

Deutschherren erwahnt und ihr Hof. Letzterer 

dorfte dasselbe Geb•ude sein, welches noch heute in 

Ibersheim «Schloss» genannt wird und in der kur-

pfaIzischen Zeit der Kameralhof•) war. Jene Ibers-

heimer Deutschherren, welche der Ordensballei zu 

Coblenz angeh•rten, erwarben von den Grafen von 

Leiningen•) zu Pfand die Vogtei des Dorfes, der 

Mark und des Gerichtes von lbersheim, welche die 

Grafen zu Lehen von dem Stifte zuWorms (St.Paul) 

hatten, sowie das Salmenwasser auf dem Rheine 

«mit alle reht, nutz und gulte, gefelle und Zugehorunge.» 

Zwischen dem Stift St. Paul und den Grafen v. Leiningen 

einerseits und den Deutschherrn zu Ibersheim anderer-

seits kam es nun zu mannigfachen Streitigkeiten um 

den Salmenfang bezw. wegen des von den Fischern an 

sie zu entrichtenden Pachtzinses. Wor m s e r Fis che r 

hatten jenen Salmengrund, zwischen Ibersheim und dem 

Schlosse Stein belegen und Bachart genannt, vom 

Stifte St. Paul oder den Deutschherrn oder von den 

Ieiningen'schen Grafen gepachtet. Ueber die Frage, a n 

w e n von Rechtswegen der Pachtzins von den Fischern 

zu entrichten sei, herrschte nun 6fters Unklarheit und 

die -Wormser Fischer zahlten im Zweifel einfach, 

schlau wie sie waren und sind -, N ie m ande m den 

schuldigen !Zins 

Im Jahre 1465 verkauften die Deutschherrn ihren 

lbersheimer Hof an den Landgraf zu Leiningen und 

seine Gemahlin Elisabeth, Pfalzgr•fin bei Rhein. Wohl 
durch Erbschaft ging der Ibersheimer Hof aus Leiningen-

schen Besitz auf Kurpfalz iiber; m5glicherweise auch 

durch Eroberung im Kriege des Pfalzgrafen gegen die 

Leininger.•) 

Dielbersheimer Dorfgemeinde behauptete sich 

neben der Komthurei der Deutschherrn in relativer 

Selbst:andigkeit. Die »hubarii«,•) d. h. Hufebesitzer in 
Ibersheim bildeten eine »comunitas«,•°) d. h. eine Ge-

meinde hintersi•ssiger, von den Deutschherrn unab-

hiingiger, aber dem St. Pauls-Stift untergebener Bauern. 

Wiederholt wird das »Hubgeding« oder Dorf-

gemeindegericht, das in Ibersheim im Namen des 

St. Paulstiftes Recht sprach, erw:"hnt. Ueber die Be-

dem  Stiftsetzung הdes Gerichtes kam es zwische 

und den Deutschherrn zu Streitigkeiten, die im Jahre 

1374 durch eine Rachtung beigelegt wurden. Hierin 

regelte man auch die Teilnahme der Deutschherrn an 

»zu ungeboden Dingen«  aufdem י)Hubgericht• 

dem Capitelhause zu St. Paul in Worms.••) 

Ueber die Schicksale der Ibersheimer Gemeinde 

im 15. und 16. Jahrhundert ist bis jetzt uns nichts 
bekannt. Im 17. Jahrhundert wurde Ibersheim in den 

Wirren des 30.•hrigen Krieges wahrscheinlich hart 

mitgenommen und die Bev6Ikerung dezimiert, sodass 

sich fOr die aus Bern einwandernden Menoniten in der 

4) Vergl. Wormser Mauerbauordnung in Boos U. B. 111. 

No.  ii. • ••er, •s. •••••• •g• •• 

Verg••• Hess. Urk. H. No. 396, 111. No. 1005,  1339.י) 

•j. ••••••;• 11· Nr. 761, 830, 111. Nr.  1306.י°) 

Vergl. Boos, U. B. 11. S.  705.יי) 

••) Vergl. iiber dieses Gericht Boos, St•idtekultur. 11. Cap. 39. 

• 
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der auch den Dichter Dan. Schubart zehn Jahre Iang auf 

dem Hohenasperg gefangen hielt, Feder und Tinte nicht 

verstattet. So musste der unglockliche Mann seine Em-

pfindungen und Gedanken auf die W•nde seiner Zelle 

oder auf die weissen Seiten der ihm noch 0berlassenen 

Bibel mit einer Lichtschere eingraben. Die uns vor-

Iiegende Urkunde tr•gt nicht den Namen des Verfassers, 

Moser selbst kann dieser schon der Bezugnahme auf die 

1deen wegen nicht sein. Ob die Urkunde friiher schon 

gedruckt ist, weiss ich nicht zu sagen ; in den mir zu-

g•nglichen Biichern habe ich sie nicht gefunden. Und 

sollte selbst friiher eine Vei••entlichung, etwa zu 

Herders 100j•hrigem Geburtstage ( 1844) , erfolgt sein, 
so wird doch ihre Wiedergabe in dieser Zeitschrift viel~ 

leicht von manchem Leser willkommen geheissen werden. 

Worms, Dezember 1903. Prof.D.Bonin. 

Im Anschluss an das hier von Herrn Professor 

Bonin Berichtete m8chte ich nicht vers••imen mitzu-

teilen, dass die Paulus~Bibliothek das Kaiserl. Adels-

diplom besitzt, durch das der Sohn des Joh. Jak.. von 

Moser, der Rechtsgelehrte Friedrich Carl von Moser, 

von Kaiser Joseph II. 1769 in den erblichen Reichs-

freiherrnstand erhoben worden ist. Friedrich Carl von 

Moser, der auch als politischer Schriftsteller sich grossen 

Ansehens erfreut, hat bekanntlich u"nter Landgraf Lud-

wig IX. von Hessen-Darmstadt eine Reihe von Jahren 

als Minister die hessische Regierung geleitet; es ist 

ihm aber dann fihnlich wie seinem Vater ergangen. 

Auch er wurde von dem Landgrafen, der ihn anfangs 

in den iiberschwenglichsten Ausdrocken seines nie er-

1•5schenden Dankes versichert hatte, sp•ter abgesetzt, 

verfolgt und in die bitterste Not gebracht, aus welcher 

unwiirdigen Lage ihn erst der Nachfolger des Land-

grafen alsbald nach seinem Regierungsantritt befreite. 

In der Mappe, die das oben erw•hnte Freiherrndiplom 

des Friedrich Carl von Moser entl•'lt, liegt auch ein 

Brief, den die Schwester dieses auf Weihnachten 1763 

an ihren Vater geschrieben hat, als dieser sich bereits 

im fiinften Jahre in strenger Gefangenschaft auf dem 

Hohentwiel befand. Der Brief ist geschrieben am 

26. Dezember 1763 von Brackenheim aus, wohin die 

Tochter an einen Herrn M•gling verheiratet war, und 

Iautet in seinem ersten Teile: ,, Hochgeehrtester und Herz~ 

geliebtester Pappa. Wir sind nun dem Ende dieses 

Jahres nahe und hat es zwar der Weissheit Gottes nicht 

gefallen, uns in demselben dass Glock zu beschehren, 

unsseren Theuersten Vatter widerum zu sehen und 

demselben die H;•nde zu kiissen, dennoch finden wir 

Gelegenheit genug, seine Giite zu preissen, dass sie 

dieselben bis daher so gnadiglich beschotzet, und die-

selbe dem Leibe und Gemiithe nach in so ertr•glichen 

Umst•nden erhalten hat. Wir wollen denn nun mit dem 

Neuen Jahre, uns aufs neue zu Seinem treuen Vatter-

Herzen wenden, und ihn demothigst anflehen, dass er 

die Stunde Seiner Hiilffe bald wolle hereinbrechen 
Iassen, indessen aber denenselben nach Seele und Leib 

so kri•fftig beystehen, dass auch wir dadurch im Ver-

trauen auf Ciott immer mehr und mehr gestiircket werden 

und in kindlicher Gelassenheit uns in Seinen heiligen 

Willen ergeben." 

Auch in diesem Briefe, der Moser offenbar aus-

geh•indigt worden ist, hat dieser ebenso, wie es oben 

von seiner Bibel und seinem Gesangbuch mitgeteilt 

worden ist, alle frei gebliebenen Stellen des Papiers 

mit einem spitzen Gegenstand in ganz kleiner und 

enger Schrift beschrieben. Es ist dadurch dieser Brief, 

der ein r0hrendes Zeugnis fiir die kindliche Liebe und 
das Gottvertrauen der Tochter ist, zugleich zu einem 

kulturgeschichtlich hochinteressanten Denkmal geworden, 

das die unter dem aufgeklarten Despotismus in man~ 

chen Landern herrschenden Zust•nde bei einem Blick 

darauf uns besser veranschaulicht, a1s es ganze B•nde 

zu tun vermi•gen. A. Weckerling. 

Wenn es nun is• wie du, 0 Herder, uns Iehrest, 

Ja, dann blicke ich froh zum ewigen Himmel, 

Wo die waltende Kraft von Ewigkeit wohnet, 

Wo sie wohnen wird, wenn auch Sonnensysteme 

Andre Bahnen sich w•'hlen, wenn alles sich •ndert, 

Was uns zu sehen, zu hi5ren und fohlen geschenkt ist; 

Ja, wenn die Finsterniss auch die Sonne umschleiert, 

Und das alte Chaos die Herrschaft gewinnt. 

.ja, ich blicke froh zum ewigen Himmel, 

Denn wir k6nnen des Lebens Formen ja denken, 

Und der Gedanke im g6ttlichen Winkel 
Ist ein Embryo, dem Himmel entnommen, 

Der wie prometh•:ische Funken sich bildet, 

Sich zum Stamme erhebt und Aeste und Friichte 

G,5ttlichen Lebens treibt, der nimmer sich aufl6st, 

Und· in sich selbst die Kraft der Unsterblichkeit tr•gt. 

Und die Humanit•t, nach Herders Begriffen, 

Wie !erhaben ist sie, wie herrlich, wie g•ttlich 

Nicht nur wie der Kopf, der eitle, sie denket, 

Wo sie im f'usseren Glanze sich gerne beschaut, 

Nein, sie ist Lebensgefiihl, wo wir mit dem Bruder 

Gleiche Schmerzen am gleichen Ortc empfinden, 

Aber auch bei seinem Gliicke uns frcuen, 

So, als w•r es vom Schicksal uns sclber bescheert. 

Humanitat ist ein Spiegel gi5ttlicher Weisheit, 
Denn sie weiset uns an, uns selbst z• beschauen 

Und in uns das Wesen der Menschhcit zu fOhlen, 

Und zu erkennen, wie nah sich alle verwandt sind. 

Humanitat! Du bist in die Seele geschrieben; 

Denn du lehrest uns fohlen, wie andcre fohlen, 

Und du Iehrest uns denken, wie andere denken, 

Und vereinigst dadurch uns alle mit dir. 

Humanitat ist des Lebens entz0ckendc Quelle, 

Die uns miitterlich n•hrt zum bessercn Leben, 

Wo wir von dem Staube uns trennen und in Gefiihlen 

Seeliger Freundschaft und Liebe erst Iernen, 

Dass wir uns von der Erde zu trennen bestimmt sind, 

Und in reinern Regionen die Triebe, 

Die im Innern uns walten, befriedigen mossen, 

Und aus der Nacht hinauf zur Ewigkeit fliehn. 

 Ideen :׃Diese Lehren entspringen aus Herders 

Zur Philosophie der Geschichte der Mensch-

 h e i t: ׃ (* 
Er hat den Grund gelegt zum Iebendigen Tempel, 

Deraus dem Geist und der BildungderSprache emporsteigt, 

Die sich frei entfaltet zum ewigen Worte, 

Welcher der Ursprung ist der Sprachen und Formen, 

Die schon waren, und sind, und welche noch werden, 

Und aus ewigen Kr•ften des Lebens bestehn. 

Herder, ich ruf es dir zu: du bleibest mir Stotze, 

Denn du bistfreivonSchulstaub, freivon demDogma; 

Wandelnd den GangderNatur empfandestdu dieWahrheit, 

Und gabst Zeugniss von ihr mit offenem Worte. 

Du wirst Zeugniss noch geben den sp•tcrn Geschlechtern, 

Wenn schon viele der jetzigen (•)uellcn versiegt sind, 

Und sie werden vernehmen die Lehrc und staunen, 

Und sich wenden zu dir, und zum Licht und zum Recht. 

Am 18. Dezember 1903 waren hundert Jahre ver-

flossen seit Herders Tode. Dem bedeutenden Manne 

gelten die vorstehenden Verse, die in der Niederschrift 

eines Zeitgenossen Herders vor mir liegen. Die Wid-

mung geh6rt zu dem Familien - Archive der Familie 

von Moser und wurde mir von der Besitzerin, Fr•ulein 

Ottilie von Moser aus Ulm, giitigst zur Verfogung ge~ 

stellt. Die Urkunde enlstammt den Papieren des be-

riihmten Rechtsgelehrten Joh. Jak. von Moser, dessen 

unparteiischer Rechtssinn ihm von seiten des Herzogs 

Karl Eugen von Wiirttemberg eine fiinfj•hrige Festungs~ 

strafe auf dem Hohentwiel zuzog. Hier war dem frei-

motigen Manne durch den Despotismus des Herzogs, 

*) Titel eines Buchs. 

Fur die Schriftleitung verantwortlich: Prof. Dr. Weckerling und Dr. Erwin Freiherr von Heyl. 
Druck und Verlag: Buchdruckerei Kranzbiihier(gegr. 1700) in Worms. 
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.s •INI5HL"• 

die Errichtung i•ffentlicher B•:her- und Lesehallen hat 

in neuerer Zeit ausserordentlich zugenommen und zieht 

noch immer weitere Kreise. In fast allen mittleren 

und gr6sseren Sti•dten bestehen jetzt solche, und gar 

nicht selten erfahrt man jetzt, dass auch in Deutschland, 

nicht bloss in Amerika, wo dies allerdings in noch 

hijherem Grade der Fall ist, in dieser oder jener Stadt 

ein reicher Biirger die Mittel fiir die Errichtung einer 
Lese~ und Bocherhalle oder einer von beiden gestiftet 

hat. So ist z. B. in Strassburg in den letzten Jahren 

durch die Freigebigkeit eines wohlhabenden Biirgers 
eine reich ausgestattete Lese- und Bocherhalle er6ffnet 

worden. Allein, obwohl die Stadt Worms mit der Er-

richtung einer i•ffentlichen Lese- und BOcherhalle nur 

einer bereits vorhandenen Bewegung gefolgt ist, hat 

sie doch damit einen neuen Weg betreten, der in 

doppelter Hinsicht, man kann wohl sagen, vorbildlich 

fiir andere St•dte ist. Die Stadt Worms hat es unter 

den hessischen Stiidten zuerst als eine Pflicht der 

Stadtverwaltung anerkannt, fiir die Befriedigung des 

Bildungsbediirfnisses aller Kreise der erwachsenen 

Bev•lkerung Sorge zu tragen, ebenso wie sie fiir die 

Ausbildung der Jugend sorgt. Nicht eine von einem 

Verein oder durch die Stiftung eines Wohlt:aters ins 

Leben gerufene Wohlfahrtseinrichtung for die ••nere 

Bev•lkerung, die zu benutzen nicht nach jedermanns 

Geschmack ist, soll die i5ffentliche Lese- und Bocher-

halle sein, sondern eine 8ffentliche, aus den Mitteln 

der Stadtgemeinde fiir jedermann, ob arm oder reich, 

in gleicherweise errichtete Anstalt, die dadurch aller-

dings auch ein nicht zu unterscl•'tzendes Mittel wird 

f0r die Herstellung und Befestigung des sozialen Friedens. 

Wenn aber dieser Zweck der Anstalt erreicht werden 

soll, dann muss diese so gestaltet sein, dass sie auch 

wirklich den Bediirfnissen aller Klassen zu entsprechen 

vermag, Um dies zu ermi5glichen, ist die Lese~ und 

Bik:herhalle, dies ist die zweite charakteristische, ander-

warts nicht in dieser Weise verwirklichte Eigentomlichkeit 

der hiesigen Einrichtung, in der engsten Vereinigung 

mit der wissenschaftlichen Bibliothek der Stadt und der 
Paulusbibliothek verbunden worden. Die Paulusbiblio-

thek ist schon jetzt, obwohl sie noch verl•iltnisn••sig 

jung ist, auf verschiedenen Gebieten reich an seltenen 

und kostbaren Werken, namentlich aber ist sie durch 

ihre Sondersammlungen, die Lutherbibliothek und die 

Kantbibliothek, auch ausserhalb bestens bekannt; sie 

begriindet zu haben, ist ein Verdienst des Altertums-

vereins, der, wie sein ganzes Wirken ja nur dem In-

teresse der Stadt Worms dienen soll, auch seine Biblio· 

thek bereitwilligst derganzen Biirgerschaft um solieber 

zur Verfiigung gestellt hat, weil der Bibliothek aus der 
Biirgerschaft besonders zahlreiche Zuwendungen und 

Stiftungen zuteil geworden sind. Auch ging derVerein 

von der richtigen Erkenntnis aus, dass eine Bibliothek 

St•dtische B•chereien und Lesehallen. 

ie alten Rats- und Klosterbiblio-

theken, aus denen viele der heu-

tigen sti•idtischen Biichersamm-

Iungen hervorgegangen sind, 

waren nur fiir bestimmte, eng 

begrenzte Teile der Stadtbe-

wohner bestimmt, allen anderen 

waren sie verschlossen. Aber 

auch, nachdem diese alten Biblio-

theken zu ,5ffentlichen sti•dtischen 

Anstalten geworden waren, wirkte noch sehr lange, bis 

in die neuere Zeit herein, die alte Ueberlieferung nach. 

Die meisten dieser Bochersammlungen , besonders 

in kleinen und mittleren St•dten , fohrten ein ruhiges 

Dasein, von dem meist der gr•sste Teil der Bev•Ike-

rung gar nichts merkte ; benutzt wurden sie nur selten, 

dieBiicher moderten, wie mansagte, imStaube derBi-

bliotheken und waren in diesen so gut wie begraben. 

In Worms, in Speyer und anderen rheinischen Sti•dten 

haben Brande und Kriege, vor allem der schm•hliche 

orleans'sche Krieg und das unheilvolle Jahr 1689, so-

wie ein Jahrhundert sp•ter die Folgen der franz•sischen 

Revolution von diesen alten, auch in ihnen einst vor-

handenen Biichersammlungen nichts, gar nichts iibrig 

gelassen. Aber mit diesen ist auch die alte Anschau-

ung von den stiidtischen Bochersammlungen ver-

schwunden. Fiirdie in neuererZeit und ausi5ffentlichen 

Mitteln entstandenen sti-:idtischen Bochereien sollen andere 

Grunds•tze gelten Heute ist es nicht mehr die Haupt-

sache, die Bibliothek zu besitzen, sie aber m•glichst 

:angstlich vor der Benutzung durch Unberufene zu be-

wahren und deshalb den Zugang zu ihr m•glichst zu 

erschweren, sondern heute gilt es, die st•dtische Bocherei 

m•glichst jedermann zug:•nglich zu machen und sie so 

zu gestalten, dass sie auch wirklich von jedermann be-

nutzt werden kann. Vor wenigen Tagen waren drei 

Jahre verflossen seit der Er6ffnung der •ffentlichen 

Lese~ und BOcherhalle der Stadt Worms, dies ist es, 

was uns heute zu dieser Betrachtung veranlasst. Die 

starke Inanspruchnahme der neuen Anstalt durch An-

gehi5rige der verschiedensten Klassen und Berufskreise 

der Bev6Ikerung zeigt deutlich, dass durch sie in der 

Tat einem wirklich vorhandenen Bedorfnis entsprochen 

worden ist. Herr Oberbiirgermeister K6hler, der die 

Errichtung der Anstalt aus sti•dtischen Mitteln ver= 

an|asst und das Stadlverordnetenko|1egium, das die 

dafiir n•tigen Mittel trotz der grossen von den ver-

schiedensten Seiten an die Stadtverwaltung heran-

tretenden Anspriiche bereitwilligst zur Verfogung ge-

stellt hat, werden daraus mit Befriedigung ersehen, 

dass durch diese Bewilligung etwas wirklich Gutes f0r 

die Stadt geschaffen worden ist. Die Bewegung fiir 

' 
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Abenheim. Kiirzlich wurde hier in der N•he des 

neuen Bahnhofes ein frankisches M•nnergrab gefunden, 

in dem sich als Beigaben ein Kurzschwert (Skramasax) 

und zwei T6pfe' von seltener Form fanden. Beide 

Gegenst•inde wurden durch die Aufmerksamkeit des 

Herrn Gemeindeeinnehmer Specht vor dem Untergang 

bewahrt und an das Paulus~Museum abgeliefert. 

Lampertheim. Es worde von Interesse sein, 

ni•heres Ober die Friedrichsburg, welche dicht bei 

Lampertheim am Allrhein gelegen war, zu erfahren, 

bezw. den Grundriss dieser Burg einmal feststellen zu 

Iassen. Herr Gutsbesitzer Boxheimer soll seine Zu-

stimmung zu Grabungen nach den auf seinem Grund-

besitz belegenen Burgresten seinerzeit gegeben und 

derHistorischeVerein dieVornahmeeiner Untersuchung 

in Aussicht gestellt haben. Bis jetzt ist aber noch 

nichts geschehen. Vielleicht nimmt der Gemeinderat 

selbst die Sache i• die Hand und ersucht die Herren 

inWorms oderDarmstadt um Ausfohrung der geplanten 

Nachforschungen, die auch Ober Lampertheim hinaus 

mit Interesse verfolgt werden wiirden. 

Lorsch. KlosterHagen.*) Etwa4Klm.sod-

Iich von Lorsch Iiegt eine alte, li•ingst vergessene 

Triimmerstatte, auf der das zum Augustiner-Orden ge-

h8rige Frauenkloster Hagen gestanden haben soll. 

(S. Wagner, die geistl. Stifte des Grossh. Hessen, 11. B., 

S. 504.) Es geh6rte mit dem Seehof zur Wormser 

Di5zese, deren Grenzzug in dem Lampertheimer Ge-

scheid noch vorhanden ist und n8rdlich des Seehofs 

mit der Gaugrenze des Rhein~ und Lobdengaues zu-

sammerifaIlt. Zwei, etwa meterhohe Grenzbl•5cke, die 

nicht weit vom Seehof in nordwestlicher Richtung auf 

dem Lampertheimer Gescheid stehen, m8gen noch 

stilleWahrzeichenjeneraltenGrenzensein. Erwahnens-

wert hierbei ist, dass auch der r•mische Herkulesstein, 

der sich im Museum zu Darmstadt befindet, hier, oder 

in der N:•he des Lagerfeldes als Grenzstein gestanden 

haben soll. Die hiigelartigeStelle, aufder dasKloster 
Hagen stand, waranscheinendeineWeschnitzinsel**), oder 

von breiten lVassergraben umzogen. Sie tri•gt heute eine 

neugebaute Schutzhiitte, an deren Stelle froher das sog. 

Pferdeh•uschen stand, das den Pferdehirten Schutz ge-

w••hrte. Beim Betreten der um das H;•uschen Iiegenden 

Aecker fallen sofort die zahllosen Gefasstrommer auf, die 

mit Bauschutt vermischt, die ganze OberfIiiche bedecken. 

Hier wurde derfr•nkische Steinsarg***) gefunden, derjetzt 

in der Michaelskapelle (fr•nkischen Torhalle) zu Lorsch 

aufbewahrt wird, und als dessen Fundstelle bisher irrt•m-

Iich das erste Lorscher Kloster, Altenmonster, angesehen 

wurde. Besonders wichtig erscheinen aber die in Ietzter 

Zeit am Pferdeh•uschen von den Grundbesitzern ge-

machten Skeletfunde mit abnormen Scl•deln, die nach 

der Aussage der Finder eine sog. fliegende Stirne hatten. 

Und da •hnliche Schadel mit auffallend zurockliegender 

Stirne s. Z. von Professor Adamy bei den Ausgrabungen 

in der Basilika zu Steinbach bei Michelstadt in gr6sserer 

Anzahl gefunden wurden, so ist es wohl gerechtfertigt, 

die Aufmerksamkeit der Altertumsforscher auf die Iangst 

verschollene Kultursti"tte am Pferdeh•uschen zu Ienken, 

aufderbei planm•ssigenNachgrabungen vielleicht noch 

wertvolle Ergebnisse zu erwarten sind. Eine genauere 

Untersuchung erscheint hier um so mehr geboten, als 

sich in der Nahe des Seehofs auch Spuren r8mischer 

und vorgeschichtlicher Ansiedlungen befinden. Auch 

die Bezeichnungen Sachsenbuckel und Lagerfeld ge-

h6ren zu der h•chst interessanten Umgebung des 

Seehofs. G. 

*) Vergl. K. Christ in »Vom Rhein« Sept. 1903, »Das Verm•icht-
nis des Abtes Heinrich von Lorsch von 1167. 

 nner·)KlosterAuch das bei Lorsch gelegene Augustiner-(M•׃ (**

Altenmiinster befand sich auf einer solchen Weschnitzinsel. 

***) Vergl. iiber diesen Steinsarg auch Weckerling »Das Kloster 

Lorsch und scine Torhalle•. Die richtige Fundste!Ie ist neuerdings 

von Herrn Museumsassistent MOller aus ·den Akten nachgewiesen 

worden. 

um so mehr den Zweck ihres Daseins erfiillt, je mehr 

ihre Biicher gelesen und ausgenutzt werden, dass da-

gegen unbenutzte Biicher im Grunde genommen wert-

los und nur ein unni5tiger, beschwerlicher Ballast sind. 

Durch die Vereinigung der beiden Anstalten in eine 

ist nun eine st•dtische Bocherei zustande gekommen, 

die wirklich diesen Namen verdient, weil sie den Be~ 

diirfnissen aller Kreise schon jetzt entspricht und be= 

strebt ist, ihnen mit der Zeit noch besser zu entsprechen. 

Beide Teile ziehen Vorteil hieraus. Die Lesehalle ist 

dadurch so reichlich mit Zeitschriften und Bochern, 

eigenen und solchen der Paulusbibliothek, ausgestattet, 

dass der Vergleich mit Lesehallen unserer grossen 

reichen Stadte nicht zu ihren Ungunsten ausfi:•t, 

Biicherhalle und Paulusbibliothek aber erg;•izen sich 

gegenseitig aufs beste, zwecklose Doppeltanschaffungen 

k8nnen vermieden werden, und recht h•ufig werden 

Leser der Biicherhalle auch zu Benutzcrn der in dem~ 

selben Haus befindlichen und unter derselben Verwal-

tung stehenden Paulusbibliothek. Nimmt man noch 

hinzu, dass die Biicher der ganzen Anstalt in der 

denkbar einfachsten Weise an jedermann verabfolgt 

werden, so ist es wohl nicht zuviel gesagt, dass die 

Biicherei der Stadt Worms den berechtigten an eine 

stadtische Biicherei zu stellenden Ansprlichen in vollem 

Masse entspricht. .ng. 

 •::׃׃-•••••••••::•_ 

•·• 
Rheinische Chronik o •>  a•,י• 

<, C' 

Herrnsheim. Ueberden unsereGemarkungdurch-

ziehenden Pilgerpfad kann ich auf Grund von Aus-

sagen :der •Itesten Ortseinwohner folgendes mitteilen 

Derselbe zog sich von Worms in n•rdlicher Richtung 

die Rheinstrasse entlang bis etwa zur Fabrik Hisgen, 

bog dann links ab zur alten Pfrimm, iiber welche man 

gew•5hnlich trockenen Fusses gehen konnte (hier steht 

heute noch ein Holzkreuz), von da •ber den Mohl-

graben an der Sch•fer'schen Miihle vorbei, 1•ngs des 

Oberen Miihlweges bis an die Kieskaut, weiter quer 

durchs Feld nach Herrnsheim bis zum sogen. Mauer~ 

garten. Von hier nach Westen auf die Gaustrasse durch 

das ganze Ort und den Park bis zu der sogen. Aha 

(an der Westseite des Parkes), dann links ab auf den 

Heier Weg, Gutfrauenweg bis an den Rheinberg, wo 

noch die Gewann ,,Rheinberg am Pilgerpfad" heisst. 

Von hier in tiordwestlicher Richtung weiter auf Monzern-

heim zu. Julius Leonhnrd Mahler. 

Auf der Herrnsheimer Flurkarte sind Bruchstocke 

des Pilgerpfades teilweise sogar namentlich verzeich-

ist der Pfad (,_ •--) net und auf der Generalstabskarte 

in oben bezeichneter Richtung (d. h. von Herrnsheim 

nach Monzernheim zu) aufgezeichnet. Die Angaben 

des Herrn Mahler sind also zum gr•5sseren Teile durch-

aus korrekt. Aehnliche Angaben 0ber den Wegezug 

des Pilgerpfades hat Herr J. Schaefer VI. aus Herrns-

heim gemacht. Derselbe behauptet iibrigens, zweimal 

pers•nlich in seiner Jugend Pilger den beschriebenen 

Weg wandern gesehen zu haben und gibt ihre Be-

kleidung wie folgt an: Schwarzer Rock, ganz zuge~ 

kni5pft, schwarzer Schlapphut, auf dem Riicken ein 

Rucksack, und einen grossen ziemlich dicken Stab mit 

Holzkreuz in der Hand. Wie die beiden Herren Ge-

i•,•ihrsmanner versichern, sollen auch Fl5sser den Pfad 

gegangen sein (manchmal 20-25 Mann). Die Aeusse~ 

rung, ,,Ihr kommt daher wie die Fl••sser", welche zer-

lumpt einhergehenden Buben gegen0ber noch heute 

gebraucht werden s014 wird mit dem Durchzug jener 

auf dem Pilgerpfad heimkehrenden Fl8sser in Verbin-

dung gebracht. Die Schriftleitung. 
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Darstellung gelangen. Von selber ergaben sich da 

als ringsumlaufender Schmuck die Burgen, die den 

Rhein bes•umen, die Dome, die in ihm sich spiegeln, 

die Sageii, die ihn verklaren, d•e Bewohner, von deren 

Treiben er Zeuge war und ist. 

Wie dieses Grundschema im einzelnen sich zu 

gestalten habe, hing von einzelnen Bausteinen ab, die 

dem suchenden Meister sich ergeben mi5chten, wie 

jeder echte Kiinstler seine Formen den sich ihm 

bietenden Stoffen und Materialien anzupassen versteht. 

Und auf der Suche begleitete den planenden Gold-

schmied das Gliick, indem es ihm in Oberstein eine 

reich gegliederte Rauchtopasstufe in Felsenform, in 

Aachen einen gewaltigen Ober 40 Kilo schweren Berg~ 

krystallblock in die Hand spielte. Mit ihnen war die 
Basis gewonnen fiir die Gruppe der Nebenflosse, die 

sich den Krystallisationsformen anzupassen hatten; und 

das Schiff, f0r das zuerstSilber inAussicht genommen 

war, hatte jetzt Anspruch auf viel gl•nzendere Durch~ 

fiihrung. - Als unter den Burgen und den Dom-

bezw. Stiftskirchen die durch ihre Lage wie durch ihre 

Bedeutung und malerische Gestaltung gewiesene Aus-

wahl getroffen war, ergab sich die Zw•Ifzahl als 

der ratsamste Einteilungsfaktor, dem die Sagen der 

beiden Rheinseiten, wie die Repr•sentanten der Haupt~ 

•itigkeiten ihrer Anwohner sich anzupassen hatten. 

Nach diesen Vorarbeiten, w:"hrend welchen der 

Meister das Heft nicht einen Augenblick aus der Hand 

gab, handelte es sich zuni•chst darum, fiir die Kirchen 

und Burgen dieVorbilder zu schaffen, die in derWerk~ 

statt modelliert wurden, um als Reliefs in Silber ge-

trieben, als freistehende Gruppen gegossen zu werden. 

Auch fiir die Modelle des Vater Rhein und seiner 

Nebenflosse wie der einzelnen Zunftvertreter gingen die 

Anweisungen bis in die kleinsten Details vom Meister 

aus, der wiederum den Guss wie die Ziselierung in 

seinem Atelier unausgesetzt 0berwachte, daneben in neuen 

Versuchen sich ersch•pfend for die an Schwierigkeit 

alle anderen Aufgaben iibertre•enden Emaillierarbeiten. 

Ungefahr zwei Jahre waren darober vergangen, 

zahlreiche Figuren und Groppchen und Bildchen fertig 

gestellt; von derWeltausstellung begannen bereits die 

Leuchtkugeln aufzusteigen, die der ganzen Kulturwelt 

den Weg zeigen sollten zu dem universalen Schauspiel. 

Es handelte sich fiir Hermeling darum, die Teile, die 

unter der Hand schon manche Bewunderung und An-

erkennung gefunden hatten, auch von Seiten des an 

dem Gelingen des Werkes sehr interessierten Reichs-

kommissars, zum Ganzen harmonisch zu verbinden. 

Die Montierungsarbeiten, die auf Schritt und Tritt des 

Meisters Auge und Hand verlangten und fanden, entfalteten 

sich Iangsam, aber folgerichtig, und mit ihnen die orna-

mentalen Einfassungen, die mitberufen waren, zur Ein-

heit die Vielheit zu gestalten. Fiir sie wurden die s p•t-
gotischen Stilformen gew•hlt, nicht nur, weil sie 

dem, iibrigens mit allen historischen Stilarten l•ingst 

vertraut gewordenen Meister besonders gel•ufig, wie in 

seiner· Heimat heimisch waren, sondern auch, weil sie 

den abgebildeten Monumenten am meisten entsprachen 

und fiir malerische Wirkung durch die Mannigfaltigkeit 
ihrer Formen und den Reichtum ihrer Linienspiele vor~ 

nehmlich sich eignen. Die Konzessionen, die hier mit 

Bezug auf die etwas freier zu haltenden Allegorien sich 

empfahlen, waren in des Meisters Hand sicher ge-

borgen, so dass keinerlei Misston sich einschlich und 

das Kunstwerk auch in stilistischer Hinsicht, wie die 

••Itere Schule sie mit vo•Istem Recht verlangte, als ein-

heitliche Schi5pfung erscheint. 
Versti•ndlich ist dieSprache, die es redet, so dass 

es ausser dem Titel und der Sagen·Bezeichnung nur 

der einen Umschrift bedurfte, die vom Untersatz zur 

Bekr••nung den bescheidenen Uebergang bildet, erst 

nach der Vollendung des Ganzen eingefogt. Als der 

Tafelaufsatz ni•mlich gegen Ende Mai 1900 im Begriffe 

„Der deutsche Rhein" 

als Tafelaufsatz im Silberschatze der Stadt K6In. 

Mit Abbildung. 

Is das D e u t s c h e R e i c h 

im Jahre 1897 anfing, durch 
seinen Kommissar Richter Pro-

paganda machen zu lassen fiir 

eine mi5glichst g•inzende Ver~ 

tretung des deutschen Kunst~ 

gewerbes auf der PariserWelt-

ausstellung, erklarte sich der 

Hofgoldschmied G a b r i e.I 
i n g (Josef  Kleefisch) וH e r m e 

zu K61n bereit, nicht nur eine Auswahl seinerfriiheren 

Arbeiten kirchlicher und profaner Art auszustellen, 

sondern auch, mit Subvention des Reiches, auf sein 

Risiko, ein eigenes Prunkstock grossen Stils und 

reichster Ausfiihrung anzufertigen. 

Dem auf der H6he des Erfolges stehenden Meister, 

der, aus eineraltenK6InerGoldschmiedefamilie hervor-

gegangen, auf nahezu ein halbes Jahrhundert viel-

seitigen, rastlosen Schaffens im Dienste von Kirche 

und Welt zuriickblicken konnte, kam es gerade hier 

darauf an, ein anschauliches Bild zu bieten von der 

Eigenart seiner kiinstlerischen Bestrebungen, wie von 

der Vielseitigkeit seiner technischen Erfahrungen. Was 

er in der Werkstatt seines Vaters gelernt, in kurzem 

Aufenthalt zu Paris erganzt hatte, war ihm, in unauf-

h6r1icher Weiterbildung , zu einem so umfassenden 

Schatze des Ki5nnens geworden, dass er friiher auf 

dem Gebiete des kirchlichen Kunstschaflens, sp•ter, seit 

dem Aufschwunge des kunstgewerblichen Betriebes 

auch auf dem der profanen Tatigkeit, zu einem der 

tiichtigsten Meister sich auswuchs. Seine T0chtigkeit 
bestand zunachst in der Beherrschung der verschie~ 

densten Techniken, nicht nur der herk6mmlichen des 

Verschneidens und Gravierens , sondern auch des 

Giessens und Ziselierens, namentlich aber des Email-

Iierens, das er zu bis dahin selbst in Frankreich 

nicht erreichter Vollkommenheit entwickelt hatte. Alle 

diese Fertigkeiten , die ihn zum ausschliesslichen 

Herrscher inseinem allm;•hlich hochentwickelten Atelier 

gemacht hatten, standen im Banne seiner konstlerischen 

Empfindung und Schu|ung, weIche die Zeichnung den 

Gesetzen seines Materials dienstbar zu machen ver-

stand, mochte er sie selber entwerfen, was durchaus 

die Regel war, oder sie, gem;•iss vielfacher friiherer 

Gepflogenheit, als Architektenversuche ausnahmsweise 

sich gefallen lassen. Aus diesen F•higkeiten und Be-

strebungen ergab sich fiir den Konstler der Wunsch, 

einen Gegenstand zu schaffen, der hinsichtlich der Idee 

und Form, der Gesamtwirkung wie aller Einzelheiten 

als sein reifstes Werk erscheinen sollte. 

Unmittelbar am Rhein geboren, mit seinem Lauf 

und Zulauf, seiner Geschichte und Legende, seinen 

Burgen und Domen wohl vertraut, mochte ihm nichts 

naher liegen, als aus diesen Vorstellungskombinationen 

heraus ein Gebilde zu schaffen, das als monumentaler 

Silberschmuck einer festlichen Tafelrunde am Rhein 

zur h6chsten Augenweide dienen k6nnte. Der eigenen 

Phantasie entstammte der Urplan, der in vertraulichem 

Austausch schnell sich erweiterte und vertiefte. Bald 

brachte die Kohle den ersten Entwurf, den der Stift 

naher bestimmte als Uebergang zu dem noch allgemein 

gehaltenen, weil nur den Gesamteindruck skizzierenden 

Gipsmodell. Der Vater Rhein mit dem m•chtigen 

Hansaschiff auf seiner erhobenen Rechten und zu seinen 

H•upten, sollte das Hauptbild Iiefern, zugleich die 
glanzvolle Bekri5nung; die Verbindung mit dem Rhein-

bett sollte durch die Personifikationen seiner Neben-

fliisse bewirkt werden, und in dem weitausladenden 

wuchtigen Untersatze sollte die Topographie und Poesie 

des deutschen Stromes zu plastischer wie maleris.cher 
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Nischen fiillend, welche durch spitzenartig verbi••imte 

Stichbogen miteinander verbunden, zu einer ovalen 

Polygonalgallerie sich vereinigen, der monumental, und 

doch nicht zu schwer wirkenden Subkonstruktion. Aus den 

Bogenscheiteln aufsteigende Blattverschneidungen Ober. 

briicken die stark sich verjiingende Schr•ge, zwischen 

sich ausgiebigen Raum lassend fOr zw•lf umrahmte 

Bildfelder, Ihre Fl•chen boten den heissbegehrten 

Raum fiir Reliefschmelze, und in dieser ihm so gelaufigen, 

farbenl0sternen Technik hat der K0nstler eine reizende 

Auswahl aus der links-

und rechtsrheinischen 

Sagenwelt meisterhaft 

zur Darstellung ge-

bracht; Lohengrin, 

Siegfried, Heinzel-
mannchen, Genovefa, Barbarossa,Tannhau-

ser, dann die sieben 

Schwaben, Zwerg 

Perkeo, M:tiuseturm, 

Loreley, Drachenfels. 

Schelm von Bergen 

bilden hier den Zauber-

kreis von flott ge-

zeichneten, vorzog-

Iich, natorlich in mehr 

oder minder flacher 

Reliefierung gravier-

ten Silberkartouchen, 

auf deren lichtem 

Grund die durchsich-

tigen Schmelzfarben von entz0ckender 

Wirkung sind. Gerade 

iiber ihnen breiten sich, 

nur ganz wenig zu-

riickgelegt, in flacher, 

aber ungemein per-

spektivischer Treib-

technik, silbergetont, 

von der Schweizer~ 

bis zur holl•iidischen 

Grenze, vom Fels 

zum Meer unter her-

vorkragenden Wim-

perchen zwi•If hervor-

ragende deutsche 

D o m e u . M ii n s t e r 

aus : K81n , Laach, 

Trier, Mainz, Worms, 

Speyer, Strassburg, 

Konstanz , Freiburg; 

Frankfurt, Limburg, 

Wesel , Oberragt von 

den zustandigen 

emaillierten Stadtwap-

pen. Aus den 

Zwickeln kommen 

Fabel- und Wappen-

tiere zum Vorschein als die Tri•ger von Ausbuchtungen, 

mithin als Konsolen fiir die zw6If Burgen, die 

wiederum als sagenumwobene Stationen am deutschen 

Rhein von Berg zu Tal paradieren. Die zu pracht-

vollen charakteristischen Gruppen ausgebildeten, in 

ihren scharf umrissenen Silhoutten ausserordentlich 

malerisch wirkenden Burgen von Kleve, Godesberg, 

Eltz, Stolzenfels, Rheinstein, Kaysersberg, Meersburg, 

Heidelberg, Ehrenfels, Marxburg, Lahneck, Drachenfels 

schliessen sich hier, durch einen dicken Weinlaubwulst 

geschieden und verbunden, zu einem Kranz zusammen, 

der dem ganzen Untersatze, als eine Art phantastische 

Zinnenkrone, feierlichen Abschluss verleiht, zu dem 

ovalen flachen Becken 0berleitend• welches in dieser 

stand, nach Paris gebracht zu werden, entschlossen 

sich die K8Iner Biirger: Frau Geheimrat Wilh. 
Joest, deren Tochter Frau Kommerzienrat 

h n e W i l h e l m u n d • T h e o d D e i c h m a n n, i h r e S 

Carl, wie des ersteren Frau Ady geb. Freiin 

Heyl zu Herrnsheim, ihn·• in••·'hochherzigster 

Weise der Stadt Ki5ln als Geschenk anzubieten, 

Mit mehreren anderen Kostbarkeiten desselben Silber-

schatzes, die zumeist von demselben Meister herr•hren, 

trat er sofort die Reise zur Weltausstellung an, wo er 

grosse Aufmerksam-

keit erregte und auch 

durch die Goldene 

MedailIe ausgezeich-

net wurde. Elf Jahre 

fri"iher, auf der vor-

letzten Weltausstel-

Iung, wiirde er frei~ 

Iich noch mehr Sym-

pathien geweckt 
haben, weil damals die 

Jagd nach neuen For-

men den Geschmack 

den •Iteren Stilgat-
tungen noch nicht ent-

fremdet, den Gold-

schmieden, im Unter-

schiede von den Ju-

welieren, die Vorliebe 

f0r reichen Dekor noch 

nicht zu verleiden ver-

sucht hatte. Aber, 

warum soll .jetzt an 

neuen Schi5pfungen zu 

beanstanden sein, was 

an mittelalterlichem 

Prachtger•t allgemein 

so sehrgesch•tztwird, 

und warum soll der 

Goldschmied, wenn er 

der spielenden Sp•it-

gotik sich anvertraut, 

das ernste Gerippe 

seines wohlabgewo-

genen konstruktiven 

Aufbaues nicht mit 
seinen schmiegsamen 

RankenzOgen zu 

schmOcken berechtigt 

sein, die kein Glied 
schw•chen und kein 

 --Profil verdecken? 

Dass im Uebrigen der 

Reichtum der Darstel~ 

Iungen nichts Ver-

wirrendes hat , die 

Uebereinanderord-

nung von runder Pla-

stik, bunten Flachen 

(die hier, in de• me-

taIlischen Fassung, nur emailliert sein durften) und 

flachen Reliefs keine Unruhe schafl't, beweist ein Blick 

auf die hier beigegebene, der Photographie entnommene 

Autotypie, deren Eindruck durch eine kurze Be-

schreibung noch vervollst:•ndigt sein m,5ge. 

Eine grau-griinliche Marmortafel bildet die Plinthe, 
auf der der ganze, 125 cm hohe Tafelaufsatz ver-

m6ge eines Metallgeriistes mit zw6If hinter den kleinen 

r6tlichen Marmorsockeln versteckten Tr•gern ruht. Die 

teils stehenden, teils sitzenden Figiirc hen versinn-

bilden in echter Kostiimierung und freier Bewegung 

den Sland des Baumeisters, Goldschmiedes, Kofers, 

Kurfi•rsten, Winzers, Schiffers, Buchdruckers, Ritters, 

Kaufmanns, Malers, Landmanns, Winzers, die einzelnen 
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Als der Tafelaufsatz preisgekr•nt von Paris heim~ 

kehrte und in der Schatzkammer des K8lner 

R a t h a u s e s miindete, hatte er seine eigenste Be-

stimmung erreicht. Diese schwebte dem Kiinstler von 

vornherein als schi''nstes Ziel vor, aber die Verwirk~ 

Iichung Iag nicht in seiner Hand. Dank der Hoch-

herzigkeit der oben bezeichneten, von Lokal-

patriotismus erfOllten Familie, hat er seinen richtigen 

Weg gefunden, die seiner allein wordige StelIe auf der 

Prunktafel der Stadt. Hier soll er bei den aller-

festlichsten Gelegenheiten, mit den bereits zahlreichen 

anderen Objekten des Silberschatzes, den Ehrentisch 

schmiicken als sein gr•sstes, reichstes und sch•5nstes 

Kleinod. - Den Ehrensitz markiert der aus derselben 

Meisterhand hervorgegangeneSpringbrunnen, und wenn 

dessen Flanke nur einseitig bestellt ist, so mag darin 

ein Wink gegeben sein fiir ein gleichwertiges Gegensmck. 

Der C 010 n i a als herrschenden Figur wiirde 

weder die passende Bekr••nung fehlen: das herk6mm-

Iiche Nest mit dem Pelikan, noch der ahnlich sich ent~ 

wickelnde Untersatz, an dem st•dtische Geschichte und 

Sage, Leben und Treiben, Torburgen und Kirchen zu 

einem ebenso sinn~ und glanzvollen Ensemble orga-

nisch !zusammengestellt werden k6nnten und - sollten 

K8In. Alex Schn0tgen. 

c•9••••••••••••••• 

Zwei r•mische Bleigef•sse jm Museum 

zu Speyer und zu Worms. 

n der Januarnummer der Monats-

schrift »Vom Rhein«, S. 4 ff. 
hat Herr Prof. Dr. Weckerling 

den »auf dem Tafelacker 

der Firma Doerr & Rein-

h art gemachten Fund r6mi-

scher Geri•tschaften« be~ 

sprochen. Ganz besonderes 

Interesse verdient das ebendort 

S.5, Nr. 1-3 abgebildete ri5mi~ 
sche Bleigef•ss, fiir das bisher keine Erklarung gefunden 

wurde, zumal da etwas Gleichartiges nicht zum Ver-

gleiche beigebracht werden konnte. 

R•mische Bleigef•isse sind ja ausserordentlich 

sel•en, und doch ist das neulich gefundene Wormser 

Exemplar auch am Rheine kein Unikum. Das historische 

Museum der Pfalz in Speyer besitzt seit 1841 ein Blei-
gef•ss, das dem Wormser Gefasse sehr ••ich ist, 

das ein f6rmliches GegenstOck zu diesem bildet. Das 

Me•all und der Aufbau ist an beiden Gef•ssen gleich, 

auch ihre Formen und Masse und Verzierungen haben 

bis ins Einzelne iiberraschende Aehnlichkeit, nur dass 

das Speyerer Gef•ss oben in einen kurzen, runden Hals 

iibergeht und mit runder M0ndung und umgebogenem 

Miindungsrande abschliesst, w•hrend das Wormser 

Gefj•ss oben quer und glatt abgeschnitten ist. (Vergl. 

die beigegebene Kopie des Speyerer Gef•ses von 

Herrn Gym.-Zeichenlehrer G r i e b e l in Speyer.) Ab-

bildung Nr. 1 (das Speyerer Gef•ss). Abbildung Nr. 2 
(das Wormser Gefi''•ss). 

Vergleichen wir zuerst die Masse, so finden wir 

bei dem Wormser Bleigef•'ss eine H8he von 62 cm. 

Das Speyerer Gef•iss ist ebenfalls 62 cm hoch. Das 

Wormser Gefi•ss ist unten 44,5 cm breit und verengert 

sich nach oben allm•hlich bis auf 13,5 cm ; das 

Speyerer ist unten 56 cm breit und verengert sich nach 

oben allm;•hlich bis auf 20 cm,. geht dann in einen 

kurzen, runden Hals mit umgebogenem M0ndungsrande 

iiber, der 12 cm Durchmesser hat. Die eine Breitseite 

istan beidenGef;•issen flach, die'andere etwas gew•Ibt 

und in ihrer ganzen H•he von einem 2- 3 cm breiten, 

kri:•ftigen Bleistreifen, iiber der Verl•tung, durchzogen. 

Hiigelkette -das R h e i n b et t versinnbilden soll. 
1•i dieser rheingriinen Schale mit all den Reflexen, 

die das durchsichtige Email in brillanter Fiirbung hier zu 
schaffenvermochte,schwimmen als duftigeWassernixen die 

Rheint8chter mit dem Rheingold um den Felsen herum, der 

denMittelpunkt bildet,also um diereichgezackte Rauch-

topasstufe. Auf ihrem Gipfel steht als der Kern-

punkt des ganzen die m•chtige Figur des V a t e r 

Rhein, im Schmucke ihres hier um so wirkungs-

voller sie abrundenden und eingliedernden Manteltuches, 

das sehr geschickt Felsen und Schiff miteinander ver-

bindet. Zu seinen Fiissen tummeln sich als allegorische 

Figuren seine sechs schiffbaren Nebenflosse: Ruhr, 

Mosel, 111, Neckar, Main, Lahn, in lebhaften Geb,•den 

um den Felsen gelagert, vielmehr deii einzelnen Riffen 

desselben zwanglos angepasst, und die grazi6s model~ 

Iierten Figiirchen tragen in ihren Attributen den Heimat-

schein. Auf keine unsch8ne Linie f•lt der Blick in 

diesem nicht leicht zu stellendenGruppenbild, ausdem 

der Vater Rhein in dominierender Stellung heraus~ 

w•chst, auf derfest ausgestreckten Rechten das Hansa-

s chiff tragend, dem auch der wolkige Mantelzipfel 

und das zugleich fiir den Effekt unentbehrliche Ruder 
den so notwendigen Halt verleihen. 

Der Rumpf des Schiffes ist in Oberstein aus dem 

grossen, ungew6hnlich reinen Bergkrystall geschnitten, 

und bestechend wirken hier die Reflexe in den Planken, 

welche von durchbrochenen, in die Umfassungsborten 

miindenden Goldb•ndern reifenartig umspannt werden. 

Das ebenso gefasste Bergkrystallsteuer vervollkomm-

net die Silhouette und die Ausrostung, die den 

ornamentalen und farblichen Glanzpunkt des 

Ganzen bildet, dank dem hier auf's reichste ver-

wendeten .?i jour-Email. Diese, im Mittelalter nur 

vereinzelt aufgetretene, spater ganz verschwundene 

subtile Technik, die den vielfarbigen durch Schmelz in 

ein Melallnetz bannt, ist vor einigen Jahrzehnten 

im Norden wieder aufgetaucht und von Hermeling in 

jeder Hinsicht weitergebildet worden. B u g , H e c k 

und Mast des Schiffes verdanken ihr vornehmlich 

den herrlichen leuchtenden Dekor. Ueber dem vom 

preussischen Adler getragenen Bug ist die von zier-

Iicher Laterne bekr8nte durchbrochene Gallerie mit Zunft-

wappen in opalem Email gefiiilt, und voraus flattert 

in derselben Technik die k•Inische Hansaflagge, der am 

Heck als Ietzter Auslaufer die deutsche Fahne entspricht. 

Hier steht in vollerRiisfung der hl. Michael alsSteuer-

mann, von einer durchbrochenen Machwerk-Gallerie 

umgeben, die zu einer reichen phantastischen Balda-

chinnische im vollsten ,• jour-Schmuck sich erh•ht. 

Wahre Bravourleistungen dieser schwierigen Technik 

sind die beiden geschwellten Sege l am Mast-

baume, von denen das gr•5ssere den deutschen Reichs-

adler zeigt, inmit•en der Wappen von den vier deutschen 

Ki5nigreichen. Die Provinzen, durch die der Rhein 

fliesst, sind dariiber durch ihre Wappen vertreten, Ober-

ragt von der preussischen Flagge und dem Wimpel 

mit der lnschrift: Der deutsche R h ei n. 

Wieviel Erfindungsgeist und •sthetisches Empfinden, 

wie viel kiinstlerisches Verm8gen und technisches 

K6nnen ist vereinigt in diesem Prachtwerk, an dem 

manche H•nde der vorziiglich geschulten Werkstatt 

mitgewirkt haben, nur eine Hand souver•n die Leitung 

hatte ! Solche Kiinstlerindividuen, wie sie nur aus 

dem durchaus einheitlichen Werkstattsbetrieb unter 

aussergew•hnlich giinstigen Verh•iltnissen vereinzelt in 

jahrzehntelangem Ringen herauswachsen konnten, sind 

mit der modernen Atelier- und Fabrikwirtschaft, mag 

sie noch so gute Einzelkr•fte aufweisen, kaum noch 

vereinbar; sie sind ein Nachklang aus friiheren Glanz· 

perioden, wie die deutsche Goldschmiedekunst sie vor~ 

nehmlich in den Jahrhunderten der spatromanischen 

und Fr•hrenaissancekunst ei1ebt hat. 
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Sein Zweck ist unbekannt. Ich hielt es bisher 

fiir den Ausguss einer Kiiche, oder dergleichen. Dass 

es zur Aufnahme von Fliissigkeit diente, scheint mir 

die starke Verl•5tung aller Fugen zu beweisen, die an 

dem Speyerer Gef•sse iiberdies noch geflickt ist, was 

bei festem lnhalte ganz gewiss nicht n8tig gewesen 

w:•re. Dann beweist die Fiachheit der einen Breitseite 

doch wohl, dass das Gefass an einer flachen Wand 

stand. Seine Schwere spricht ferner f0r dessen Be-

harrlichkeit am gleichen Platze. Die M•5glichkeit der 
Bleivergiftung schliesst oxydierende Genussmittel als 

etwaigen Inhalt aus. Auch glaubte ich bisher, dass 

unser Bleigef•ss nahe am Boden seiner flachen Breit-

seite einen Auslauf hatte, weil sich dort jetzt ein Bruch 

des Metalls befindet. Sollte letzteres an dem Wormser 

Gef•isse sich nicht best•itigt finden, dann verzichte 

ich auf diese Vermutung und m•chte nur 

noch auf das bekanntere, h•bsche Bleigefi•ss von 

Pompeji hinweisen, von dem J. Overbeck: Pompeji in 

seinen Geb•uden, Altertomern und Kunstwerken etc. 

2. Aufl., Band II, 'S. 233, leider ebenfalls sagt: »Seine 

Bestimmung ist nicht sicher bekannt, doch hat es wahr-

scheinlich zur Aufnahme von Wasser, wenn nicht etwa 

von Korn oder Aehnlichem gedient.« 

Die Rijmer haben eben das Blei, das sie aus 

Gallien, Britannien und Spanien bezogen, haupts•chlich 

zu Wasserleitungen als R•hren und zu praktischen 

Abbildung Nr. 2. 

Kleinsachenverwendet. Vergl.Plinius,Naturalishistoria 

XXXIV, 47 ff. und J. M3rquardt, Das Privatleben der 
R•5mer, 11. 695. Gri5ssere Gef•sse und Statuen aus 

Blei fanden sich bisher sehr selten. 

Auf das hiibsche, runde Bleigefi•ss von Pompeji 

m8chte ich auch noch hinweisen wegen seiner Verzierungs-

weise. Kleine Kreise und Muscheln bilden dort die 

weitere Umrahmung hiibscher Medaillons, die gefoIlt 

sind mit Kopieen klassischer, monumentaler Kunstwerke: 

Das Wormser Gef•'iss dagegen bietet in recht~ 

eckigen Rahmen, die mit Kreisen geziert sind, sechs-

mal dasselbe Bild einer sitzenden G•5ttin mit Helm, Speer 

und Schild. Sie h•ilt auf der vorgestreckten 

rechten Hand eine Kugel, auf der eine der G•ttin zu-

gewandte Viktoria mit Siegeskranz steht. Derartige 

Darstellungen sind uns ebenfalls aus der griechischen 

Kunst geli•ufig. Man denke nur an den olympischen 

Zeus des Phidias, wie ihn Pausanias, Descriptio Graeciae, 

V. 11, beschreibt, und an dessen Athena Parthenos, 

wie sie die Kopie Varvakion in Athen uns spiegelt. 

Dem entsprechend bildeten auch die R6mer ihre Stadt-

und Reichsg6ttin Roma, von der Prof. Dr. Weckerling 

vielleicht mit Recht meint, dass sie auf dem Wormser 

Gefass dargestellt sei. Man vergleiche dazu die ein-

schli•gigen r•5mischen M0nzen, auch die im Amphi-

theater zu Metz gefundene Bleiplatte, auf der eine 

Viktoria dieBiiste derRoma bekr•nzt und alsVariante 

Dieser Streifen ist an dem Wormser Ge•sse feiner, 

an dem unsrigen weniger sorgf:i•Itig gearbeitet, nach-

tr:•glich verbreitert und geflickt. Die Entfernung der 

beiden Breitseiten von einander betr•gt an dcm Wormser 

Gef•sse.•in·•der Mitte unten 13 cm, oben 8,5 cm; an 

dem Speyerer Gef•sse unten 15 cm, oben 12 cm. 

Auch dieVerl•tung des flachen Gef•ssbodens,der 

samt dem ganzen Gefi•sse aus einem •ortlaufenden, 

vorn umgebogenen Stiicke besteht, und die Verbindung 

desselben mit den drei andern Gef•sseiten, sowie deren 

Verli5tung und Verst•irkung durch einen aufgelegten, 

3 cm breiten, kri•iftigen Streifen, der zugleich einen 

unteren Rand auf drei Seiten bildet, ist an beiden Ge~ 

fassen fast gleich. 

Die Fundumst•inde haben ebenfalls ilehnlichkeit. 

Die des Wormser Gefasses hat Prof. Dr. Weckerling 

geschildert, fiir das pf•ilzische Gefass bictet sie ein 
gleichzeitiger Brief des Geschichtschreibers Joh. Gg. 
Lehmann, damals Pfarrer in Kerzenheim, der Ober den 

Fund nach Speyer berichtete: Der Adjunkt Stichter 

zu Biedesheim, Kantons G8Ilheim, hal•e das Blei• 

gef•ss anfangs Mai 1841 gefunden in seinem Acker, 

nahe an der Ottersheimer Grenze, in welchem schon 

Abbildung Nr. 1. 

sehr viele Mauersteine, zum Beweise, dass fr•her da~ 

selbst Geb•ude standen, sowie auch gebrannte Pl•tt-

chen und Ueberreste von Gef•ssen, auch von samischer 

Erde, gefunden worden seien. Es Iag ungel•hr l Schuh 

tief in der Erde. In demselben war schwarzliche Asche, 

und neben demselben lagen Knochen. Nahe diesem 

Gef•sse aus dickem Blei, das Klang habe und unge-

f:ahr 100 Pfund (das Wormser Gefiiss wiegt 62 Pfund 
(31 Kilo) Dr. W.) wiege, fand man noch : Einen grossen, 

eisernen Nagel, ca. 65 cm Iang, unten abgebrochen, 

mehrere Pfund schwer ; ein Stock Eisen, gebogen, l m 

Iang, 5 cm breit, an der einen Seite abgekrempt, und 

ein zweites, ebenso geformtes Eisen , 50 cm Iang. 

Vergl. Erster Bericht des hist. Vereins der Pfalz von 

Prof. R. Jaeger, 1842, S. 68 und Tafel l. 4. 
Darnach scheint es fast, als ob unser Biedes-

heimer Bleigefass zuletztalsBeh•lter einesBrand-

grabes gedient habe. Da jedoch die Asche und Knochen 

Ieider nicht beim Gef•isse gelassen und nicht mit ein~ 

gesandt wurden, l•isst sich jetzt Bestimmtes dariiber 

nicht mehr sagen oder erfragen. Dass aber unser 

Bleigefass von Anfang an als Ossuarium gefertigt und 

verwendet wurde, ist unglaublich. Dem widerspricht 

schon die Abniitzung des Miindungsrandes und die 

vielen, alten, kleinen Risse, die an ihm sichtbar sind. 

Auch stand das Gefi•iss zuletzt nicht in cinem Fried-

hofe, sondern zwischen Geb•uderesten. 
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wenn derselbe mit heisser Masse (heissem Sand, heisser 

Asche, heissem Wasser, oder gar glOhender Holzkohle) 

gefiillt worden war, l•ngere Zeit genogend W•rme ab-

geben konnte, um einen kleinen Raum Ieidlich zu 

heizen. Als Fliissigkeitsbeh:"Iter, d. h. als eine Art 

Fass oder Topf w•·e das Gefi•ss sicher viel weniger 

zweckm•ssig gewesen und namentlich schon durch 

das Blei in diesem Fall auch bedenklich f0r die Ge~ 
sundheit, was ja den alten Aerzten bekannt war. Gar 

zum Aufbewahrungsbehi•lter fOr Kostbarkeiten (also zum 

Schmuckkasten) und dergleichen w;•re es zu plump 

und unzierlich gewesen. Dr. Baas. 

Die Aichung des Speyerer Bleigef•sses. Die 

" geometrischen Zeichen inmitten des Bodens unseres 

Speyerer Bleigefi•isses k8nnen kaum einen andern 

Zweck gehabt haben als den der Massangabe. Es sind 

 =•Zahlzeichen und Aichzeichen. Das etruskische q 

steht auch auf r,5mischen Miinzen for das sp•tere L 

als quinquaginta = 50. Bei unserem Gefasse ist nur 

fraglich, ob das im Quadrat eingeschlossene X Geltung 

hat oder nicht, und wegen eines Bruches im Metall 

des Bodens kann ich z. Z. eine genaue Aichung nicht 

 ihre • • •vornehmen. Lassen wir den Zeichen 

volle Geltung als L x L = 90, utid nehmen wir auch 

fiir unser Gefass, das ja mit dem zu Worms gefundenen 

in den Massen fast Obereinstimmt, den von Herrn 

Museumsdirektor Dr. Schumacher festgestellten lnhalt 

des Wormser Gef•sses von 12,5 Liter ebenfalls an, so 

ergibt sich, was eigentiich von vornherein selbsver-

st••indlich war, fiir unser Gef••s eine Aichung nach 

Viertelchen = Quartarii, deren vier einen Sextarius, 

96 eine Urna geben, die mit 13,5 Liter zu Buch steht. 

8 Liter. Die auf  ויdemEin Quartarius ist also •/• bis 
Speyerer Gef•sse aufgezeichneten 90 Quartarii ergeben 

also ganz genau das fOr das Wormser Gefi•ss festge~ 

stellte Mass von 12•/2 Liter. 
•ch werde versuchen das Speyerer Gef;•ss in B;•Ide 

restaurieren und aichen zu Iassen, ob es ebenfalls 

90 Quartarii h•lt, wie das Wormser, oder ob das ins 

Quadrat gestellte X nachtt•"glich eingeklammert und 

die Aichung unseres Gef•sses auf 100 Quartarii von 

den R•5mern festgestellt wurde. 

Von einem mit dem Flossigkeitsmass geaichten 

Gef•sse aber darf man wohl mit Sicherheit annehmen, 

dass es auch fiir Fliissigkeit gefertigt und verwendet 

wurde. Da unsere oxydierenden Bleigefi•sse aber deren 

Auswahl beschr•nken, so waren sie h6chst wahr~ 

scheinlich doch Oelgef•sse Dr. Griinenwald. 

(•-•g••1•••4S•g••••••• 

Dr. Peter Dettweiler. 

, m Januar ds. Js. starb in Cron-

berg i. Taun. der weitbekann te 

Spezialist fiir Schwindsuchts~ 
behandlung, Dr. Peter Dett-

weiler aus Wintersheim (geb 

4.August 1837), dessen An-

denken an dieser Stelle nicht 

bloss als eines der vornehms•en, 

aus Rheinhessen stammenden 

Aerzte, sondern auch  deshalb•י'יי•יי''•'''•''• 

gewahrt werden soll, weil er an der Entwickelung des 

Paulus-Museums Iebhaftes Interesse nahm •'• Noch im 

vergangenen Sommer bet•tigte er dieses.. durch ein-

gehende Besichtigung gelegentlich eines Aufenthaltes 
in seinem Geburtsort, den er »unausl•schlichem Heimats-

gefiihl«, wie er sagte, folgend, damals - zum Ietzten 

mal   besuchte, um sich eine Grabsti•tte auf dem 

dortigen Friedhof auszusuchen, die jedoch, da seiner 

letzten Bestimmung gem•ss sein Leib verbrannt ward, 

nunmehr bloss dazu dienen wird, seine Asche zu bergen. 

Minerva auf dem Bleigefass von Pompeji, Overbeck 

a. O., Fig. 357 c mit einer Statue auf der vorgestreckten 

rechten Hand. 

Auch das Biedesheimer Bleigef•ss 

im Museum zu Speyer hat sechs figorliche 

Flachreliefs,in gleichgeformten,mitKreisen 

ve rzi ert en Ra hm e n u n d a n den sel ben S te l len 

a n g e b r a c h t w i e b ei d e m Wo r ms e r G ef:a s s e. 

Doch was diese Reliefs des Speyerer Gefi••es dar-

stellen, ist schwer mit Bestimmtheit zu sagen wegen 

ihrerFlachheit und schwachenErhaltung. Froher hatte 

man sie gar nicht bemerkt. 

Von den 2 Bildern am Boden ist eines durch den 

Bruch des Metalls zerst•rt. Auf dem andern, 7:8 cm 

gross, sehe ich eine sitzende Figur, •hnlich der des 

Wormser Gef•sses, doch ganz in das Profil gerockt, 

nach Iinkshin schauend. In der Mitte des Bodens steht 

iiberdies ein Rechteck mit Diagonalen und zu beiden 

 qu = • (?)Seiten desselben je ein etruskisches 

(quinquaginta) = 50. 
Auf der gew•51bten Breitseite des Speyerer Ge-

f•isses, zu beiden Seiten des aufgel8teten Streifens, 

steht, soviel ich sehen kann, viermal dasselbe Bild, 

6:8 cm gross: Eine nach rechtshin eilende Figur, wahr-

scheinlich Diana, die in der linken Hand einen Bogen 

hi•ilt, w:•hrend die Rechte zum Haupte emporlangt, 

wahrscheinlich um einen Pfeil aus dem K8cher zu 

holen. Auch auf dem Bleigefass von Pompeji, Overbeck 

a. O. Fig. 327, b, befindet sich Diana mit K•cher und 
Bogen in eiligem Laufe nach rechts, doch mit anderer 

Situation der Arme. Immerhin ist es interessant, auf 

diesen drei bekannten Bleigef•sen •nlichen Dar~ 

stellungen in flachen Reliefs zu begegnen. 

Das Speyerer und Wormser Bleigef•ss aber haben, 

wie gezeigt wurde, noch mehr und gr•5ssere Aehnlich-

keiten; sie bilden geradezu Gegenst0cke zu einander, 

die sicher auch demselben Zwecke dienten. 

Man denkt dabei unwillkorlich an die alten Oel-
gef•sse, die schon zur R•merzeit und herab bis z,i 

den Zeiten unserer V•ter in das schmale Eride der 

Kri•mertische eingelassen waren. Vergl. Overbeck, 

Pompeji, Figur 202. Daraus wurde mit Iangstieligen 

Sch8pfkellen, die am Rande des Oelgef•sses hingen 

und nach innen abtr•ufeln konnten, den K;•ufern das 

verlangte Quantum emporgeholt. Auch in den Dach-

stuben der Privath•user standen diese Oelkannen, so~ 

Iange die Bauern sich noch Winters aus Nusskernen, 

Bucheln, Reps oder Riibsamen ihren Jahresbedarf an 

Oel in der Oelmohle selbst schlugen. 

Bei dieser Verwendung unserer ,•5mischen Blei-

gef•sse, als Oelbeh;•lter, bekame auch die sechs· 

fache Wiederholung des Bildes der (•5ttin Roma-

Minerva, resp. der Athena, einen guten, antiken Sinn; 

denn Athena war in Athen nicht bloss die kampfbereite 

Stadtgi5ttin, sondern auch die Spenderin des Oeles, die 

Spenderin und Beschiitzerin der heiligen Oelb•ume. 
Speyer. D• •rUnenwald. 

Von anderer sehr geschatzten Seite wurde uns 

noch folgender Erkl•rungsversuch des sonderbaren, 

allgemein Interesse erregenden Gefi•sses Obersandt, 

die wir unseren Lesern auch hier vorlegen wollen, zu-

gleich mit einer hierdurch veranlassten weiteren Dar~ 

Iegung des Herrn Dr. Griinenwald. 

' Die Schriftleitung. 

Dasri''tselhafteBleigefiiss, das auf dem Tafel-

acker derFirma Doerr&Reinhart im Bereich eines 

Wohnhauses gefunden worden ist, diirfte am ehesten 

ein (transportabler) Heizapparat gewesen sein; 

wenigstens passt Form und Material desselben am 

besten zu einem solchen. lst doch Blei dasjenige 

Metall, welches am 1•ngsten unter den Metallen die 

W.•irme h•ilt, so dass ein daraus hergestellter, nament-

Iich an Masse (31 Kilo) schwerer, aber hohler Beh•lter, 
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wenn auch mit Defekt geheilt und alt geworden war, 

,iichts weniger als Enthusiast inbezug auf die wirk-

Iichen Heilungen durch solche: konnte er doch wahrend 

zehn Jahren (1876 bis 1886) in seiner Anstalt nur 
72 Heilungen konstatieren, eine Zahl, die annahernd 

dauernd auch in der Privatpraxis unter ebenso vielen 

Lungenkranken (ca. 4000 bis 4500) als Selbstheilungen 
vorkommen diirften. Man sollte deshalb viel eher von 

»Spezialanstalten fiir Pflege und Besserung Tuberku-

I6ser« reden, wie von Heilanstalten fiir Schwind-

siichtige. Medizinalrat Dr. Baas. 

 פ
'• 
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 •• **•o•c· Geschenk-Verzeichnis •• 
• ••----•>•,•• 

Seit der vorigen Ver8ffentlichung wurden dem Altertumsverein 

folgende ׃Geschenke zugewendet 

Der P a u l u s b i b l i o t h e k iibersandten ihre neuesten Ver-

6ffentlichungen :wissenschaftliche Vereine folgender St•dte 

Basel : Historische und antiquarische Gesellschaft. 

Berlin : Verein fiir Geschichte der Stadt Berlin, Verein Herold, 

M:•rkisches Museum und Verein·fiir Heimatkunde der Provinz 

Brandenburg. 

Bern: Historischer Verein. 

Bonn: Verein von Altertumsfreunden im Rheinlande. 

eschichtliche Abteilung des  (נ,•naturwissenschaftlichenDetmold: 

Vereins. 

Eisleben : Verein fiir Geschichte und Altertiimer der Grafschaft 

Mansfeld und Eisleben. 

Elberfeld: Bergischer Geschichtsverein. 

08ttingen: Ki5nigl. Gesellschaft der Wissenschaften. 

Hannover: Historischer Verein fiir Niedersachsen. 

K81n: Historischer Verein fiir den Niederrhein. 

Landsberg a. W. : Verein fiir Oeschichte der Neumark. 

Landshut : Historischer Verein fiir Niederbayern. 

Mannheim : Altertumsverein. 

Ravensburg: Di8zesanarchiv von Schwaben. 

Salzburg: Gesellschaft fiir Salzburger Landeskunde. 

Salzwedel : Altmarkischer Verein fiir vaterl•ndische Geschichte und 

Industrie. 

Strassburg i. E. : Historisch·Iitterarischer Zweigverein des Vogesen-

Klubs, 
Stuttgart : Wiirttembergischer Geschichts· und Altertumsverein. 

Wien: Altertumsverein. 

Die Herren Verleger der vier in Worms erscheinenden Zeitungen 

haben diese samt den Beibl•ttern der Paulus-Bibliothek und 

der Lese- und Biicherhalle unentgeltlich geliefert; ebenso sind 

im Jahre 1903 wieder die ,,Darmsti•ter Zeitung", der ,,Frank· 

furter Cieneral~Anzeiger", die ,,PfaIzische Presse" und die 

,,Miinchener Neuesten Nachrichten" der Lesehalle unentgeltlich 

geliefert worden, was hier mit bestem Danke bescheinigt 

werden soll. 

Die beiden Buchhandlungen der Herren Stern und Grambusch haben 

auch im verflossenen Jahre wieder der Bibliothek und der 

Biicherhalle eine Anzahl Zeitschriften ihrer Lesezirkel unent· 

geltlich geliefert. 

Ferner schenkten der Bibliothek oder der Lese· und 

B :•i c h e r h a 11 e 

Herr Medizinalrat Dr. H. Baas : Eine gr8ssere Anzahl He•te und 

Biicher medizinischen lnhalts. 

Herr Prof. Dr. K. Baas in Freiburg i. Br.: Derselbe, Primares 

Epitheliom der Cornea. S. A. mit 1 Tafel , und derselbe, 

Historische Notiz 0ber den Valsalvaschen Versuch und das 

Politzer'sche Verfahren. S. A. 

Herr Dr. Bayerthal, Nervenarzt : Peiper, Dr. E., Die Schutzpocken= 

impfung und ihre Aiisfiihrung (1888); Das medizinische Berlin. 

Ein Fiihrer fiir Aerzte und Studierende, 4. A., 1897. Vierordt, 

Dr. H. Abriss der Perkussion und Auskultation. 2. A. 1886. 

Ziemssen, Prof. Dr. H., Klinische Vortriige, 11 1 ; Reventlow, 

C. Q. Lehrbuch der Mnemotechnik, 1843; W. Humboldt's 

Briefe an eine Freundin. 

Herr Dr. Heinrich Curtze: Eine gr8ssere Anzahl ,•Iterer Biicher und 

Noten, darunter verschiedene fiir die Bibliothek sehr erwiinschte. 

Herr Ebersbach, J., Privatmann: Der gemiitliche Sachse. Zeit-

schrift 1902. 

(Schluss folgt.) 

Fiir die Schriftleitung verantwortlich: 

Prof. Dr. Weckerling und Dr. Erwin Freiherr von Heyl. 

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

Seine Lebensgeschichte ist bald erzahlt. Nach anfi•nglichem 

Besuche der Dorfschule seines Heimatsortes trat er in das Oym· 

''' nasium zu Darmstadt ein und verliess dasselbe im Friihjahr 1856. 

Dann bezog er die Universitat Giessen, auf der er jedoch, wie er 

sp:•iter urteilte, etwas zu viel Zeit auf Mensur und Kneipe ver~ 

wandte, sodass er erst im Jahre 1863 als fertiger Dr. med. abging, 

worauf er noch kurze Zeit Wiirzburg und Berlin au•suchte, um 

alsbald als freiwilliger Arzt am Feldzuge von 1864 teilzunehmen, 

was er si•iter auch als solcher in den Kriegen von 1866 und 1870 

tat. Nach dem vorletzten praktizierte er in Pfeddersheim, bis er, 

durch Lungenerkrankung gezwungen , die im Jahre 1866 von 

Hermann Brehmer gegriindete erste geschlossene Spezial-Lungen-

heilanstalt Gr8bersdorf i. Schl. aufsuchte, an der er auch nach 

seiner Wiederherstellung noch bis zum Jahre 1874 als zweiter Arzt 

blieb. ln diesem Jahre begriindete er mit Hilfe wohlhabender 
Frankrurter (als zweite deutsche) Lungenheilanstalt Falkenstein i. T., 

nach deren Fertigstellung im Jahre 1876 er dann als dirigierender 

Arzt bis 1895 wirkte. ln diesem jahre zog er sich nach Cronberg 

zuriick und war von hier aus nur noch als konsullierender Arzt 

in Falkenstein tatig Einige Jahre vor seinemAbgang alsChefarzt 

dieser Anstalt griindete er auch eine LungenheilanstaIt fiir wenig 

Bemittelte - denn Falkenstein war nur for pekuni•r Wohlsituierte 

benutzbar -, die als erste sogenannte Volksheilst.•ttc f•r Lungen-

kranke allen nachfolgenden zum Muster und Ansporn ward. Dett-

weiler war also der wirkliche Schi•pfer der Volksheilst•ltenbewegung, 

wenn auch Andere dieses sein Verdienst sich anzueignen versucht 

haben. Durch die Griindung der Ans•alt von Falkenstein und Ab-

,•:inderungen der seitherigen Behandlungsmethode innerhalb dieser 

mpfe mit Brehmer und dessen geriet ׃•Anh:•ngern,er in litterarische K 

ging aber schliesslich gerechtfertigt aus derselben hcrvor, sodass 

heute wohl iiberall sein Verfahren das gebr•uchliche ist. - In 

seinen Musestunden besch,•ftigte sich Dettweiler, das sei noch 

erwahnt, mit Holzbildhauerei, Modellieren und getriebenen Kupfer· 

arbeiten, wofiir er ein entschiedenes Talent besass. - Dass ihm 

durch seine Wirksamkeit und vielfachen Beriihrungen und Be-

ziehungen zu den Reichen und M,•chtigen - unter Anderen war 

er bei der Kaiserin Friedrich sehr beliebt - Titel (•Oeh. Sanit•ts-

rat«) und Orden, worauf er bei seiner ausgesprochenen Lebens· 

klugheit und Menschenkenntnis ziemlichen Wert Iegte, und andere 

Ehrungen zuteil wurden, istselbstverst•ndlich. - DieZahl derj:•hr-

· Iichen Kurg•ste von Falkenstein betrug unter Dettwciler zwischen 

400 und 450 Patienten. 

Die haupts•ichlichsten Verdienste Dettweilers um 

die :neuere Tuberkulosenbehandlung bestehen darin 

1 )· dass er den Beweis Iieferte, dass nicht bloss, wie noch 

Brehmer meinte, eine bestimmte H•5henlage (eine sog. 

schwindsuchtsfreie Zone gibt es nicht) notwendig sei, 

um Erfolge mit der Anstaltsbehandlung zu erzielen, 

wenn anders nur die sonstigen hygienischen Bedingungen 

gute sind (reine, staubfreie Luft, vor Temperaturspr•ngen 

geschiitzte Lagen usw.) ; 2) dass er an Stelle des an-

haltenden Gehens resp. Steigens im Freien die sogen. 

Liegekur einfiihrte, d. h. die Kranken, natorlich gut be-

deckt, den ganzen Tag 0ber unter Hallen liegend im 

Freien zubringen liess, ein Gedanke, den zwar ur~ 

spriinglich ein Posener Arzt (Kaczorowski, wenn ich 

nicht irre) •usserte, den aber Dettweiler zuerst praktisch 

diirchfohrte (Falkenstein hat 120 Liegesessel resp. 

-betten) ; 3) dass er f0r strengste Unsch;•dlichmachung 

des Auswurfs sorgte (Dettweiler'sches Sputumfliischchen); 

4) am meisten aber wohl in der Einfohrung der sogen. 

»Volksheilst•tten fiir Lungenkranke«*). 

So sehr auchDettweiler fOr dieBehandlungTuber-

kul6ser des »sanguinischen V•lkchens«, wie er sie 

nannte, unter strengster Ueberwachung in geschlossenen 

Anstalten sprach, war er dennoch, obwohl er selbst, 

*) S c h r i f t e n D e t t w e i l e r s : »Die rationelle Therapie 

der Lungenschwindsucht in Cir8bersdorf•, 1873; •Die Phtiseo-

therapie der Gegenwart<•, 1877; »Die Behandlung der Lungen· 

sckwindsucht in geschlossenen Heilanstalten« (1880), Hauptwerk; 

»Ein antikritischer Gang< (gegen Brehmer), 1880; •Der Tuberkel. 

bacillus und die chronische Lungenschwindsucht•, 1883 mit 

Dr. Meissner ; »Bericht iiber 72 seit 3 bis 9 jahren geheilte F•Ile 
von Lungenschwindsucht•, 1886; »Die Therapie der Phtise«, Vor~ 

trag; »Ein TaschenfI:•schchen fiir Hustende«, 1889; •Das Koch'sche 

Verfahren im Verh,•tnis zur klinischen und Anstaltsbehandlung«, 

1891 ; •Vortr,•ge iiber Heilanstalten, Volkssanatorien und den Ein-

fluss der Wilterung auf den Verlauf der Phtise«, 1890; ••Mitteilung 
iiber die erste deutsche Volksheilstatte for unbemittelte Lungen-

kranke in Falkenstein im Taunus•, 1892 ; »Ueber die Hygieine der 

Schwindsiichtigen in geschlossenen Heilanstaiten«, 1894; »Er-

n•ihrungstherapie der Lungenschwindsucht• Hauptwerk (in Leydens 

Ern•hrungstherapie), 1898; »Die hygie•nisch-di•tetische Anstalts-

behandlung der Lungentuberkulose•, 1889; ein Vortrag auf dem 

internationalen 'Kongress in London. 
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Der Code civil. Von Prof. Dr. F. Affolter in Heidelberg. - Rheinhessische Chronik. - Karl Theodor als Kurf•rst. Von Max Oeser. 

Luther vor dem Reichstage in Worms. Wandgem;•lde im Innern der Dreifaltigkeitskirche zu Worms an der Westwand der Kirche 

iiber der oberen Empore. Von A. Weckerling. - Galgen in Rheinhessen. Von Medizinalrat Baas. -- Wann und wo hat Luther 

sein Lied ,,Ein feste Burg ist unser Gott" gedichtet? Von A. Weckerling. - Geschenk-Verzeichnis. (Schluss.) - Berichtigung. 
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Rheinhessische Chronik. 

Guntersblum. An der Orenze der Gemarkung von Gunters-

blum nach Gimbsheim zu sind kiirzlich sehr interessante arch•010-

gische Funde gemacht worden. Beim Roden eines Ackers stiess Herr 

Landwirt Jean Muth 11. in Guntersblum auf vorgeschichtlicheGrabst•tten. 

Im ganzen sind iiber den Acker hin verbreitet etwa 10 Grabstatten 

gefiinden worden. Leider hat in diesem Falle wieder einmal eine 

alsbaldige Meldung des Fundes nicht stattgefunden, obwohl doch 

eine solche durch das Denkmalschutzgesetz und die dazu erlassenen 

Ausfiihrungsbestimmungen Yorgeschrieben ist. Dem im Kreise 

Oppenheim wohnenden Finder war eben von der Verpflichtung, An-

zeige von einem Furide zu machen, nichts bekannt. lnfolge davon 

wurden alle Grabstatten ausser einer ohne genauere Beobachtung 

zerst8rt; nur die zufaIlig verbleibenden gr8sseren Scherben und 

vorkommenden Steinbrocken wurden auf die Seite geworfen. In 

einer Begri•bnisst,•tte war die Asche des durch Leichenbrand Be-

statteten in einer starken grossen Urne beigesetzt, die gliicklicher~ 

weise nicht zerschlagen wurde. ln dieser Urne Iagen auf der Asche 

ein gri•sseres kannenf8rmiges Bleigefi•s, ferner eine sehr 

schi5n verzierte starke, 40 cm Iange Bronzenadel mit dickem, rundem 

Kopf, 2 verschiedene Armringe, der eine mit stollenf8rmigen, der 

andere mit spitzen Enden und 2 sch8ne sogen. Briilenspiralen aus 

Bronze. Die Nadel ist in ihrer Mitte wie eine Haarnadel umge-

bogen. Ausserdem war noch ein aus Bronzedraht gebildeter und 

aus etwa 4 Windungen bestehender Fingerring dabei; dieser wurde 

aber leider auseinandergezogen und dann weggeworfen. Die iib. 

rigen Bronzegegenst••nde iiberliess Herr Muth dem Paulus-Museum 

zugleich mit allen noch erhaltenen Resten der iibrigen Funde. 

Durch sofortige Nachforschungen wurden von diesen teils in der 

Wohnung des Herrn Muth, teils auf der Fundstelle noch folgende 

gefunden und fiir das Museum erhalten: Eine grosse, dickwandige, 

graue Aschenurne, 36 cm hoch, mit am Ausguss 23, am Bauch 

32 cm Durchmesser; darin •in kleineres kannenf6rmiges Gef•ss 

von 14 cm Hi5he, ein Bruchsliick eines gr8sseren Gefasses mit Henkei, 

das als Deckel auf der grossen Urne gelegen hatte, ferner Bruch· 

stiicke einer gr8sseren Anzahl von Gefiissen von verschiedenen 

Formen, darunter auch eine kleine verzierte Scherbe vom Hinkel-

steintypus, 2 Steinwerkzeuge von der Art der in den Gr•"bern der 

Rheingewann und bei Rhein•Diirkheim gefundenen, ein schuhleisten· 

f•rmiger' Steinmeissel und ein kleines Steinbeilchen, ferner ein 

Stiick eines Steinknollens (Nucleus) mit den deutlich sichtbaren 

Fl.•ichen der abgeschlagenen Steinsplitter (Schaber und Messerchen), 

mehrere andere interessante Steine, z. B. ein Stiickchen Roteisenstein, 

Schleifsteine, sowie endlich, besonders an einer Stelle, eitie Anzahl 

Schlacken und Asche. Hiernach ergibt sich also, dass das Feld 

schon in der Steinzeit und dann in der Bronzezeit zu Bestattungen 

gedient hat. Ob die Steinzeitfunde nur noch Ueberreste von bei 

den sp•teren Bronzezeitbestattungen zerst8rten Steinzeilgr•bern sind, 

muss vorerst dahingestellt bleiben, wenn es auch als wahrschein-

Iich angesehen werden muss, da Skelette dabei nicht gefunden worden 

seiri sollen. Die Stelle, an der die Schlacken mit viel Asche an~ 

getroffen worden sind, scheint die Brandst•tte fiir die der Bronze= 

zeit angeh8rigen Bestattungen gewesen zu sein. Hoffentlich gelingt 

es durch recht sorgf.•Itige Beobachtung der auf dem anliegenden 

Acker des Herrn Backsteinfabrikanten joh. August Oswald in 

Gimbsheim bei der demn•chst stattfindenden Untersuchung wahr~ 

scheinlich sich findenden Gr:•ber Genaueres festzustellen. ·ng. 

Schimslieim. Aus Schimsheim, nordwestlich der Station 

der,Outsbesitzer daselbst, Armsheim, ׃•derSchrift-hatHerrMartinR 

Ieitung folgende Mitteilurig iibersandt. Er schreibt: Pilgerpfad 
heisst hier ein fahrbarer Feldweg, der von Dorf Armsheim in west-

aub8ckelheim fiihrt. Eine siidwestliche  (נAb~Iicher Richtung nach 
zweigung ist der niichste Weg nach Gumbsheim. Die Bezeichnung 

Der Code civil. 

er Code civil ist vor nunmehr 

hundert Jahren in Frankreich 

und damit auch in dem mit 

Frankreich vereinigten , jetzt 

deutschen Iinken Rheinufer 

in Kraft getreten. Beinahe 

hundertj;•hrig ist das franzi5~ 

sische Recht in den Rhein-

Ianden vom deutschen biir-

gerlichen Recht am 1. Januar 

1900abgel8stworden. Wenn 

nun auch vermi5ge des in-

tertemporalen Privatrechtes 

regelm•ssig noch alle die Rechtsverh•ltnisse, welche 

unter derHerrschaft des rheinischenRechtes entstanden 

sind, diesem unterworfen bleiben, so beherrscht doch 

das neue Recht die bei weitem gr6sste Zahl der 

Rechtsverh•ltnisse und seine Herrschaft nimmt im 

gleichen Masse zu, wie die Rechtsverh•ltnisse, die 

unter dem al•en Rechte entstanden sind, sich vermindern. 

Das Inkrafttreten des franz6sischen Rechts war 

fiir das linke Rheinufer, man darf wohl sagen, eine 

Wohltat: Es war ein ei n h e i tl i ch e s Recht gegenOber 

der Zersplitterung der Rechte, welche bis dahin am 

linken Rheinufer in Geltung waren. Es war ein ge-

s c h r i e b e n e s Recht gegenober dem noch vielfach 

herrschenden Gewohnheitsrechte. Und es war eigent-

Iich kein fre m des Recht! Es enthielt eine Ver~ 

bindung des deutschen Rechtes, welches n8rdlich von 

der Loire als Gewohnheitsrecht des fr•nkischen 

Stammes galt, und des r•5mischen Rechtes, welches 

s•idlich derLoire inGeltungwar. Das r•mischeRecht 

aber war inDeutschland seit dem 16.Jahrhundert rezi-

piert, war also auch kein fremdes Recht. 

Und trotzdem muss man sagen, ist es eine noch 

gr8ssere Wohltat for die Rheinlande, dass das neue 

Recht in Kraft trat; denn sie erlangten nun das gleiche 

Recht mit den iibrigen deutschen Landen. Aber nicht 

u s s e r e n Vorteil allein! Das neue Recht • nur diesen 

ist auch zum gr•ssten Teil i n nerlich besser als das alte. 

Und wiederum nach hundert Jahren? Vielleicht 

tritt dann ein biirgerliches Gesetzbuch in Kraft, wel-

ches das jetzt geltende ebenso 0bertrifft, wie das bor~ 

gerliche Gesetzbuch den Code civil. Wir brauchen 

aber nicht so Iange zu warten, denn unsere Reichs-

gesetzgebung arbeitet so trefflich, dass, wenn sich ein 

starkes Bedorfnis nach Aenderung irgend einer Materie 

des biirgerlichen Rechtes fiihlbar macht, dann wird 

der Reichsgesetzgeber nicht z6gern, demselben durch 

eine Novelle Rechnung zu tragen. -- So sind denn die 

Rechtsaussichten unter dem Schutze des m•chtigen deut-

schen Reiches besser als die vor hundert Jahren und ins-

besoirdere sindsiebesser am freien deutschen Rhein! 
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wurden, mit roten Kreuzchen n:"her bezeichnet, in Flur l1 zwischen 

Gaustrasse und Miihlheimer Hohl. Der betreffende Platz heisst 

heute noch in der Karte »auf dem Anger«. Joh. Specht. 

Hochheim. Herr Friedrich Saxer IV. in Worms-Hochheim, 

der sich schon seit Jahren fiir den alten Pilgerpfad interessiert, 

Iiess der Schriftleitung folgende Mitteilungen zukommen : Von der 

nordwestlichen H6he der Gemarkung Hochheim kam der Pilger~ 

pfad durch die Gewann Rameuer aus der Gemarkung Herrnsheim 

er zog den -- ; - anscheinend in der Richtung von Abenheim her 

Rameuerweg herab auf die Oewann Hackenstiick stossend, worauf 

er iibereck die Gewannen Hackenstiick, Aizeyerweg, Langgewann 

und Gewann hinter dem Rain durchkreuzte und in die jetzige 

Obergasse (friiher Berg genannt) an der Slelle des Hauses Nr. 2 

auslief. Durch die Erbauung dieses Hauses im Jahre 1845 ist die 

Ietzte Pfadstrecke eingegangen. Unweit hiervon, an der Toreinfahrt 

in der jetzigen Berggasse (Ostseite) ging er weiter durch die Ge. 

wann Dreissig Morgen nach dem Uebergangssteg des M•hlbaches, 

von wo er auf dem Miihlpfade bis Neuhausen weiterlief. Gegen 

die Sperrung des Pfades durch die Gewann Dreissig Morgen hat 

nur der angrenzende Nachbar, auch ein Weinbergsbesitzer, Ein-

spruch erhoben, infolge dessen ihm ein Torschliissel Obergeben und 

damit das Durchgangsrecht einger•umt wurde, wovon heute noch 

seine Urenkel Oebrauch machen. In betreff dieses Pfadverbotes 

ren Fi•uleins, die  ׃•:inerinnere ich mich der Prophezeiung eines 

ihrem guten Glauben behauptete: •Wer ein'n Pilgerpfad verbiet, 

der lebt kein Jahr mehr«. Und siehe da, es kam so! Ob aber 

das Schliessen des Pilgerpfades, oder der daselbst gewachsene 

1846er Wein Schuld war, wer will es entscheiden? 

Ibersheim. ln dem von FriedrichSchneiderherausgegebenen 

11. Bd. von Wagners »Hessische Sti•te« ist auf Seite 228-29 die 

Deutschherrn~Commende aufgrund aller bis jetzt publizierten Ur· 

kunden behandelt, von denen der gr8ssere Teil in dem Aufsatz 

»Zur Geschichte von Ibersheim« (Vom Rhein, Januar N.) kiirzlich 

verwertet worden ist. Von den unbenutzten sind nachzutragen und 

hervorzuheben: Cod.Lauresh.Il. 224, No.1496: Baldsuint schenkt 

dem Kloster Lorsch einen Weinberg im Wormsgau in lbersheimer 

Marca (erste urkundliche Erw;•hnung aus dem Jahre 760). Diese, 

Urkunde gibt einen Anhaltspunkt fiir die Entstehung jener irrtiim-
Iichen Behauptuog, wonach Ibersheim zu dem Kloster Lorsch geh8rt 

habe, Aus Widder, Kurpfalz, 111. 85 erfahrt man, dass das Dorf 

1bersheim im Jahre 1481 dem Kurfiirst Philipp von der Pfalz von 
Erzbischof Johann 11. v. Trier zugesprochen und gleichzeitig dem 

Deutsch·Ordenshause zu Koblenz abgesprochen wurde, ferner, 

dass der Hof zu Ibersheim der Pfalz allein verbleiben, dagegen 

 •.diese aber dafiir der Deutsch-Ordens-Commende zu Koblenz 4600 

bezahlen sollte. y. 

•=3•••••••••••=••=•=• 

Karl Theodor als Kurf•rst. 

Von Max Oeser. 

111. .A l e s s a n d r o G a 11 i B i b i e n a 

n die Kunstzeit Karl Theodors 

ragte noch das Leben und Wir-

ken desjenigenArchitekten hinein, 

dessen Werke fiir die Baukunst 

Mannheims am charakteristisch= 

sten sind. Es ist dies der be-

deutende, doch heute nicht mehr 

gen•igend gewiirdigte Italiener 
Alessandro Galli genannt Bibiena 

(Bibbiena). Seine Kunst ist fiir viele Architekten der 
damaligen Zeit vorbildlich gewesen, denn er war einer 

der ersten, die gl•inzende Bauten im italienischen 

Barockstil in Deutschland errichteten. Vor der Be-

rufung Bibienas nach Mannheim durch den Kurforsten 

Karl Philipp, den eigentlichen Wiedererbauer resp. 

Neusch6pfer der Stadt, herrschte in Mannheim der so~ 

genannte Hugenottenstil, dessen schmucklose Regel· 

m;•ssigkeit nur durch Bauten mit Ankli•ngen an Palladio 

(Rathaus) unterbrochen wurde. Diese Regelm;•ssigkeit 

war jedoch durchaus kiinstlerischer Art und wir erleben 

heute die interessante Tatsache, dass gerade diese 

schmucklose Art von Vertretern der Van de Velde'schen*) 

Richtung wieder hochgescl•itzt wird. Der Ba• des 

Mannheimer Schlosses war, wie die ersten Pl•'ne 

zeigen, zuerst ganz in dieser schmucklosen Art geplant• 

*) Van de Velde, der bekannte Belgier, welcher von dem 

Cirossherzog von Sachsen nach Weimar berufen worden ist. 

(Die Schriftl.• 

Pilgerpfad ist jedenfalls sehr alt, denn die alten Bezeichnungen der 

angrenzenden Oewannen: •1m Pfad• oder »Am Pfad« nchmen offen-

bar schon Bezug auf den Pilgerpfad. Auf den Pilgerpfad miinden 

verschiedene friiher viel begangene Fusspfade, z. B. ein von Schims-

heim ausgehender. 

Worms. Die Herrnsheimer Notiz in der Rheinischen Chronik 

(Februar·Nummer) hat Herrn Jakob Lauth in Worms, welcher 

aus Framersheim gebiirtig ist, veranlasst, folgende Mitteilungen 

iiber den Pilgerpfad der Schriftleitung zugehen zu Iassen: Nach 

Erzahlungen alter Leute in meiner Heimat soll der Pilgerpfad von 

Monzernheim nach Gau·K8ngernheim iiber den Kloppberg ge-

gangen sein von Oau-K6ngernheim zweigte er links ab; durch 

die Hintergewann , den Schlittenweg durchquerend, im spitzen 

Winkel die alte Kaiserstrasse durchschneidend, zog sich der Pfad 

quer durch die Felder nachSpiesheim. AlsKnabe hab•• ichwieder-

holt den Pfad benutzt, er hiess nicht anders als der •Pilgerpfad«. 

Gau•K8ngeriiheim. Herr Biirgermeister Jakob W6rner 

schreibt: »In der hiesigen Parzellenkarte, welche schon 1833 

ausgestellt wurde, ist von einem »Pilgerpfad« nichts vermerkt. Dass 

in meinerjugend of• •oneinem•Pilgerpfad• gesprochenwordenist, 

kann ich mich erinnern. jetzt ist der Name ausser Oebrauch ge-

kommen. Soviel mir erinnerlich, fiihrte dieser Pfad in der Rich-

tung von Monzernheim kommend zwischen den •emarkungen 

Framersheim und Gau-Odernheim zum hiesigen Dorf. Es wird mir 

dies auch von den •Itesten Leuten best•tigt. Der Musiker Philipp 

Stumpf 11. dahier, der in den fiinfziger Jahren als Soldat in Worms 

diente, will den Pilgerpfad wiederholt gegangen seiii, nachdem 

ihn seih Hauptmann darauf aufmerksam gemacht hatte. Er 

ware iiber Herrnsheim, Westhofen, Monzernheim in ziemlich ge· 

rader Richtung hierher gegangen. Wohin der Pilgerplad von hier 

aus weiter ging, dariiber sind die Meinungen geteilt. Die Einen 

behaupten, der Pfad sei in der hiesigen Gemarkung den sogen. 

Breitenweg entlang bis zum sogen. »Vogelsgesang«, dann zwischen 

den Cjemarkungen Oau-K•ngernheim und Framersheim auf den 

Hornberg und von hier aus quer durch die Aecker in der Richtung 

auf Albig gegangen. Andere behaupten, der Pfad sci von hier, 

den Weg nach Biehelnheim aufnehmend, in eben dieser Richtung 

gegangen, worauf noch gewisse Steine (nahere Angaben iiber diese 

Steine waren vielleicht von Wichtigkeit, die Schriftleitiing), die in 
dem Weg sitzeti, hindeuteten. Wieder andere behauptcn, der Pfad 

sei iiber einen zwischen der hiesigen Selzbachbriicke und der 

Stark'schen Miihle befindlichen Steg um die •stlichc Seite des 
hiesigen Dorfes gegangen und dann der Gemarkungsgrenze Gau-

K•ngernheim-Gau-Odernheim entlang in der Richtung nach Biebeln-

heim weiter gezogen. Der fragliche Steg existiert schon l•gst 

nicht mehr. W:•hrend der ersten rheinhessischen Man•ver im 

Jahre 1879 suchten Offiziere wiederholt vergeblich den fraglichen 

Steg. Er muss also noch in ihren Karten verzeichnet gewesen 

sein. Den Aufsatz iiber den Pilgerp•ad in der Monatsschrift des 

Altertumsvereins habe ich seinerzeit mit lnteresse geleseii. Zu jeder 

weiteren Auskunft bin ich gerne bereit. 

Jakob W5rner, B•=germ•ster. 

Framersheim. Die Angaben des Herrn Zahntechnikers 

J a k o b L a u t h in Worms ·werden von den Herren B•rgermeister 

Deforth, PhiI. Stellwagen und Jakob Rupp hier be-
statigt. Wie die genannten Herren zu berichten wissen , soll der 

Pfad von Speyer kommend gradaus bis Bingen gegnngen sein. 

In der Framersheimer Parzellenkarte, welche 1836 angefertigt 

wurde, ist der Pilgerpfad nicht namentlich verzeichnet. Vielleicht 

findet man ihn auf einer •teren Generalstabskarte. 

Abenheim. Sehr genaue und zuverl,•ssige Mit•eilungen hat 

der Schriftleitung auch Herr Gemeindeeinnehmer Joh. Specht in 

Abenheim iiber den Zug des Pilgerpfades durch die Abciiheimer Ge-

markung gemacht. Herr Specht hat zur Begriindung und Erlauterung 

seinerAngaben nach der von Steuerkommissar Kreutzer im Jahre 1831 

bearbeiteten Uebersichtskarte der Gemeinde Abenheim, die sich .im 

Abenheimer Gemeindearchiv befindet , eirie sorgfaItig gearbeitete 

emarkung angefertigt. ·Im Anschluss  (נhieran·schreibtSkizze der 

Der Pilgerpfad, der unsere Gemarkung in der  Rich- ׃Herr Specht 

tung von Nordwest nach Siidost durchzog, kam aus dcr Osthofener 

Oemarkung und trat, nachdem er den Miihlheimer Weg durch-

schnitten hatte, in die Flur VI der Abenheimer Gemarkung ein und 

durchzog dann, nachdem er noch zweimal eine kurze Strecke auf 

Osthofener Feld getreten war, Flur 18a und Flur 17, worauf er in 

die Herrnsheimer Oemarkung iiberging. 

Sehr bekannt ist der Pilgerpfad noch bei unscren •teren 

Ortseinwohnern. Diese erinnern sich noch recht gut der Fl6sser, 

die in kleinen Trupps von 10, 15, 20-25 Mann und noch mehr 

den Pfad a|s Riickweg nach einem F!osstransport von Bingen nach 

dem Neckar zu benutzten. Auch soll ein friiherer Ortseinwohner 

von hier, Huxel mit Namen, unter diesen Fl8ssern gewesen sein. 

Der Name kommt jetzt hier nicht mehr vor. Von Pilgern ist den 

•Iteren Ortseinwohnern von hier nichts bekannt. Vor Jahren, als 

die Nebenbahnen noch nicht existierten, haben die •Iteren Orts~ 

einwohner den betr. Pfad als Weg nach Hessloch und noch weiter 

beniitzt, er war ja durch den Pfad nach Miihlheim Icicht zu er-

reichen. Der Pilgerpfad ist auch in der neuen Flur- und Parzelien. 

karte Abenheims (umgearbeitet im Jahre 1834-39) eingezeichnet. 

Auf der von mir gefertigten Skizze habe ich auch den fr•nkischen 

Begrabnisplatz, wo kiirzlich mehrere Graber, darin 2 Ti•fe, ein 

Kurzschwert, eine Bronzeschnalleund eineAnzahlTonperlcn, gefunden 
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keiiien tieferen, inneren Gehalt zu geben vermochte, 

so trug er zu dem Aberglauben bei, dass jene Zeit 

iiberhaupt nur :•usserlich dekorativen Charakter trage, 

w:•hrend die Kunst des Barocks in Wahrheit eine Folle 

der feinsten und tiefsten Sch•pfungen aufweist. 

Die architektonische Gliederung der Fassade der 

Kirche ist von reichster, p,•chtigster Abwechselung 

und doch von einheitlicher grosser Wirkung. Das Innere 

der Kirche sucht lichtvolle Pracht zu entfalten - das 

Licht der Sonne iibergiesst von der Kuppel aus strahlend 

den zierreichen Hauptaltar (mit Figurengruppe von 

Verschaffelt), die Gem•lde derKuppel und desSchiffes 
von Lambert Krahe, eines Diisseldorfer Meisters, die 

Nebenalt••re und den pr•htigen Marmors•iulenschmuck 

usw. Die konstlerische Wirkung dieses Kirchenraumes 

ist jedenfalls bedeutend. 

Ist die Jesuitenkirche der am priichtigsten wirkende 

und pr•chtig sch6nste Bau Mannheims, so kann ein 

anderes Bauwerk Bibienas : das Kaufhaus am Parade-

platz als das malerischste und grazi,5seste Gebaude 

dieser Stadt bezeichnet werden. Besonders ist dies 

von dem schlank und zierlich aufsteigenden hohen 

Turm und von der reich gegliederten Vorderfassade 

zu sagen. 

Das Kaufhaus ist gleichsam das Herz Mannheims 

es ist das •lteste Denkmal des heute zur Haupt· • 

beti"'tigung Mannheims gewordenen Handels. 

Etwas von der Baugeschichte des Kaufhauses er-

z••ihlt die Ober dem grossen Balkonbogen am Mitteltor 

angebrachte lateinische Inschrift, die in einer •'lteren, 

noch an die Ausdrucksweise jener Zeit erinnernden 

Uebersetzung .folgendermassen lautet: 

,,Auf Geheiss Karl Philipps wurde dieses (Gel••de) 
von Grund aus errichtet, und stand schon zum Theil 

aufgefiihrt. Weil man aber wegen dem Wanken der 

Mauern nicht trauete, so that man Schritte, die Hinder-

nisse zu iiberwinden, das Werk mit Aufwand aller 

Kriifte wieder herzustellen, und hat dieses noch ein-

mal aufzurichten angefangen. Allein es war zweifel-

haft ob es Festigkeit genug habe. Daher blieb es 
dreimal drei Sommer ohne Dach und Hut, bis es 

damit gekr•5nt wurde von Karl Theodor. Er lebe." 

Nach einer 16j••hrigen Bauzeit konnte das schon 

unter Karl Philipp begonnene Geb:•iude eingeweiht 

werden. Ein grosses Erschwernis des Baues war es, 

dass dieser auf den Trommern der Nordmauer der 

Festung Friedrichsburg errichtet werden musste. Die 

Bildhauerarbeiten fiihrte der Bildhauer Paul Egell aus. 
Der bildnerische Schmuck ist teilweise aus Stukk her. 

gestellt, obwohl das Geb•ude, . im ganzen genommen, 

aus rotem Sandstein ausgefohrt wurde und auf die 

Wirkung des urspriinglichen Materials berechnet ist. 

Eins•tze imitierten Zierats finden sich des 6fteren 

bei den Geb:Fiuden jener Kunstzeit oft fehlte es an 

Geld oder Zeit, um alles echt ausfiihren zu Iassen; 

doch hat man immer das Unechte dem Echten und nicht 

das Echte dem Unechten anzupassen gewusst. 

Der hochaufragende malerische Turm, die Fassaden 

mit ihren Arkadeng•ngen und Bilderhauer= und Pilaster-

Zierat, der wirkungsvoll vorspringende, wuchtige Balkon-

bau und das gliederreich geformte Dach des Hauses 

und Turmes geben diesem Bau einen pittoresken, das 

Auge fesselnden Charakter. Im Innern finden sich in 

dem sogenannten Bezirksratssaale vier grosse Forsten. 

ftig portr•its, ז•'undzwei aus der Zeit Karl Philipps, k 
wirkungsvoll (jedenfalls von dem •Iteren van Schlichten) 

gemalt und zwei aus der Zeit Karl Theodors, diesen 

Fiirsten und seine Gemahlin darstellend (oberfl•chlicher 

und konventioneller vielleicht von Maler Hofnas aus-

gefiihrt) und sehr feine, im Sch;•feridyllenstyl gehaltene 
Surporten. Vor dem Kaufhaus auf dem Paradeplatz 

sieht man von Bibiena noch den grazi8sen, malerische 

Durchblicke gewi•hrenden Sockel zu dem figurenreichen 

metallenen Denkmal Grupellos (von D•sseldorf nach 

allein man erkannte es bald w•ihrend des Baues, dass 

Schmucklosigkeit in solcher Riesenausdehnung doch 

•ide und arm erscheinen wiirde. Man entschloss sich 

daher unter der n•her dringenden Wirkung des italie~ 

nischen Barockstyls an beiden Seiten des grossen 

Schlosshofes zierreiche Einbauten zu machen, welche 

wir heute noch in dem Kapellenbau und Bibliothekbau 

sehen. 

Mit dem zuerst erfolgten Bau der Kapelle war die 

Herrschaft des Hugenottenstils in Mannheim gebrochen 

und das Iebenvollste Barock konnte seine reiche Ent~ 

faltung in Mannheim beginnen. Dem Architekten 

Alessandro Galli Bibiena war fiir sein Wirken die 

Bahn frei gemacht und seine bedeutenden Werke konnten 

erstehen. 

Der Bau der Jesuitenkirche begann im Jahre 1733, 

zum Kaufhaus wurde 1730 der Grundstein gelegt und 

im Opernhaus fand 1750 die erste Vorstellung statt. 

Eine ganz neue Welt der Kunst konnte hier auf~ 

bliihen. Die Behandlung des Materials, der man be-

stimmte Schranken gezogen hatte, wurde mit gri•sster 

Kiihnheit und Freiheit in neuer Weise unternommen. 

Das harte Eisen wurde zu den wunderbarsten leben-

digsten Formen geschmiedet, das Ho•z zu den zart 

wirkendsten Figuren geschnitzt oder ihm die Kraft der 

Wirkung des Eisens abgewonnen, der Stein gleichsam 

wie weiches, biegsames Wachs behandelt - kurz man 

schaltete und waltete mit dem Material, wie man wollte 

und wenn man damit auch hier oder dort Ober das 

Ziel hinausschoss, so erreichte man doch eine Freiheit 

der Kunstbet•tigung, die die Oberraschendsten Resultate 

hervorbrachte und jedenfalls zahlreiche nutzlose und 

schadliche Schranken niederriss. H•tte diese Kunst-

bet•tigung dauernd und nachhaltig die rechte Wert-

schatzung gefunden, so w•ire die Iange traurige Zeit 

des v6lligen Darniederliegens des Kunstgewerbes im 

19. Jahrhundert gewiss nicht eingetreten. Erst am Ende 

des 19.'Jahrhunderts began•:en langsam wieder die An-

kniipfungen an die freie sch•ne Kunst jener Zeit mit 

der Hebung des Kunstgewerbes - man denke z. B. 

nur an die Schmiedekunst -- wer worde heute die 

herrliche Schmiedekunst jener Zeit nicht wieder sch•tzen, 

der solange das banale Gusseisen vorgezogen wurde! 

Der Architekt nun, der in Mannheim den Bann von 

der sich noch beschr•nkt bet•tigenden Baukunst und 

dem Kunstgewerbe I6ste, war -- wie gesagt - Ales-

sandro Bibiena. Die in rotem Sandstein ausgefohrte 

Fassade der sog. Jesuitenkirche (Basilica Carolina) ge~ 

Ii•5rt zu den wundervollsten Bauten des italienischen 

Barocks in Deutschland ; ebenso sind die T•rme der 

Kirche von besonderem architektonischem Reiz und 

der m•chtige Kuppelbau gibt der Stadt Mafinheim, 
von der Ferne gesehen, die charakteristischste Gestalt 

ihrer Silhouette. Hier an der Hauptfassade der Kirche 

feiert mit dem dreik:iligen eisernen Tor die Schmiede-

kunst jener Zeit in Mannheim ihren hikhsten Triumph• 

das Tor geh•rt, was man auch gegen seine Verh•lt-

nisse, z. B. die Fiille der Krone, einzuwenden haben 

mag, jedenfalls in seinerArt zu denherriichsten Kunst-

schmiedearbeiten ganz Europas. Es ist jedenfalls unter 

Leitung des Mannheimer Kunstschmiedes Peter Schoch 

ausgefiihrt worden. Als grossartige Metallarbeiten 

sollen hier gleich noch die Glocken der Jesuitenkirche 

genannt werden, die in Mannheim gegossen worden 

sind. Ihr tiefer, sch6ner Klang stimmt noch heute 

weihevoll. 

Die Bildhauerwerke an der Fassade der Jesuiten-

kirche sind von Paul Egell und Peter von Verschaffelt, 

die Werke des Ietzteren von pr•htiger dekorativer 

Wirkung und mit virtuoser Technik behandelt, doch 

ohne tieferen inneren Gehalt. Von Verschaffelt wurde 

sp.•ter die riickschrittliche Zeit, die die gewonnene Frei-

heit wieder in Frage stellte, eingeleitet. Er vertrat die 

klassizistische Nachahmung und da er seinen Werken 

'. 
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Luther vor dem Reichstage in Worms. 
WandgemaIde im Innern der Dreifaltigkeitskirche zu Worms an der 

Westwand der Kirche iiber der oberen Empore. 

en Besuchern der hiesigen Drei-

faltigkeitskirche faIlt das hoch 
oben an der Westwand der 

Kirche angebrachte und fast die 

ganze Wand fiillende GemaIde' 

Luther vor dem Reichstage auf; 

es ist 1733 von Johann Martin 

Seekatz gemalt, wie eine aller-

dings kaum noch zu erkennende 

Inschrift angibt, die sich auf dem 
Sockel des das GemaIde nach vorn zur Iinken Hand 

abschliessenden Gel•nders befindet. Darunter befindet 

sich die weitere Inschrift: » 1817 von Philipp Christian 
Seekatz von Darmstadt neu gemalt.« Obwohl wir be-

absichtigen, die Geschichte der Erbauung und Aus-

schmockung der Dreifaltigkeitskirche sp•'ter in diesem 

Blatte eingehend zu behandeln, m8chten wir zuni•ichst 

einmal die Aufmerksamkeit der Leser unseres Blattes 

auf dieses Bild Ienken, weil die seitherige Ansicht 0ber 
die Entstehung und den Wert des Gen•ildes einer 

wesentlichen Berichtigung bedarf. Der in der Inschrift 

des Bildes genannte Maler Johann Martin Seekatz ist 

der Vater des bekannten Malers Johann Konrad See-

katz, dessen im Darmstiidter Museum und anderw•rts 

erhaltene Gem•ilde sehr fleissige Beobachtung der 

Natur und grosses Geschick erkennen lassen, fremde 

Richtungen wiederzugeben. Mit Goethes Vater in 

Frankfurt war dieser befreundet, was ja aus Goethes 

Dichtung und Wahrheit allgemein bekannt ist; er lebte 
und arbeitete meistinDarmstadt, wo er1768(49Jahre 

alt) gestorben ist. Geboren wurde er 1719 in GrOn-

stadt, wo sein Vater damals Dekorationsmaler war. 

Im ,Jahre 1725 zog dieser mit seiner F'amilie nach 

Worms, da sich offenbar damals fiir seine gesch•ftliche 

T•tigkeit in Worms bessere Aussichten boten als in 

dem kleinen Griinstadt. 1725 war namlich in Worms 

die neiie Kirche, zur heiligen Dreifaltigkeit genannt, 

nacli 16j•hriger, infolge des Mangels an Mitteln wieder-

holt unterbrochener Bauzeit endlich fertiggestellt und 

am 31.Juli dieses Jahres mit grosser Feierlichkeitein-

ge\.•.·eiht worden. Allein trotz der Einweihung fehlte 

es der Kirche noch fast ganz an der inneren Aus-

schmiickung, noch fehlte eine angemessene Kanzel und 

ein der Kirche entsprechender Altarbau, sowie eine 

bessere Orgel, auch fehlte noch vollstandig der Bilder-

schmuck*), den doch die ganze Bauweise der Kirche 

erforderte und der auch in der Kirche, die for den 

Entwurf der Dreifaltigkeitskirche als Vorbild gedient 
hat, in der 1678-1681 erbauten Katharinenkirche zu 

Frankfurt, vorhanden war. Die Herstellung einer ent-

sprechenden Ausmalung wurde Johann Martin Seekatz 

*) In dem Kirchenkalender des jahres 1876 wird zwar be· 

hauptet: »Das grosse Bild auf der Westseite, die Verantwortung 

Luthers darstellend, ist dagegen schon 1725 und nicht erst 1735, 

wie eine Notiz an seiner Ecke irrtiimlich angibt, vollendet gewesen. 

Das geht hervor aus einem Schreiben des Registrators Seyden-

biinder an den Rat am 26. juni 1725, worin sich derselbe erbietet, 

zur Einweihung eine Festschrift iiber die Erbauung der Kirche, die 

Kosten, die milden (]aben und die Namen der Wohlt•ter, sowie 

Ide »an eine ׃•denBeschreibung des Ciebaudes, besonders aller Oem 

Boordkirchen und an dem Thurn• (Luthers Bekenntnis) fiir Mit-

und Nachwelt zu verfassen. Ob es geschehen und ob in diesem 

Fall die Schrift noch existiert, ist mir nicht bekannt geworden.« 

Dieses Schreiben ist nach den Stadtratprotokollen dem Rat nicht 

zugekommen und die angebotene Schrift ist, wie wohl mit Be-

stimmtheit behauptet werden kann, auch nicht im Druck erschienen. 

Es scheint, dass dem Registrator Seydenbander die Vorlagen fiir 

die geplante innere Ausstattung bereits vorlagen, dass die in Aus-

sicht gestellte Beschreibung aber unterblieb, weil die Bilder eben 

noch nicht fertig waren. Mir erscheint es undenkbar, dass in der 

im Druck erschienenen Festschrift und in den Predigten der Bilder~ 

schmuck iiberhaupt und besonders das Lutherbild mit keinem Worte 

erwahnt worden ware, wenn sie tatsachl•• damals vorhanden ge-
wesen waren. 

Mannheim verbracht). Die Becken des Sockels, die in-. 

zwischen mit den Hoffart'schen Figuren geschmOckt 

wurden, erblickt man heute in veranderter Stellung. 

Das dritte der bedeutendsten Bauwerke Bibienas 

es wurde 1795 • ist Ieider nicht erhalten geblieben 

bei derBelagerungMannheims durch die Oesterreicher 

in Brand geschossen und dadurch verriichtet. Das war 

das jedenfalls prachtige, in mehreren Reiseberichten 

hochgeriihmte Opernhaus, das an den westlichen Schloss-

fliigel angebaut wurde. Dieses Haus hat zweifel-

los die grossartigsten BOhneneinrichtungen besessen. 

Schliessen wir aus der Betrachtung des Iieute noch 

erhaltenen Schwetzinger Theaters auf jenes grosse 

Opernhaus, so k8nnen wir uns anni•hernd einen Be-

griff von der Schi5nheit des Zuschauerraums und von 

der Weite des Biihnenraums machen. Das Schwetzinger 

Theater hat bei einem ganz kleinen, nur fiir cine exklu~ 

sive Gesellschaft berechneten Zuschauerraum eine 

Riesenbiihne, auf der heute noch z. B. dic gr8ssten 

Ausstattungsstiicke der ,,Meininger" aufgef0hrt werden 

ki5nnten. Welche Ausdehnung muss erst die BOhne 

des grosseii Mannheimer Opernhauses gehabt haben! 

In Schwetzingen finden sich ausserdem noch aus 

der Schule Bibienas von Raballiati hergestellte Ar~ 

beiten, die sogenannten Zirkelh•user, malerische, im 

Innern von Pozzi unvergleichiich sch8n ausgestattete 

Bauten. 

Alessandro Galli Bibiena ist aus der Schule seines 

Vaters Ferdinando Galli, eines Meisters des Theater= 

baues und' der Theatermalerei, hervorgegangen. Sein 

Vater, 1656 zu Bologna geboren und daselbst 1729 

gestorben, war in Prag, Parma sowie unter Kaiser 

Karl Vl. in Wien ti•tig und schrieb zwei B0cher 0ber 
Architektur (»Varie opere di perspettiva« und »Archi-

tettura civile«); die erst 1740 und 1811 im Druck er~ 
schienen. Das Geburtsjahr des Alessandro Bibiena 

fiel jedenfalls noch in das 17. Jahrhunderl, da dieser 

Architekt schon als reifer Konstler nach Mannheim 

kam. Seitie Glanzzeit fi•Ilt in die Jahre 1730-50. 
Mit der Berufung des franz•sischen Architeklen Pigage 

um 1750 an den kurpf•lzischen Hof begann sein Ein-

fluss zu schwinden und sein Alter machte es jedenfalls 

n•5tig, dass sein SchiiIer, der oben schon genannte 

RabalIiati den Bau der Jesuitenkirche vollendete. Als 

sein Todesjahr wird das Jahr 1760 angegeben. Mit 

dem Bau seines Hauptwerkes, der Jesuitenkirche, wurde 

Alessandro Bibiena von Karl Philipp beauftragt. Die 
Grundsteinlegung fand am 12. M•rz 1733 statt. Nach 

einer Bauzeit von 23 Jahren wurde die Kirche am 

15. November 1756 unter Anwesenheit des Kurf0rsten 

KarlTheodorund des gesamten Hofstaates demGottes-

dienst iibergeben. Die »hochfestliche Weihe« empfing 
die Kirche jedoch erst am 18. Mai 1760 durch den 
Fiirstbischof Josef von Augsburg mit Assistenz des 

Weihbischofs Christof Nebel von Mainz. 

Die Schule Alessandro Bibienas sollte aber noch 

durch andere Architekten in bedeutender Weise weiter 

wirken: zum Beispiel durch den 1738 in Mannheim 

geborenen berOhmten Meister der Baukunst des 

18. Jahrhunderts: Karl Gontard, der bekanntlich eine 

Zeitlang Architekt am preussischenHofe unlerFriedrich 

dem Grossen und K6nig Friedrich Wilhelm Il. war und an 

den Palastbauten in Potsdam teilnahm. ln Bcrlin erbaute 

Gontard die grossartigen T0rme der Kirchc des Gen~ 

darmenmarktes. ln den zahlreichen Wordigungen der 

Werke Gontards ist die Beziehung seiner Kunst zu 

seiner Vaterstadt Mannheim und zu Alessandro Bibiena 

noch nicht in der rechten Weise hervorgehoben worden. 

Dies kann erst aus einer neuen \Vertsch•tzung 

13ibienas selbst bewirkt werden, zu der diese Skizze 

etwas beitragen soll. 

••••3•3•3•=3••••••••E 
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und das mutige Bekennen des Reformators zu seiner 

Lehre, nicht etwa von dem Maler frei gewahlt, sondern 

ihm von seinen Auftraggebern vorgeschrieben worden 

ist. Es hatte sich im 17. Jahrhundert bei der Biirger-
schaft von Worms die allerdings falsche Ansicht all-

gemein verbreitet und wurde damals von niemand be-

stritten, dass ebenso wie andere Sitzungen des Reichs-

tags auch die, in der Luther vor dem Kaiser erschienen 

ist, in der Miinze, dem alten Rathaus der Stadt Worms, 

stattgefunden habe. Bei der Wahl for den Platz der 

neuen Kirche gab diese Ansicht den Ausschlag; man 

entschied sich, an der Stelle, wo Luther vor dem Reichs-

tag gestanden habe, zur dauernden Erinnerung an dieses 

denkwiirdige Ereignis die neue evangelische Kirche zu 

errichten und die etwa n6tig werdenden und auf dem 

Papier auch bereits entworfenen Erweiterungsbauten 

des als Rathaus hergerichteten alten Biirgerhofes auf 

beiden Seiten der Kirche aufzufohren. Der die Kirche 

mit diesen geplanten·Bauten zeigende Aufriss befindet 

sich im Paulus-Museum. Dieser wurde auch nachge-

bildet auf der Vorderseite der zum Andenken an die 

Grundsteinlegung fOr die Kirche im Jahre l 709 gepragten 
Schaumonze. Unter dem Bilde der Kirche auf dieser 

Miinze steht die die Jahreszahl angebende Inschrift SEIT 
GETROST ICH DER HERR BIN MIT EUCH. Die 

Umschrift aber lautet : SO SETZT MICH GOTT 
NUN AN DEN ORT WO LUTHER EH BEKANNT 
SEIN WORT. Der in dieser Umschrift bei der Grund-
steinlegung ausgesprochenen Ansicht sollte nun auch 

nach der Vollendung der Kirche in dem Ober dem 

Grundstein an der Westseite der Kirche anzubringenden 

Wandgem:•lde Ausdruck gegeben werden. Es ist schon 

oben darauf hingewiesen worden, dass die drei Jahr~ 

zehnte friiher erbaute Katharinenkirche for die Wormser 

Kirche als Vorbild diente. Fiir diese Kirche hat Herr 
Pfarrer Dr. Dechent in Frankfurt, ein geborener West-

hofener, im Jahre 1881 in einer im Vl. Bande der 

Mitteilungen an die Mitglieder des Vereins fOr Geschichte 
und Altertumskunde in Frankfurt a. M. ver•ffentlichten 

Arbeit den Nachweis erbracht, dass die zahlreichen 

diese Kirche schmiickenden Bilder von den Malern, die 

sie ausgefiihrt haben, nicht selbst erfunden, sondern 

mehr oder weniger frei nach Kupferstichen in der Merian-

schen Bibel und in einer illustrierten Ausgabe von 

Johann Arndts Wahrem Christentum kopiert worden 

sind. Aehnlich verh•lt es sich nun auch bei dem Bilder-

schmuck der Wormser Dreifaltigkeitskirche, auch hier 

haben wir es nur mit Kopien zu tun. Dies hat man 

seither nicht beachtet und ist dadurch zu mancherlei 

falschen Schliissen verleitet worden. Noch Ernst W6rner 

sprach in seinem Werke: Die Kunstdenkmiiler des 

Kreises Worms die Ansicht aus, dass der Bilderschmuck 

der Dreifaltigkeitskirche nicht von demselben Meister 

iibertragen, der infolge dessen nach Worms zog und 

sich hier als Beisass niederliess. Er brachte drei S•hne 

mit: 1. Friedrich Heinrich, 2. Johann Ludwig, 3. Johann 

Konrad, von denen der letzte damals 6 Jahre alt war. 

In Worms wurden ihm von seiner Gattin noch zwei 

Kinder geboren, von denen das erste nach,8 Tagen 

starb, das zweite aber 1729 tot zur Welt kam• In dem~ 

selben Jahre, am 10. Dezember 1729, starb auch Jo-

hann Martin Seekatz selbst in seinem 50. Lebensjahre. 

Seine Frau Juliana Magdalena, eine geborene Kule= 

mann, iiberlebte ihn fast 43 Jahre, sie starb erst 1772 

den 31. Mai, 89 Jahre alt. In ihrem Namen fiihrten 

zuni•chst die beiden •Iteren S6hne das Gesch•ft weiter, 

wahrend der jiingste nun 10 Jahre alte joh. Konrad 

zun•chst im v•terlichen Haus bei seinen Briidern das 

Malen erlernte, dann aber einige Zeit unter der Leitung 

des kurpfi•zischen Hofmalers Brinkmann in Mannheim 

arbeitete. Mehr als der Einfluss seiner Lehrer verdankte 

er es seinem glocklichen Talent und fleissigem Studium, 

dass er ein sehr arigesehener Maler wurde. Die :•Iteren 

Briider fohrten das Gesch•ft im Namen der Mutter 

weiter bis Anfang der 1740er Jahre, in denen sie sich 

verheirateten und selbst;•ndig machfen. Der :•Itere, der 

>>Kunstmaler Friedrich Heinrich Seekatz« hatte zwei 

Si5hne, Carl Philipp, geb. 14. Mai 1743. und •Philipp 

Christian, geb. 1750 den 19. M•rz. Der andere Bruder 

Johann Ludwig Seekatz »der Mahler profession zugetan 

Johann Martin Seekatzens gewesenen Schutzverwandten 

dahier nachgelassener Sohn hat vi decreti d. J. 7. Mai 

h. a. (1745) ordinaria praestanda praestiert« und damit 

das Biirgerrecht erworben. Er verheiratete sich mit 

Katharina Louise B8gereis und wurde spi•ter in den 

Rat gewi•hlt. Von den Nachkommen der beiden Broder 

blieben keine in Worms; der oben genannte Philipp 

Christian ist wohl durch seinen Onkel veranlasst nach 

Darmstadt gezogen und derselbe, von dem die Inschrift 

in der Dreifaltigkeitskirche berichtet, dass er 1817 (for 
die damalige Reformationsfeier) das Bild (neu d. h. iiber) 
gemalt habe. Aus dem hier aufgrund der Wormser 

Kirchenbiicher Mitgeteilten ergibt sich erstens, dass das 

nach der an ihm befindlichen Inschrift 1733 gemalte 
Bild nicht von Johann Martin Seekatz selbst, der ja 

1729 gestorben ist, sondern, sagen wir, von seinem 

Gesch•fte, einem seiner S•hne gemalt ist, sodann dass 

es einen Martin Seekatz, der etwa 1765 gestorben sein 

soll, in Worms nicht gegeben hat Auch kann hiernach 

eigentlich nicht mehr davon die Rede sein, dass der 

Maler Johann Konrad Seekatz zuerst von seinem Vater, 

bei dessen Tod er erst 10Jahre altwar, unddannvon 

seinem •Iteren Bruder im Malen unterrichtet worden sei. 

Was nun dasReichstagsgem;•lde se1bst betrifft, so liegt 

zuni•chst auf der Hand, dass der Gegenstand des Bildes, 

das Auftreten Luthers vor dem versammelten Reichstag 
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verziertes Geb•lk tragen. Auf dem Wormser Gem•lde 

ist die versti•ndige und sch6ne Wandgestaltung des 

Kupferstichs aufgegeben, alle drei Seiten des Saales 

sind mit je 3 Fenstern versehen, die ungef•hr den 

Fenstern der Kirche entsprechen, dieFenster der ROck~ 

seite sind um eine Scheibe kiirzer als die der anderen 

Seiten. Es muss dahingestellt bleiben, was den 

Wormser Maler zu dieser Aenderung veranlasst hat. 

Mt•glicherweise ist ihm die Aenderung vorgeschrieben 

worden, da auf der im sti•idtischen Archiv befindlichen 

»Perspect(ir)ische Abbildung der Keyser-Stuben auf 

dem Rathauss der Biirgerhoff genandt zu Wormbs« 

der Saal auch auf den drei Seiten Fenster hat. Wahi• 

scheinlicher. aber ist, dass er nur der Vereinfachung 

halber auf allen Seiten gleiche Fenster gemalt hat, wie 

er auch das reiche Geb•lk des Stiches ganz verein-

facht und seines Schmuckes beraubt hat. Obwohl nun 

aber durch die vorgenommene Ver•nderung das Licht 

von allen Seiten her in den Saal f•illt, hat der Kopist 

gedankenlos doch die Schatten der Personen und 

Gegensti•nde seiner Vorlage getreulich nachgemalt, 

obgleich diese doch nur verst:•ndlich sind bei nur von 

der linken Seite her einfallendem Lichte. Sehr unsch•n 

und ungeschickt ist auch die Gestaltung der Riickseite, 

man achte z. B. nur auf die ganz unverst•ndliche, un-

symmetrische Einteilung des Geb:•Ikes. Auch in der 

Darstellung der Personen und Gegenst•ide, z. B. der 

Biicher auf dem Tische zeigt der Kupferstich viel 
gri5ssere Mannigfaltigkeit; der Maler hat ersichtlich zu 

vereinfachen gesucht, einige Personen hat er ganz weg-

gelassen, die Kopfbedeckungen und die Gewandung 

hat er gleichmassiger gestaltet, statt der auf dem Tisch 

teils stehenden, teils aufgeschlagen daliegenden Bocher 

verschiedenen Formats hat er drei geschlossene B0cher 

gemalt. Nach dem hier Mitgeteilten wird man in Zu= 

kunft darauf verzichten mOssen, in dem Wormser Ge-

m•ilde eine selbst•idige Arbeit eines Angel••igen der 

Familie Seekatz erkennen zu wollen. Dass das Bild 

auch in der Zeit seiner Entstehung nicht besonders ge-

wertet worden ist, scheint mir daraus hervorzugehen, 

dass sich in gleichzeitigen Akten bis jetzt wenigstens 

keine Erw;•hnung des Bildes hat auffinden lassen. Auch 

entspricht dieser Ansicht wohl eine Bemerkung in den 

Stadtratprotokollen von 1730, wo es heisst, der Male• 

Seekatz habe dem Rat ein geringwertiges Bild des 

Augsburger Reichstages Oberreicht, es solle angenommen 

und ihm eine entsprechende Vergiitung gegeben werden. 

A. Weckerling. 

•••3••••=3=•••••••• 

Wann und wo hat Luther sein Lied 

,,Ein feste Burg ist unser Gott" gedichtet? 

0 allgemein auch bis vor wenigen 

Jahren die Ansicht gebilligt 
wurde, Luther habe sein herr-

Iiches Kampflied »Ein feste Burg 
ist unser Gott« auf der Feste Ko-

burg im Jahre 1530 gedichtet, um 
seine auf den Reichstag nach 

Augsburg gezogenen Freunde zu 

tr•stenund zuermutigen,w;•hrend 

er auf der Feste Koburg zurock-

biieb, so ist sie doch neuerdings von verschiedenen 

Forschern z. B. von Dieterich, Achelis und anderen, be-

sonders aber vor wenigen Monaten erst von Prof. Dr. 

Hermann Gr6ssler in Eisleben als ganz unhaltbar nach~ 

gewiesen worden. Denn ganz abgesehen davon, dass 

die aus dem Lied sprechende, hohen Mut verratende 

Stimmung durchaus nicht passen will zu dem Seelen-

zustand des Reformators im Jahre 1530 auf der Feste 

Koburg, als er, weil er in des Reiches Acht sich befand, 

herriihren k6nne, weiI die Deckengen•''lde der Kirche 

eine weit gr•ssere Erfindungsgabe als die Bilder an 

den Emporen und das Lutherlied zu verraten schienen. 

Gerade fiir das Ietztere soll nun hier zun•chst gezeigt 

werden, dass es die Wiedergabe eines Augsburger 

Kupferstichs ist mit nebens•ichlichen, das Bild etwas 

vereinfachenden, zum Teil aber auch auffallende Fehler 

veranlassenden Abanderungeii. Der Kupferstich tr•gt 

die Unterschrift Carolus Remshart del. et sculps. Mit 

ihm verbunden ist eine gedruckte Erkl;•ung, die die 

'Ueberschrift tri•gt: »Hystorischer Bericht, was mit Dr. 

Martin Luther. A. 1521 auf dem ReichstagzuWorms 

vorgegangen. 

Wie solches in dem Friedens-Gem•ld, so man auf 

das den 8. Augusti im Jahr Christi 1721 wiederholte 
Dank~ und Friedenfest wegen dess vor 73 Jahren Anno 

1648 zu Miinster und Osnabriick geschlossenen Religions-

und Profan-Friedens, der Evangelischen Schul~Jugend 

in Augspurg den 13. Augusti ausgeteilet, vorgestellet 

worden.« Zu Beginn des Berichts wird dann zun•chst 

noch folgendes vorausgeschickt: »Nachdemevornotzlich 

erkannt worden, unserer Evangelischen Jugend, bey 

unserm gew6hnlichen Friedens-Gem•lden, den m•chtigen 

Arm des HERRN zu verkondigen, damit sie verstehen 

Ierne, was Gott vor 200 Jahren durch das grosse 

Reformations-Werk seiner Kirche zum besten getan 

habe, Auch bereits Anno 1717 in unserm Kirchen-Jubel-

Jahr der Anfang gemacht worden, nebst Vorstellung 

biblischer Geschichten aus der ungezweiffelten Refor-

mations~Historia vorstellig zu machen, was jedes Jahr 

vor zweyen Saeculis sich mit dem Seel. Herrn D. 

Martino Luthero, als einem aussergew8hnlichen ROst-

zeug Gottes, zu solchem hohen Werk, Merkwordiges 

zugetragen habe ; Als f:•I1et (Iieses 1721. Jahr sonderlich 

zu berichten vor, wie der Seel. Herr Lutherus Anno 

1521 auf allerhi5chsten Kayscrlichen Befehl und Citation, 
sich auf der Reichsversammlung zu Worms, in unter~ 

ti•inigsten Gehorsam gestellct, und seiner Lehre halben 

vorDeroselben pers6nlich,mondlich,freudig,und besti•indig, 

der H. Schrifft gem•ss, Rechenschaft abgestatte't habe.• 

Nun :folgt der Bericht. Er schliesst mit den Worten 

Auf diesen Verlauff zu Worms ist eine M•nze geschlagen 

worden, auf welcher das Portrait Lutheri zu sehen, 

mit der Beyschrift in Versen, in deren Zahl-Buchstaben 

die Jahrzahl 1521 enthalten ist: 
CaesarIs ante peDes proCeres stetlt ante potentes, 

PaCCola qVa rhenl Vang 10 LlttUs aDlt. 
Das ist; Vor dem Kayser und den St•nden 

redete Lutherus frey, Bey den Wormsern, dass die 

Lehre, die er lehre, GOttes sey, die jetzige Jahrzahl 

Iiegt in folgenden Worten: VVor Matlae D LUtherUs 
CLaret. Augspurg, druckts Johann Christoph Wagner. 

Der Stich nebst Erl•utcrung wurde mir von Herrn 

Dr. med. Katz, praktischem Arzte in Mannheim, giitigst 

iiberlassen. Er ist 30•/• cm breit und 23'1• cm hoch 
und wird hier ebenso wie das Bild in der Dreifaltig-

keitskirche nach Photographien wiedergegeben, die 

Herr Hofphotograph A: FoIler als Mitglied des Alter-
tumsvereins in oftbew•hrtcr Gef•lligkeit unentgeltlich 

fiir diesen gefertigt hat. Der Vergleich der beiden 
Bilder f•illt, wie schon gcsagt, nicht zu Gunsten des 

Wormser Gemaldes aus. Eine Hauptver•nderung be~ 

steht in der Gestaltung der W•inde des Saales. Auf 

dem Stich sind nur auf dcr linken, der Sodseite des 

Saales, drei Fenster, durch die das Licht in den Saal 

f•iIlt, die beiden anderen Seiten sind geschlossen, die 

Riickseite des Saales zerf•Ilt in drei Felder, vor derem 

mittlerem der kaiserliche Thronsessel steht, w•hrend die 

beiden seitlichen durch Wandgem•e ausgefiillt sind. 

Die rechte Seite ist in vier Felder geteilt, welche um-

rahmt und mit reichen Verzierungen bedeckt sind. Die 

Felde:r selbst sind auf allen Seiten getrennt durch 

Pil:4ster mit r8mischenKompositkapitaIen, die einreich 
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auf die Warnungen vieler guter Leute zu Oppenheim 

erwidert: »Ich komme geruffen; geruffen will ich er-

scheinen, im Namen des HERRN JESu CHRISTi, und 
wenn ich gleich wOsste, das so viel Teuffel zu Wurms 

in der Stadt wehren, als Ziegeln auff den Dechern, so 

wollte ich mich dennoch nicht fiirchten«, so versichert 

er im Lied »Und wenn die Welt voll Teufel w•r Und 

wollt uns gar verschlingen, So forchten wir uns nicht 

so sehr, Es soll uns doch gelingen.<• Und wer den 

Luther auf unserm Lutherdenkmal und auch auf dem 

in dieser Nummer besprochenen Reichstagsbild mit 

seinem Hinweis auf das Gotteswort ansieht, dem fallen 

gewiss unwillkiirlich die Worte ein »Das Wort sie 

sollen lassen stan.« 

Aber nicht bloss der indirekte Beweis, dass die 

Lage und Stimmung, in der sich Luther am Abend des 

15. April in Oppenheim befand, besserwiejedeandere 

der in dem Liede zum Ausdruck gekommenen Stimmung 

entspricht, macht es wahrscheinlich, dassdasLiedauch 

wirklich damals entstanden ist, nein es haben sich auch 

Angaben von solchen M;•nnern erhalten, die Luther 

noch zeit1ich und pers•nlich nahestanden, durch die es 

ausdriicklich best•tigt wird, Luther habe das Lied in 
der Nacht vom 15. zum 16. April 1521 im Gasthause 
zur Kanne in Oppenheim, seinem Ietzten Nachtlager 

auf seiner Reise nach Worms, im Hinblick auf den 

schweren Gang, der ihm bevorstand, gedichtet. Es ist 

ein Verdienst des Herrn Prof. Dr. Gr8ssler, diese An= 

gaben aufgesp•rt und zusammengestellt, sowie alle da= 

gegenerhobenen Einw•nde in seinerwiederholterw•hnten 

Arbeit widerlegt zu haben, auf die wir deshalb a!Ie, die 

sich dafiir interessieren, nochmals hinweisen m•chten. 

Die Arbeit ist erschienen im 17. Jahrgang der Mans-

felder Bl•tter, die in der Paulusbibliothek jederzeit ein-
gesehen werden k•5nnen. A. Weckerling. 

Galgen in Rheinhessen. 

•Igen, wie heute noch einer in 

Beerfelden aufrecht steht, als 

Ueberreste einer schauerlichen 

Rechtspflege, sind in Rhein~ 
hessen nicht mehr erhalten. 

Bis an die Schwelle des vorigen 

Jahrhunderts aber waren sie 

auch noch in unserer Provinz, 

wie iiberall in unserem Vater-

Iande, nichts weniger als Seltenheiten. War doch das 

»Halsgericht« das haupts•chlichste Verfahren einer seit 

1532 bestehenden »peinlichen« Kriminalpflege nach den 

die ihm drohende Gefahr mied und an sicherer Stelle 

zuriickblieb, wahrend seine Mitk;•mpfer zum Reichstag 

nach Augsburg zogen, kann diese Ansicht schon aus dem 

.•iusseren Grunde nicht richtig sein, weil jetzt sicher nach-

gewiesen ist, dass das Lied bereits 1529 in einem Ge-

meindegesangbuch gedruckt war. Es haben deshalb zahl-

reiche Gelehrte, die sich mit der LebensgeschichteLuthers 

befassen, Ki5stlin, Knaake,Kolde,Tschakert u, a. aus der 

Geschichte der vorhergehenden Jahre den Zeitpunkt der 

Abfassung des Liedes festzustellen gesucht und haben 

die einen 1529, die andern 1528, die dritten 1527 als 
das wahrscheinliche Abfassungsjahr bezeichnet, aber 

fiir keins dieser Jahre sprechen wirklich durchschlagende 

Griinde, dagegen stehen allen die ernstlichsten Be~ 

denken entgegen, wie Prof. Dr. Gr•ssler in dem an~ 

gemhrten Aufsatze klar und iiberzeugend nachgewiesen 

hat. Dagegen spricht bei n•herem Zusehen und sorg-

f•ltiger Abw;•igung alIer in Betracht kommenden Um-

st•''nde alles dafOr, dass Oppenheim als die Geburts~ 

st•tte dieses zum evangelischen Kirchenlied gewordenen 

Gelegenheitsgedichtes anzusehen ist, und dass Luther 

dieses in den Abendstunden des 15. April 1521, des 
Tages vor seinem Einzug in Worms, geschaffen hat. 

Es ist auf dieses Ergebnis der Untersuchung des Herrn 

Prof. Dr. Gr•5ssler zwar auch in den Tagesbl•'ttern 

schon kurz hingewiesen worden, was ja bei dem 

grossenlnteresse, das die ganze evangelischeChristen-

heit gerade an diesem ihrem Hauptliede nimmt, selbst-

verst•indlich ist, wir glaubten jedoch auch in diesem 

Blatte nochmals auf die wichtige Feststellung hin-
weisen zu sollen. Erh•lt doch das Lied durch sie gerade 

fiir Worms noch ein ganz besonderes Interesse und 

wie herrlich stimmen in der Tat die Worte des Liedes 

zur Lage Luthers unmittelbar vor seinem Einzug in 

Worms. Man hatte Luther auf seiner Reise nach 

Worms wiederholt schon gewarnt und ihn auf das 

Schicksal des Huss und des Savonarola hingewiesen, 

um ihn zu bewegen, sich nicht der gleichen Gefahr 

auszusetzen. Mutig hatte er bis dahin alle diese Ver-

suche zuriickgewiesen. Nun aber, nachdem er das Land 

des der Reformation ergebenen Philipp des Gross-

m•tigen verlassen hatte und in das Gebiet des noch 

schwankenden Kurfiirsten von der Pfalz gekommen war, 

stand er vor der letzten endgiiltigen Entscheidung. 

Oppenheim, sein letztesQuartiervorWorms, dieVater-

stadt des ihn geleitenden und ihm wohlgesinnten Reichs-

heroldes Kaspar Sturm, war der letzte Ort, wo er 

noch zuriickweichen und der drohenden Gefahr sich 

entziehen konnte. Und gerade hier wiederholten sich 

die Warnungen. ln Oppenheim erreichte ihn ein Brief 

und dann noch ein Eilbote seines Freundes Spalatin, 

des Kaplans und Geheimschreibers des Kurforsten 

Friedrich von Sachsen, der ihn aufs nachdrocklichste 

warnte, nach Worms zu ziehen, indem er ihm das 

Schicksal des Huss vorhielt und dass man dem 

Kaiser und seinen Anh•ngern den Bruch des freien 

Geleites zutraue. Der Rittter Sickingen aber hatte 

Luther seinen Hauskaplan, den ehemaligen Dominikaner-

m8nch und spateren Strassburger Reformator Martin 

Bucer, nach Oppenheim entgegengesandt, durch den er 

ihn warnen und einladen liess, zu ihm auf die Ebern-

burg zu kommen und hier auf seiner festen Burg durch 

seine Waffen gesch0tzt den weiterenVerlaufderDinge 

abzuwarten. Luther aber liess sich nicht irre machen. 

Am Fuss der festen Burg iiber Oppenheim erwidert er: 

Ein feste Burg ist unser Gott, Eine gute Wehr und 

Waffen; Er hilft uns frei aus aller Not, Die uns jetzt 

hat betroffen.« »Mit unsrer Macht ist nichts getan, 

wir sind gar bald verloren; Es streit for uns der rechte 

Mann, den Gott selbst hat erkoren. Fragst du, wer 

derist:ErheisstJesusChrist.« UndwieunsM.Paulus 

Seidel aus Wittenberg in seiner im Jahre 1581.erschienenen, 

aus Luthers »eigenen Schriften und andern Historien• 

gesch•pf•en Lutherbiographie berichtet, Luther habe 
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Und zur genauen Feststellung und Mitteilung dieser, 

auch a11gemein kulturhistorisch, wichtigen Tatsachen in 

diesem Blatt »Vom Rhein« mag hiermit in K0rze 

die Anregung gegeben werden. Medizinalrat Dr. Baas. 
•3E=•••1•••3•••••••••• 

. Geschenk-Verzeichnis. 
(Schluss), 

Herr Grambusch, Buchhandler: Werke von Burns, Byron, Oold~ 

smith, Mac Donald, Macaulay, Milton, Silberstein, Trollope, 

im ganzen 12 Bde.; ferner ein Bild, Bismarckdenkmal auf der 

Waldeck. 
Frau Freifrau Heyl zu Herrnsheim: 5 Tafeln aus dem grossen Bilder~ 

werk zum Leben Napoleons 1., Paris 1823; ferner: die New-

Yorker Staatszeitung The New~Nork Herald und The Com• 

mercial Advertiser, die in den Tagen der Anwesenheit des 

Prinzen Heinrich in New-York 1902 erschienenen Nummern. 

Herr Freiherr Heyl zu Herrnsheim : Abgiisse von 3 Heiligenfiguren 

am Portal der Kirche zu Wimpfen im Tal, gefertigt unter Leitung 

des Herrn Prof. Knaisch an der K•5nigl. Baugewerkschule in 

Stuttgart. 
Herr Oberst Freiherr von Heyl : Die attischen Grabreliefs, heraus-

gegeben von der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in 

Wien, 12. Lieferung; Martin Luthers Werke. Kritische Ge-

samtausgabe. 28. Bd. Weimar. 1903. 

Herr Dr. Erwin Frhr. von Heyl: Reuchlin Joa. - Phor/censis 

Scenica Progym~/nasmata: Hoc est: Ludicra/preexercita 

menta. Cum notuiis. 40. 1498 Basileae. 

Herr Theodor Kranzbiihler: Goliner Dr., Unfallverletzungen. Leit-

faden zur Begutachtung derBetriebsunfaIle. Worms, imKranz· 

biihler'schen Verlage 1903. 
Herr Dr. Killian : Schmidts Jahrbiicher der in- und ausl:"ndischen 

Medizin, Jahrgang 1891, 1892 und 1896. 
Herr Oberbiirgermeister K8hler: Vorberichte fiir dieXll.Konferenz 

der Gesellschaft fiir Arbeiterwohlfahrtspflege am 21. und 
22. September 1903 in Mannheim. 

Herr Landwirt Anton Madler in Hessloch: Ein geschriebenes Mis. 

sale mit gemalten lnitialen. 

Herr Prof. Dr. Marx : Eine Anzahl •Iterer Portr•ts und Stadte-

bilder in Kupfer- und Stahlstich. 
Herr Dr. Marx, praktischer Arzt: Bli•itter fiir Gesundheitspflege, 

111. Jahrg., Zeitschrift «Natur», Jahrg. 1893/4 und das eigene 
Exlibris. 

Herr S. Michel, Kohlenh•ndler: Dr. Heinrich GottIieb Schellhaffers 
Ciedichte nebst einigen seiner Reden, Hamburg 1740. 

Herr Medizinalrat Dr. Salzer: DieZeitschriften Gesundheit, M:•ssig· 

keitsblatter, Die Flamme, 1903, 4. Quartal. 
Herr Direktor Sch•idel : Eine gr8ssere Anzahi alt· und neuphilo-

Iogischer Biicher. 

Herr Willy Stern : Buchhandlung und Verlag in Wien : Samtliche 
Biicher des eigenen Verlags. 

Fri•ulein L. Thoma, Lehrerin : Biblia, die gantze Heilige Schrift. 
Niirnberg 1703. 

Herr Maler Paul Voigt in Berlin: 26 von ihm gezeichnete Exlibris. 

Herr Wickenh8fer, Revisions-Kontroleur: Eine gr•ssere Anzahl 

B•nde der Ver8ffentlichungen des historischen Vereins fiir das 

Grossherzogtum Hessen, des Archivs, der Quartalbl:•tter und 

der Arbeiten von Walther, Ritsert, Scriba, Wi5rner, Wagner 

und Adamy. 

Herr Hofphotograph A. Fiiller : Mehrere Aufnahmen st:•dtischer Ge-

baude unter Glas. 

Fiir :die S a mm l ungen des Museums schenkten 

Die Firma Doerr u. Reinhart : Mehrere auf ihrem Tafelacker ge-

fundene Sigillatascherben mit den T8pferstempeln COTTALVS 
FEC uiid MARTIAL. 

Herr Biirgermeister Brubacher in Wachenheim a. d. Pfrimm: Eine 

nkische Lanze, gefunden im November 1902 bei fr׃•Wachenheim. 

Herr Einnehmer Specht in Abenheim : Eine Speerspitze und drei 

kleine •iItere Miinzen. 

Frau Beck geb. Keim: Mehrere Miinzen, eineAusstelIungsmedaille 

von 1893, ein Zweimarkstiick mit den Bildernderpreussischen 

K8nige Friedrich !. und Wilhelm 11. 1701-1901. 
Herr Direktor Lipp : Einige •Itere Miinzen. 

Frau Dr. Miinch : Eine Silbermiinze mit der Umschrift Ferdinand 1., 

Princeps et Infans Hispaniae. 

Frau Scherf, 6 kleine ,•iltere Silber- und Kupfermiinzen. 

Herr Michael Penk : Eine kleine Berlocke aus Messing. 

Herr L. Pfungst in Frankfurt a. M. : Eine Geldsortiermaschine. 

Herr Kaufmann Lohnstein schenkte ein sch8nes metallenes Oef•ss 

zum Verdampfen von Wasser fiir den Lesesaal der Paulus-

bibliothek. 
Den geehrten 0eschenkgebern wird hierdurch bestens gedankt. 

Worms, den 2. Januar 1904. 

Der Vorstand des Altertums-Vereins. 

Frhr. M. v. Heyl. ••••••••••:•••••••E• 
3•••·i<•]biti•••:r•;. In dem Aufsatze iiber Dr. ׃]Peter 

Dettweiler in der Februarnummer lese man S. 15 Zeile 13 von 

unten: namhaftesten statt vornehmsten ; S. 16, 1. Sp. Zeile 11 von 

oben: 1856 statt 1866 und Zeile 13 G6rbersdorf stattGr•bersdorf. 

Gesetzesvorschriften der Carolina criminalis, jener wirk-

lich >>hi5chst peinlichen Halsgerichtsordnung Carl's V«, 

die bis in's 19.Jahrhundert hineinGeltung behalten hat. 
Und wenn auch die schlimmsten Strafarten nach diesem 

zwar d0nnen, aber um so furchtbareren Gesetzesboch~ 

Iein, bei dessen Durchlesen unser Einen Gruseln Ober-

li•uft, das R•dern, Verbrennen, Handabhacken, Vierteilen, 

Pfi•hlen, Ers•ufen usw., schon vorher allm•hlich gemildert 

worden waren, das Geh•ngtwerden »am Halse vom Leben 

zum Tode« ward fortgesetzt, -- als das mildeste Ver-

fahren der Todesstrafe -, und zwar wegen nach heutigen 

Anschauungen leichter Vergehen, wie Diebstahl u. drgl. 

Wie heisst doch das Spriichclchen, womit man heute 

zum Guten  anh•ilt?noch יKindei 

»Wer IOgt, der stiehlt, 
Der sengt und brennt 

Und wird zuletzt 
An -den Galgen gehenkt«. 

Es existierten in Deutschland ungez:•ihlte Galgen; 

denn ein jeder der »souver;•nen Machthaber«, deren es 

im Anfang des 18. Jahrhundei•s nicht weniger als etwa 

800 in Deutschland gab, musste doch als Wahrzeichen 

seiner (absoluten) Gewalt Ober Leben und Tod wenigstens 

einen Galgen haben! Oft hatte einer sogar mehrere,•) 

da ja bekanntlich die Territorien der einzelnen Poten-

taten zumeist aus mehreren, ja vielen kleinen Lappen 

Landes, die unter sich oft weit von einander entfernt 

Iagen, zusammengesetzt waren. 

Erst die grosse franzi5sische Revolution beseitigte 

die Mehrzahl der souver•nen St•tchen und damit auch 

ihren -- Ga1gen, als deren Ersatz der Arzt Guillotin, 

und zwar aus purer Menschcnliebe, zun•chst for die 

zahllosen Opfer der Schreckensjustiz in Frankreich 

selbst, damals die rascher arbeitende Guillotine erfunden 

hatte, die dann Oberall Anklang fand und bis heute 
auch noch bei uns, zwar nicht beliebt, aber doch ge-

br•::iuchlich ist. Sie ist ja auch transportabel, was der 

 --Galgen nicht war, ja sogar zur Aushiilfe verleihbar! 

Gibt es sonach in Rheinhessen schon lange keine 

Galgenh8lzer mehr, •) so existieren doch wenigstens 

noch zahlreiche Erinnerungs· und Merkzeichen ihrer 

friiheren Haufigkeit, aber in verborgener und i•anz un-

gefahrlicher Gestalt, namlich in Form von heutigen 

Flur- und Gewannbenennungen u. dergl. So gibt es 

beispielsweise eine »Galgengewann« zwischen 

Pfeddersheim und Monsheim resp. Hohensolzen, in 

Bechtheim aber einen »G a 1 g e n g r u n d«, in Alzey gar 

einen »Galgenberg«, zu dem noch ein sobenannter 

»Armesiinderweg« f0hrt -. und •hnlich mag es noch 

in vielen Gemarkungen dergleichen geben.•) - Nun hat 

es aber sicher lokalgeschichtliches Interesse, zu wissen 

und zu erfahren: 1) in welchen Gemarkungen unseres 

Kreises resp. unserer Provinz (und selbst deren Nach-

bargebiete) solche Gewannen existieren, um 2) daraus 

ann•hernd ersehen zu k6nnen, wie vie1e Galgen es in 

Rheinhessen und benachbarten Landen gegeben hat. 

Ein Augenzeuge aus jenen Zeiten der noch hoch  ragendenי) 

Galgen erzF•hlt, dass iiberall an den Landstrassen die getrockneten 

Ciebeine Gehenkter an den Galgen im Winde klapperten und unter 

diesen Haufen von herabgefallenen Menschenknochen lagen. - An 

solchen Knochen, die er sich stahl, machte der junge Vesal seine 

ersten Studien iiber menschliche Knochenlehre , wie einst der 

griechische Arzt Galen an den Resten von Raubern Gemordeter; 

nur war der Unterschied zwischen beiden der, dass jener an den 

Resten vieler Oehenkten, dieser aber nur an denen von zwei Gemor. 

deten, deren Oebeine in der Sonne blcichten, studieren konnte: so viel 

mehr ward zu Vesals Zeiten gehenkt, als zu Galens Zeiten gemordet! 

•) In den vierziger Jahren des verflossenen Jahrhunderts fand 

sich noch in unserer Umgegend und zwar n.•chst einem Feldwege, 

der von Miihlheim nach Abenheim fi•hrt, etwa in der H:••e seiner 

inge, nach Iinks ab seitlich imoeliInde, undzwar in L׃•einerTerrain- 

uer, das eine Art Platform bildete, von mulde ׃"demein •em 

wenigstens gesagt wurde, es sei der Unterbau eines friiheren 

(]algens; doch ist's zweifelhaft, ob diese Angabe und Auffassung 

des Mauerrestes richtig war: M•glicherweise war sie es, aber 

nichts weniger als gewiss. 

·•) H. Schwahn erw:•hnt einen ••Galgenacker• (S. vorige 

Nummer), also einen 4. C•algenplatz aus der N•he. 

Fiir die Schriftleitung verantwor•ch: Prof. Dr. Weckerling und Dr. Erwin Freiherr von Heyl. 

Druck und Verlag: Buchdruckerei Kranzbiihler (gegr. 1700) in Worms. 
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getragen hatten. Unter der Fohrung bew;•hrter Karlsruher 

Gelehrten, von denen wir unseren Mitarbeiter, Archiv-

rat Dr. Carl Obser, nennen wollen, fanden sich alle 

Geschichtsfreunde des Landes und nicht zum wenigsten 

die Universiti•itsgelehrten Heidelbergs, Freiburgs und 

Strassburgs zur Bearbeitung der Lande•;geschichte zu-

sammen. Sie konnten die sch•nsten Erfolge zeitigen, 

indem sie den Hort oberrheinischen Geschichtsstoffes 

aus dem nebligen Dunkel der Archive zum Lichte der 

 !-Wissenschaft erhoben 

Zun•chstsind fast alleGemeinde~, Pfarr- und Grund~ 

herrlichen Archive im Grossherzogtum Baden von den 

Oberpflegern und Pflegern der Kommission oder von 

anderen zuverli•ssigen Personen nunmehr geordnet und 

verzeichnet. Die Archivalien blieben an Ort und Stelle. 

Man hat nicht daran gedacht, sie zu dislozieren, obschon 

sie im Generallandesarchiv zu Karlsruhe gewiss nicht 

in Vergessenheit begraben liegen worden. ln berech-

tigtem Stolze auf die Dokumente ihrer Historie soll 

-- und wir teilen diese Auffassung - jede Gemeinde 

den Besitz ihrer Archivalien fortgeniessen. Durch die 

Ver••ffentlichung in der von der Kommission heraus-

gegebenen Zeitschrift fiir die Geschichte 
des O b e rrhein e s wird das archivalische Material 

einer jeden Gemeinde zugleich geistiger Besitz aller 

Gebildeten und damit ist der Endzweck des vom 

Staate zu gew:•hrenden Urkundenschutzes erreicht. Die 

•5rtliche Sicherung ist nur noch eine Frage des Sachen~ 

schutzes. 

Die Kommission selbst ist z. Zt. mit der Heraus~ 

gabe von Quellen und Regestenwerken (Regesten der 

Bisch6fe von Konstanz , Reg. der Markgrafen von 

Baden, Reg. der Pfalzgrafen am Rhein), von Korres-

pondenz-Werken (Pol. Korresp. Karl Friedr. von Baden, 

sowie des Fiirstabts Martin G. von St. Blasien) und 

mit Bearbeitungen, wie die Wirtschaftsgeschichte des 

Schwarzwaldes, Geschichte der rhein. Pfalz u. a. m. 

besch•ftigt. Hieriiber und Ober die T;•tigkeit der Ober-
pfleger und Pfleger wird in der Zeitschr. f0r die Gesch. 

d. Oberrheines regelm:•ssig berichtet und hier finden 

unsere Leser auch dieMehrzahl der Bearbeitungen und 

Quellenwerke ver•ffentlicht. Andere erscheinen selb~ 

st•indig als Biographien oder Monographien im Buch-

handel. Jeder Geschichtsfreund wird mit uns an der regen 

T•tigkeit der Badischen Historischen Kommission seine 

Freude haben. Da sie nun vornehmlich der oberrheini-

schen Geschichte gilt, war es uns im ,,Vom Rhein" 

ein Bediirfnis, ihrer zu gedenken, indem wir zugleich 

uns erlaubten, verlangende Seitenblicke auf Hessen-

Darmstadt zu werfen bei der Betrachtung und Wordi-

gung des geschichtswissenschaftlichen Eifers im Nach-

barstaate Baden! -- y. 

 .י•
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Die Badische Historische Kommission. 

ie unerfreulichen Zust•nde auf 

dem Gebiete des Urkunden-

schutzes in Hessen sind 

kiirzlich in der l. Kammer 

zur Sprache gebracht wor-

den, wobei im besonderen 

die Sicherung und die In-

ventarisierung, sowie die 

Fragen der Dezentralisation 

und der Zusammenlegung 

der Gemeindearchive er-

wogen worden sind. Der 

Vertreter der Regierung 

musste zugeben, dass den Missst•nden auf dem Ge-

biete des Archivwesens durchaus abgeholfen werden 

miisse, indem z. B. auch for die Urkunden Denkmal-

pfleger zu bestellen seien; allein die Organis ation 

des !Urkundenschutzes biete grosse Schwierigkeiten 

Nun, im Kreise Worms sind wir der praktischen 

L6sung jener archivalischen Fragen bereits auf dem 

Wege der SelbsthoIfe im Einverst•ndnis und mit Unter-

stiitzung der Beh6rde n:•her gerockt - ein Mitglied 
unseres Vereinsvorstandes ist speziell mit der Ver-

zeichnung und Ordnung der Gemeindearchive be~ 

sch:aftigt. Die gelehrte Forschung, in deren lnteresse 

der Urkundenschutz stattfinden soll, will und kann eben 

nicht warten, bis die Organisationsfrage gel8st ist, und 

wo nur immer sich Fachn•inner mit Lust und Liebe 

der Archivalien annehmen und die Ordnung und Ver-

zeichnung der Archive sich angelegen sein lassen, da 

istja der Zweck des gesetzlich organisierten Urkunden-

schutzes bereits erfollt. Wenn es dagegen an den er~ 

forderlichen wissenschaftlichen Kr•ften•oder an Fleiss 

und Lust fehlt da, wo sie vorhanden sind, so kann 

man allerdings auf die Organisation getrost ad infinitum 

 !-warten 

Unser Hinweis auf die Badische Historische Kom-

mission soll denn auch keineswegs bezwecken , for eine 

etwaige Hessische Kommission, - an die uns Ober-

haupt bei dem geringen geschichtswissenschaftlichen 

Eifer im Grossherzogtum der Glaube fehlen mOsste, 

- ein Organisations -Muster aus dem Musterstaate 

Baden anzufiihren. Vielmehr kommt es uns nur darauf 

an, unseren Lesern Kenntnis zu geben von der Arbeit 

selbst, welche die Kommission auf dem Gebiete der 

oberrheinischen Geschichte leistet, nachdem 

zahlreiche Mitarbeiter (die Oberpfleger und Pfleger) allent~ 
halben fiir die Ordnung und Verzeichnung der Gemeinde~ 

archive und die Ver•5ffentlichung ihrer Materialien Sorge 
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auf Berichte der hess. Pfarr:•mter an den historischen Vereiti von 

Hessen, gefertigt in den 50er Jahren, vorziiglich aber auf ein ge-

wissenhaftes Studium der •Iteren Flurkarten. ln dieser Abhandlung 

sub Rheinhessen, Sonderabzug S.8, Iesen wir: Vlll. Der Pilger-

pfad. Dieser Weg· soll, nur wenige Orte beriihrend, von Worms 

nach Bingen gefiihrt haben. Er l••uft jetzt noch unter diesem 

Namen von Herrnsheim aus zwischen dem Mainzer Weg (man vergl. 

die ()eneralstabskarte) und Gaustrasse in nordwestlicher Richtung 

bis in die Nahe von Hessloch, wo er in die Ietztgenannte Strasse 

einmiindet. Von hier ab verschwindet sein Name in den Flurkarten 

auf eine weite Strecke hin, die Generalstabskarte aber bringt ihn 

wieder ;von Odernheim aus bis an die Grenze von Biebelnheim 

die Flurkarte von diesem Ort enth•lt eine Gewann »am Pilgerpfad« 

und von hier ab verschwindet der Name g:•nzlich. Nur die Pfarr-

 •Der ׃berichte sub Nieder-Saulheim enthalten die Bemerkung 

Pilgerpfad, welcher von Worms nach Bingen fiihrte, zog durch die 

Gemarkung.« Von Hessloch aus diirfte seine Fortsetzung in 

einem alten Wege zu suchen sein, welcher, ohne Dittelsheim zu 

hnt, dass beriihren, ׃•dienach Odernheim fiihrte. Es sei noch erw 

Pfarrberichte sub Pfiffligheim melden : »Durch den oberen Teil 

des Ortes zog der Pilgerpfad, der bis 1802 noch abgesteint 
war«. Dies stimmt nicht mit der heutigen Oeneralstabskarte. Es 

war vielleicht ein Weg, der von dem Orte aus nach dem von 

Herrnsheim kommenden Pilgerpfad fuhrte. Die Flurkarten nennen 

uns noch einen P i l g e r p f a d in Eckelsheimer Gemarkung, welcher 

nach der verfallenen Bellerkirche zog. 

Der Wormser Galgen - gemeinhin » Ge ric ht « genannt, 

stand in der Rheingewann zwischen der Mainzer Strasse und dem 

Rhein, unfern der Neuh•user Gemarkungsgrenze. Beim Austritt 

aus der Stadt zweigt rechts von der Mainzer Strasse hinter der 

van Baerle'schen Fabrik ein Feldweg, der Plattweg ab. Hier, in 

dem spitzen Winkel zwischen Kreisstrasse und Feldweg, lag die 

bekannte Richtst•tte » d e r R a b e n s t e i n «, nach Hammans 

Zeichnung (Blatt X bei Soldan, •Zerst8rung der Stadt Worms•) 
ein zylindrischer Aufbau aus Mauerwerk. Er soll haupts;•ichlich 

zum Vollzug der Strafe des R;•derns gedient haben. Der Raben-

stein verschwand zur Zeit der Franzosenherrschaft. |n dem im 

(]r. Haus~ und Staatsarchiv zu Darmstadt befindlichen •Etat g6n6ral 

 Administrationdes יRecettes et D6penses en tout genre faites par l 

municipale du Canton de Worms« findet sich unterm 29. Thermidor 

des Jahres 8 unter den Einnahmen der Eintrag : »Christoph Scherer, 

denErl8sderSteinevom abgebrochenen Rabenstein, 

44 fl.« - Dem Plattweg . . . welche Biirger Heisel erhielte 

weiter folgend gelangt man auf den »Iangen Rheingewannweg«. 

Beide Wege trugen friiher von der Abzweigung bei der Mainzer 

Strasse an den einheitlichen Namen »Galgenweg«. Auf den heutigen 

»Iangen Rheingewannweg« st6sst jenseits des zur Eisenbahnbriicke 

fiihrenden Bahndammes rechtwinklich ein von der Mainzer Strasse 

heriiberziehender Verbindungsweg auf, der ehemals bis an das 

Rheinufer weiterlief und den Namen •Kiliansweg• trug. An diesem 

Wegkreuz und zwar an der nordwestlichen Ecke stand das »Ge-

richt« (verg/. die historische Karte bei Boos, Quellen zur Geschichte 

der Stadt Worms, Bd. 111). Der Plan Nr. 297a des Or. Haus· und 

sst Staatsarchivs ׃•keinen(von N. Person aus dem jahre 1707) 1 

Zweifel dariiber zu, dass das •Gericht• tats;•chlich ein Galgen war. 

Es sind hier n.•mlich drei im Dreieck zu einander gestellte senk· 

rechte, oben durch ebensoviel Querbalken verbundene Pfosten ein-

gezeichnet. (Aehnlich auch Plan No. 59 und 71 des Gr. Haus- und 

Staatsarchivs.) Wann der Galgen beseitigt worden ist, steht nichl 

fest. Vermutlich ist er gleichzeitig mit dem Rabenstein ver-

schwunden. Die weiteren Wormser Mal- oder Gerichtsst•tten sind 

360,  aufgefiihrt.bei ר,Boos, Rhein. St•dtekultur l 
Dr. Kranzbiihler. 

Worms. Bezugnehmend auf den Artikel »Vom Rhein« 

M:•irznummer von Herrn Medizinalrat Dr. Baas m8chte ich Ihnen 

mitteilen, dass ausser dem Galgen bei Beerfelden noch ein solcher 

sich wohlerhalten in dem Walde zwischen Steinheim und Dietesheim 

a'Main befindet. Derselbe besteht aus zwei runden etwa 4 m hohen, 

2 Fuss dicken, etwa 2,5 m von einander entfernten Saulen aus 

Mauerwerk. DerQuerbaumfehlt. EinSockelistnichtvorhanden.-

Die Anh8he, iiber welche die Landstrasse von Kreuznach nach 

Hackenheim fiihrt, •heisst Galgenberg. Die ehemalige Richtst:•tte 
wird an einem Weinbergsweg unweit der preuss.-hess. Grenze auf 

hess. Ciebiet gezeigt. Es ist dies ein unbebauter, einige qm 

grosser Platz, auf dem der Sage nach kein Weinstock gedeiht. 

K. Blum. 

Horchheim. Ein Herr, der nicht genannt sein will, schreibt 

uns : In hiesiger Ciemeinde gibt es einen Galgenweg sowie eine 

(Jewann mit dem Namen am Galgenweg. Der Unterbau des Galgens 

iuer. heute von  (נem׃•Ackerfeldist noch vorhanden. Es ist ein 

bedeckt, dessen Steine teilweise Inschriften tragen sollen. 

Leiselheim. Die Ietzte, westliche Gewann der Gemeinde 

Herrnsheim, gegen Pfeddersheim und M8rstadt zu, fiihrt im Grund-

Es ist mir dies  daherbuch יי.die Bezeichnung ,,G a 1 g e n g e w a n n 

bekannt, weil mein Vater ein Grundstiick dort besitzt. Wir nennen 

die Gewann kurzweg ,,Cialgen". (]eorg Prior jr. 

3.  Jahrg.,Pfeddersheim. י•Auf die Anfrage im „Vom Rhein 

M,iirz 1904, m•chte ich mitteilen, dass meines Wissens in der Pro-

vinz Starkenburg 2 Cialgen existieren und zwar der in Ihren Aus-

fiihrungen erw;•hnte bei Beerfelden und ein zweiter bei Michel-

stadt i. O, In letzterer Gemarkung Iiegt heute noch der sogenannte 

(]algenberg. W. Kleyenstiiber, Gerichtsschreiber-Geh. 

 ••--e::•==-•••-••••• 

Rheinhessische Chronik 
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2S 
Weinsheim. In der Nahe dcr Riickertschen Ziegelei hat 

Herr Landwirt Konrad Benz auf seinem Acker am Niedesheimer 

Weg in der Gewann >auf der Platte« schon seit einem jahre ver-

schiedene Gr•iber gefunden, in deren einem sich ein triangul,•r 

kupferner Dolch mit 2 Schaftl8chern und seitlichen Einkerbungen 

fand, der als Oeschenk des Herrn Benz in das Paulus-Museum ge-

Iangte. Die Lange des Dolches bctr.•gt 9,3 cm, seine gr8sste 

Breite 7 cm. Dabei sollen auch noch Kn8pfe aus Bronze gewesen 

sein, diese sind aber jetzt vorerst wcnigstens nicht mehr zu finden 

und wahrscheinlich in Verlust geraten. Bei der darauf im Auf-

trage des Vorstandes des Altertumsvereins an der Stelle vor-

genommenen Untersuchung fand sich ein Hockerskelett mit spiral-

keramischem Ciefiiss. Es war die Leiche eines Kindes, lag auf 

der !inken Seite und fand sich 80 cm unter der Oberfl:•che. Ausser-

dem fanden sich Reste eines zweitcn Grabes, und es ist zu er~ 

warten, dass bei der im Herbst beabsichtigten weiteren Untersuchung 

sich noch mehr Graber finden. Es zeigen sich hier, was von 
grossem Interesse ist und wohl beachtet zu werden verdient, genau 

dieselben VerhaItnisse wie auf dem Oriiberfelde auf dem Adlerberg. 

Wie dort finden sich auch hier neben Steinzeitgrabern Fr•hbronze-

zeitgr•ber mit den gleichen charakterislischen Beigaben. Die beiden 

Fundstiitten (iegen in der Luftlinie etwa 20 Minuten weit auseinander. 

(]imbsheim. Unmittelbar nebcn dem an der Grenze der 

(]emarkungen 0untersblum und Gimbsheim gelegenen Acker, auf 

dem der in der vorigen Nummer dieses Blattes kurz berichtete 

Fund aus der Bronzezeit gemacht wurde, neben dem sich auch 

Ueberreste aus der jiingeren Steinzeit und zwar solche vom Hinkel-

steintypus fanden, wurden von dem Schwager des friiheren Finders, 

Herrn Joh. Aug. Oswald aus Gimbsheim mehrere neolithische Wohn. 

gruben und in diesen ein pr:•:hliges durchbohrtes, grosses 

Steinbeil, ein Bruchstiick eines' Steinmcissels und zahlreiche Scherben 

gefunden. Herr Oswald hat alles dieses in der entgegenkommendsten 

Weise dem Paulus-Museum gestiftet. Herr Lehrer Peter in Gimbs-

heim schenkte dem Museum einen bci Oppenheim gemachten inte-

ressanten r8mischen Fund, der aus emer r•mischen Gewandnadel 

und einem Senkel aus Bronze bestand ; ausserdem schenkte Herr 

Peter dem Museum einen von ihm gefundenen mittelalterlichen 

Dolch mit sch8nen Bronzeverzierungcn am Griff. 

Abenheim. ln der Kiesgrube des Herrn Karl Franz Kron 

auf dem Berge am alten Miihlweg wurde vor einiger Zeit ein 

(Jrab der Friih - La · T•ne-Zeit gefuiiden, in dem sich ein sehr 

grosser, breitbauchiger Krug mit Iangem Halse und ein Arm-

ring aus gebranntem Tone fanden. Durch die Aufmerksamkeit des 

Herrn (Jemeindeeinnehmers Specht wurde der interessante Fund ge-

borgen und dem Paulus-Museum als Geschenk iiberlassen, wofiir Herrn 

Specht sowohl als dem Finder auch hier bestens gedankt werden 

soll. Ausserdem veranlasste Herr Specht in freundlichster Weise 

die Ueberlassung eines kleinen frankischen Topfes, gefunden auf 

dem frankischen Friedhof ,,am Anger'' bei Abenheim, verschiedener 

r8mischer Scherben, gefunden von Herrn Biirgermeister Schreiber 

in den Fundamenten eines nach (]undheim zu gelegenen r8mischen 

Landhauses, eines ri5mischen Miihisteins und eines sehr sch8nen 

mittelalterlichen M8rsers aus Sandstcin. 

Kriegsheim. Etwas oberhalb Kriegsheim, an der Strasse 

nach M8rstadt, wurden vor etwa 50 Jahren sieben in einer Reihe 

stehende r6mische Steinkisten mit Aschenurnen und ebenso mehrere 

Steins•rge gefunden, iiber deren lnhalt Ieider nichts Sicheres mehr 

bekannt ist. Im Friihjahr 1878 wurde in der Nahe der friiheren 

Fundstelle abermals ein Steinsarg gcfunden, in dem unter anderen 

Beigaben auch die NadeI mit dem pr•chtigen, aus Bernslein ge-

schnittenen Kopf Iag, die jetzt als besonders sch8nes und wert-

volles Stiick eine Zierde der Sammhing des Paulus-Museums ist. 

Neuerdings fand sich hier nun wieder eine besonders grosse Stein-

kiste, die von dem Finder nebst ihrem Inhalte freundlichst dem 

Paulus·Museum geschenkt wurde. Sie ist mit dem 13 cm dicken 

Deckel 71 cm hoch, 59 und 61 cm breit und 58 und 62 cm tief; 
in ihrem Innern fand sich die Asche des Bestatteten in einer sehr 

sch6nen grossen Glasurne, die die in den Stein gehauene 30 cm 

betragende Vertiefung gerade ausfiillte. Die Fundste!Ie ist auf der 

von dem Altertumsverein herausgegcbenen arch•ologischen Karte 

der 'Umgebung von Worms bereits vcrzeichnet. 

Worms. Unser sehr geehrter Mitarbeiter, Herr Hofrat Kofler 

in Darmstadt, schreibt uns im Anschluss an die verschiedenen 

.Mitteilungen, die in diesem Blatte iiher den Pilgerpfad erschienen 

Zum Zweck der  Limes= ׃sind, zur weiteren Klarstellung folgendes 

forschung im Mittel·Rheingebiet und namentlich in Hessen erschien 

auf Wunsch des verstorbenen arch,!iolog. Dirigenten der Reichs-

Limes-Kommission Professor Hettner in der Westdeutschen Zeit-

schrift in den jahren 1897-1902 eine Abhandlung vonKofleriiber 
die alten Strassen in Hessen: A Oberhessen, B Starkenburg, 

C Rheinhessen. Die darin enthaltenen Nachrichten 0ber Rhein= 

hessen stiitzen sich zumteil auf Mittcilungen in der Zeitschrift des 

Minzer Vereins zur Erforschung der rheinischen Geschichte, Bd. l 

und 14 zumteil ai• miindliche und schriftliche Nachrichten, sodann 
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Beobachtung auffallender Bodenbeschaffenheit, von jedem, 

auch dem unscheinbarsten Funde Anzeige zu machen. 

Wenn auch von hundert Anzeigen nur eine zu so 

wichtigen Entdeckungen fohrt, ist die Miihe wahrlich 
reichlich belohnt. 

Herr Sanit•tsrat Dr. K6hl hat in seiner Arbeit 

zuerst den Nachweis geliefert, dass die an verschiedenen 

Orten besonders in alten Wohngruben ohne deutliche 

Scheidunggefundenen, in verschiedenerWeiseverzierten 

Gef•sse und Gefassscherben der jongerenSteinzeit nicht 

gleichzeitig nebeneinander im Gebrauch waren, sondern 

streng auseinandergehalten werden mossen,.dass sie aber 
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die am meisten in die Augen fallende Handhabe bieten, 

in den Ueberresten aus der sicher viele Jahrhunderte 

umfassenden jiingeren Steinzeit mehrere bestimmte 

Perioden zu unterscheiden, fiir die sich dann bei n•herem 

Zusehen auch in den 0brigen Funden zahlreiche sichere 

Unterscheidungszeichen ergebeti. Es bedeutet dies f0r 

unsere Kenntnis der Steinzeit einen ausserordentiichen 

Fortschritt. Die Steinzeitgr:•iberfelder und Wohnpl•tze 
der Wormser Gegend sind, wie Herr Dr. K6hl un-

widerleglich nachweist, nach der in ihnen zutage 

gekommenen Keramik in drei Gruppen zu teilen. 

Die erste Gruppe umfasst die Gr•berfelder von 

Worms(Rheingewann), Rheindiirkheim,Monsheim(Hinkel= 
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stein) und Alzey. Die Skelette Iagen in diesen Grtibern 

in gestreckter Lage. Die Gr•ber waren meist sehr 

reich mit Gef;•ssen und anderen Beigaben ausgestattet. 

Die Gefiisse zeigen zum grossen Teile eine sehr 

charakteristische, bandartig, in scharfen Winkeln ge-

bogene, um das Gefi•ss herumlaufende Verzierung, 

weshalb Herr Dr. Ki5h1 dafiir den Namen •Itere Winkel-

bandkeramik inVorschlag gebracht hat. Die im folgen-

den wiedergegebene Tafel lV der K•5hl'schen Schrift zeigt 
die h•ufigsten der charakteristischen Formen und Ver-

zierungen dieser Gefiisse. Die Zeichnungen dieser hat 

Herr Kessler, Hiilfskonservator am Mainzer Museum, 

mit grosser Sorgfalt und Genauigkeit nach den Originalen 

im Paulus-Museum hergestellt. Derselbe hat auch die 

charakteris•schen Motive dieser Verzierungsweise sehr 

Abenlieim. Betreffend den Artikel iiber die Galgen in Rhein~ 
hessen von Herrn Medizinalrat Dr. Baas kann ich mitteilen, dass 

der Abenheimer Oalgen auf dem Berg siidwestliche Ecke der Flur 

14 sland. Ein •Iterer Ortseinwohner, Joh. Kloster l1., 88 jahre alt, 

erzahlte mir, dass sein Vater in den jiingeren Jahren der letzten 

Hinrichtung beigewohnt hiitte. Was den in dem erw:•ihnten Artikel 
Anmerkung 2 angefiihrten Galgen in der Talmulde vom Mohl-

uer aus heimer ׃•denWeg Iinks betrifft, so ist von einem alten Gem 

vierziger jahren den ,•Iteren Leuten hier nichts bekannt ; aber nach 

Aussage solcher stand an der Grenze von Osthofen, Abenheimer Flur7, 

unweit des Pilgerpfades, der Osthofener Galgen. An der Stelle 

Iag ein grosser Stein. Die eine Abteiiung der Flur heisst heute 

noch ,,Galgenrech" und ein anderer Teil ,,Am Galgenrech". Durch 

benannte Talmulde kann man leicht vom Miihlheimer Weg hin-

sehen. Ein weiterer Galgen ist hier bekannt an der Gemarkungs-

grenze Abenheim, Gundheim, Mi5rstadt, in der Gemarkung Gund· 

heim (sogenannter (]algenberg). Polizeidiener Lauer teilte mir mit, 

dass vor Jahren sich im Gemeindearchiv Abenheims ein Galgen-

siegel befand, jetzt ist dieses aber nicht mehr vorhanden. 

J. Specht. 

Bemerkung der Schriftleitung: lnfolge der von Herrn 

Medizinalrat Dr. Baas durch seine Mitteilung iiber Galgen in Rhein-

hessen gegebenen Anregung sind uns zu unserer lebhaften Freude 

aus den Kreisen der Leser dieses Blattes bereits sehr zahlreiche 

interessante Mitteilungen iibersandt worden , fiir die wir allen 

unseren Mitarbeitern schon jetzt bestens danken. Die Beschrankt-

heit des Raumes unseres Blattes macht es uns Ieider unm•glich, 

alle diese Zuschriften auch nur ihrem wesentlichen Inhalte nach 

in dieser Nummer mitzuteilen, und nt•tigt uns, die •brigen erst in 

der ntichsten zu bringen. Wir bitten deshalb unsere Freunde, die 

uns etwa noch Mitteilungen iiber die angeregte Sache machen wollen, 

dies in den nachsten 14 Tagen zu tun, damit wir auch diese rioch 

in der niichsten Nummer gleich ver•ffentlichen k8nnen. 

•••=•••3••••=•=••••• 

Die Bandkeramik der 

steinzeitlichen Gr•berfelder und Wohn-

pl•tze in der Umgebung von Worms. 

on zahlreichen Lesern dieses 

Blattes, denen die von dem 

Altertumsverein als Festschrift 

zur 34. allgemeinen Versamm~ 

Iung der deutschen anthropol. 

Gesellschaft in Worms im Jahre 

1903 herausgegebene Arbeit des 

Herrn Sanit•itsrats Dr. K•5hl 

nicht zu Gesicht gekommen ist, 

wurde mir wiederholt schon der Wunsch ge•ussert, 

dass in dieser Zeitschrift ein Hinweis auf den Inhalt 

dieser Arbeit des Herrn Dr. K6hl gegeben und zugleich 

damit einige Beispiele der der Arbeit beigefogten 
Tafeln und der iiberall mit viel Beifall aufgenommenen 

eigenartigen, auf den lnhalt hinweisenden Buchaus-

stattung zur Veranschaulichung hier ver•ffentlicht werden 

m6chten. Ich entspreche diesem Wunsche hier um 

so lieber, weil ich hoffe, dass auch durch diesen Hin-

weis auf die Schrift meines Freundes den weitesten 

Kreisen der Bev•Ikerung unserer Gegend immer von 

neuemwiederinErinnerunggebracht wird, wie wichtig 

es ist, dass von ihnen auch auf die unscheinbarsten 

Funde, die sich bei der Bearbeitung des Feldes ergeben, 

aufs sorgf:•ltigste geachtet wird, und dass sie direkt 

oder ' durch Vermittelung der Borgermeistereien zur 

Kenntnis des hiesigen Altertumsvereins gebracht werden. 

Die Entdeckung all der reichen von Dr. K6hl be-

handelten Funde der jongeren Steinzeit, die uns Kennt~ 

nis von einer noch vor wenigen Jahren nicht geahnten 

reichen und verh:•Itnism•ssig schon sehr vorgeschrittenen 

Kulturentwickelung der Bewohner unseres Landes in 

jenen fernen Zeiten geben, ist durch zun.•chst sehr un~ 

scheinbare Zufallsfunde gemacht worden, die bei etwas 

weniger Aufmerksamkeit nicht beachtet worden •••n, 

wie r•hnliche sicher auch friiher schon oft gemachte 

Funde unbeachtet geblieben sind. Darum richten wir 

nochmals an alle Bewohner unserer Gegend die 

dringende Bitte, ja von jeder in ihrem Felde gemachten 
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M•anderkeramikzubenennenvorschlagt. DieserGruppe 

geh8ren aus unserem Gebiet bis jetzt an die Gr•er-

felder von Flomborn, Wachenheim, M•Isheim, ein Grab 

vom Adlerberg bei Worms, sowie die Wohnpli•tze von 

geschickt zu den als Buchschmuck 'verwandten und 

hier wiedergegebenen Zierleisten l und 2 verwendet. 

Die Zierleisten 3 und 4 veranschaulichen die· 

Verzierungen der 2. Gruppe, die Herr Dr. K8h1 Spiral-
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Zierleislen l und 2. 

dieser Gi•iber sind viel weniger zahlreich als die der 

Gr•ber der ersten Gruppe, unterscheiden sich aber alle, 

die Gef•sse und ihre Verzierungen sowohl, als auch 

Zierleisten 3 und 4. 

Zierleiste 5 und 6 zeigen d'• charakteristischen 

Motive der Verzierungen der zu der dritten Gruppe ge-

hi5rigen Gef•sse vereinigt, fiir die Herr Dr. K8h1 die 
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= 

M•Isheim I und 11, Osthofen und Flomborn. ln allen 

Gr•bern dieser Gruppe sind•die Leichen in zusammen~ 

gedriickter hockender Lage beigesetzt, die Beigaben 

die anderen Beigaben, z. B. die Steinmeissel und die 

Schmucksachen in deutlich erkennbarer Weise von 

denjenigen der ersten Gruppe. 
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Zierleisten 5 und 6. 

hierher geh•rige Gef•sse und Stocke von solchen bis 

jetzt geliefert: Wohnpl•tze von Albsheim, Monsheim 

und M•Isheim, sowie ein Grab von Wallertheim. 

Benennung jongere Winkelbandkeramik oder Gefi•sse 

des R6ssener Typus (nach einem der ersten Fundpl•tze 

benannt) vorschl••gt. In der •ormser Gegend haben 

: • 
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Auf den reichen lnhalt der Arbeit, zu dessen Ver- die hier folgende beigegeben sind, kann im einzelnen 

anschaulichung der Schrift 12 Tafeln Abbildungen wie hiernichtweiter eingegangen werden. 
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Alie diejenigen, die sich dafiir interessieren, weisen, die vom Altertumsverein noch bezogen werden 

miissen wir vielmehr auf die Schrift selbst ver- kann. A. W e c ke rl i n g. 
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vielmehr jist ihre hohe Bedeutung als Quelle der Ge-

schichtsforschung Iangst anerkannt. Wilh. Arnold hat 

in seinem bekannten Werke »Ansiedelungen und Wande-

rungen deutscher St•mme« auf diesem Gebiete der 

Forschung haupts•chlich Bahn gebrochen. »Besonders 

die vielverschlungenen Pfade, auf denen Franken und 

Alemannen im Stromgebiete des Rheines sich bewegt 

und mit einander gerungen, hat er zuerst aufgedeckt 

und in helleres Licht geriickt.« (Dr, Franz Cramer, 

Rheinische Ortsnamen aus vorr•mischer und rijmischer 

Zeit, pag. 1.) 
Nachdem sodann K. MiiIlenhoff, vor allem auf die 

Namen der Fliisse sich slOtzend, das einstmalige Ver-

breitungsgebiet der Kelten rechts des Rheines fest-

gestellt, hat der franz8sische Gelehrte D'Arbois de 

Jubainville in seinem neuesten Werke »Les Celtes 

depuis Ies temps les plus anciens jusqu'en I'an 100 

avant notre •re« Paris 1904 den Versuch unternommen, 

mit sprachlichen Beweismitteln und vor allem auf die 

geographischen Namen sich stiitzend das ehemalige 

VerbreitungsgebietderKeiten (»Ie domaine primitif des 

Celtes«) aufs genaueste festzustellen. Wir k6nnen hier 

im Rahmen dieser kurzen Ausfohrungen selbstver-

sti''ndlich nicht naher auf den Inhalt dieses sehr 

interessanten Werkes eingehen, nur das eine sei er-

w:•hnt, dass dem Forscher Jubainville auf grund seiner 

eingehenden Sprachstudien der Ausgangspun kt der 

keltischen Sprache ein sehr kleines an den Ufern des 

Rheines, Maines und der Donau gelegenes Land ge~ 

wesen zu sein scheint, etwa das Gebiet des heutigen 

Hessen - Darmstadt, Baden , Wiirttemberg und des 

n•rdlichen Bayern, w•hrend er den sprachlichen 

Nachweis erbringt, dass das Verbreitungsgebiet des 

Keltenreiches sich Ober Teile von Spanien, ltalien und 

die Balkan~Halbinsel erstreckte; mehr im Norden·um-

fasst es einen grossen Teil des heutigen Deutschland, 

einen Teil von Oesterreich und die n6rdliche Gegend 

von Grossbritannien, endlich Irland, wohin die r•mischen 

Legionen niemals vorgedrungen sind. 

Hat Jubainville so einerseits unsere Kenntnis be-

ziiglich der Kelten durch seine Sprachforschungen ent-

schieden erweitert und vertieft, so hat er andererseits' 

durch sein friiheres •erk »Les premiers habitants de 

I'Europe« (2. Auflage Paris 1894) den Schleier, der 

t•iber der vorkeltischen Zeit Iag, geliiftet. Auf-
merksam gemacht wurden wir auf dieses bedeutsame 

Werk des franz•5sischen Forschers durch die bereits 

erw•hnte Arbeit von Dr. F. Cramer »Rheinische Orts-

namen«, die wir allen denen empfehlen, welche sich 

einen Einblick in den heutigen Stand der Forschung 

auf diesem Gebiete verschaffen wollen. 

»Es war bisher allgemein herrschende Ansicht», 

sagt pag. 2 Cramer, den wir im Folgenden auszugs-

weise und z. T. w•5rtlich anfiihren , »dass die Kelten 

das erste geschichtlich nachweisbare Kulturvolk ge-

wesen seien, welches Besitz von den Rheinlanden er-

griffen habe. Insbesondere sah man die keltischen 

Ortsnamen als die •iltesten sicher nachweisbaren an 

Zwar hat man schon friiher erkannt, dass die Kelten 

nicht iiberhaupt die •iltesten Bewohner der Rheinlande 

gewesen seien. »Vielmehr«, sagt z. B. Arnold (Studien 

zur deutschen Kulturgeschichte), »haben vor ihnen, wie 

die Graberfunde und Schi•del zeigen, wieder andere 

St•rnme hier gehaust, die erst durch die Kelten ver-

trieben wurden, aber was iiber diese hinausliegt, ge-

h8rt nicht mehr den historischen, sondern den prae-

historischen Forschungen an und muss den Natur-

wissenschaften iiberlassen bleiben.« 

»Diese Ietztere Ansicht«, fahrt Cramer fort , »ist 

aber neuerdings ins Wanken gekommen.« Der fran· 

z•5sische Forscher D'Arbois de Jubainville hat im 

2. Bande seines Werkes »Les premiers habitants de 

I'Europe« nicht mit naturwissenschaftlichen, 

sondern sprachli chen Beweismitteln dargelegt, dass 

Borbetomagus. 

m Augus• dieses Jahres j:•hrt 

es sich zum 21ten Male, dass 

in den Mauern der Stadt 

Worms ,die Generalversamm~ 

Iung des Gesamtvereins der 

deutschen Geschichts- und 

Altertumsvereine tagte, eine 

Veranstaltung , die selbst 

durch die Beteiligung Sr. 
Ki5nigl. Hoheit des Gross~ 
herzogs Ludwig IV. ausge-

zeichnet war und die gleich 

allen derartigen in der gast-

Iichen Vangionenstadt getroffenen einen gl•izenden 

Verlauf nahm, und gewiss noch allen Teilnehmern in 

der angenehmsten Erinnerung Ieben wird. 

In der 3. Sitzung der ersten Scktion vom 28. Aug. 

1883 Iautete der von Herrn Prof. Dr. Weckerling zur 

Besprechung gestellte Satz 15: 

»Die Annahme des Herrn Prof. Zangemeister, dass 

die auf einem Inschriftstein des hiesigen Museums ge-

nannten deae parcae und die als Ortsheilige verehrten 

Embede, Wilebede, Warbede dieselben seien, und die 

Ableitung des Namens Borbetomagus von dem Namen 

der ;letzteren muss als wahrscheinlich bezeichnet werden 

oder lassen sich triftige Griinde dagegen vorbringen?« 

Hierzu •usserte sich Herr Prof. Dr. Rieger aus 

Darmstadt in folgendem Sinne : Es sei gewiss not~ 

wendig, die Parzen des kiirzlich gefundenen R6mer. 

steines als einheimische - sei es gallische oder 

vangionisch~germanische - Schicksalsg•ttinnen zu ver-

stehen; es ki5nne auch schwerlich einem verniinftigen 

Zweifel unterliegen, dass wir diese G•5ttinnen in den 

drei heiligen Frauen der mittelalterlichen Steinskulptur 

im Dome wieder zu erkennen h•tten. Wenn nun aber 

Simrock den Namen Warbede, weil er in Strassburg 

Worbetta geschrieben ward, mit dem ersten Bestand. 

teil von Borbetomagus in Beziehung gebracht h•te, 

sodass die Stadt in keltischer Vorzeit nach einer 

der drei Schwestern ihren Namen erhalten h•tte, so 

w:"re dies keine gliickliche Eingebung gewesen. Er 

(Simrock) h•tte auch noch anziehen k6nnen, dass der 

Nanie zu Schildturn in Niederbayern Borbett Iautet, um 

sich dadurch zu dem 0 und t auch das anlautende b 

best•tigen zu Iassen. Wer k5nne, so fuhr Rieger fort, 

aus spaten Formen deutscher Mundarten im Ernste 

ein altkeltisches Wort erschliessen wollen ? In dem 

ersten Teile des Namens Borbetomagus werde wohl der 

Namen eines keltischen Volksstammes mit dem Suffix et 

stecken, wie Helvetii, Veneti, Namnetes u. dergl. 

Da damals niemand weiter das Wort ergriff, so 

war die Diskussion iiber die Frage 15 geschlossen. 

Einige Monate nach jener Tagung in Worms erschien 

in der Nr. 53 der »Wormser Zeitung« vom Jahre 1884 

eine Ver•ffentlichung von Herrn K. Christ aus Heidel~ 

berg, worin der Versuch gemacht wurde, den ersten 

Bestandteil von Borbetomagus mit einer eigens zu 

diesem Zwecke rekonstruierten al•ertOmlichen Namens-

form fiir den Pfrimmbach in Verbindung zu bringeii. Die 

Unwahrscheinlichkeit dieser Hypothese wurde von dem 

Verfasser dieser Zeilen darzulegen versucht in Nr. 64 

der »W. Z.« von 1884 und gleichzeitig der Gegen. 

vorschlag gemacht,doch liebervon demaltgermanischen 

Worte wurba (Sumpfwasser, im Franz•sischen forter-

halten durch Ia bourbe-sumpfige Niederung) auszugehen 

und Boo••••••lua•os• als eine Ansiedelung in einer sumpfigen 

Niederung zu erkl•ren. Da beide Hypothesen durch 

denheutigen Stand derSprachforschung und, fogen wir 

gleich hinzu, der Volkskunde 0berholt erscheinen, so soll 

davon abgesehen werden, hier n•her darauf einzugehen. 

Das Studium der Ortsnamen isl nicht Selbstzweck, 
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e c h t 1 i g u ri s c h e m Ge b i e t , in Piemont , ebenfalls 

den Namen Bormita, jetzt Bormida tragt; auch der 

italienische Ort Bormio in Veltlin heisst deutsch Worms, 

daher das Wormser Joch. 

Die weitere Entwickelung des uralten Bormito-

magus zu dem heutigen Worms ist klar: der zweite 

keltische Bestandteil ging hier im Gegensatz zu den 

zahlreichen auf magen erhaltenen Ortsnamen verloren, 

was iibrigens bei mehreren anderen Sti•dtenamen auch der 

Fall ist. Eine abgekiirzte Form Gormetia kennt der Geo-

graphus Ravennas, und diese ist die Grundlage der man-

nigfi•chen mittelalterlichen Formen wie Wormiza, Wor-

meze, Wormez u. a., aus denen schliesslich unser heutiges 

Worms wurde, eine Weiterbildung, an der jedenfalls 

die Volksetymologie ihr Anteil hat, denn mit Recht 
vermutet Cramer hierin wohl eine Anlehnung an das 

niederdeutsche Worm-Wurm, Drache: also »Drachen-

stadt«, wozu passe, dass die Nibelungensage mit dem 

Drachenhorte in Worms Iokalisiert wurde. 

Es ist nach diesen Darlegungen wohl kein Zufall, 

vielmehrein beachtenswertes und bedeutsamesZusammen-

treffen, dass mit den neuesten Forschungen Jubainvilles, 

Deeckes und Cramers nach Iigurischem Sprachgut die 

Aufdeckung zahlreicher neolithischer Grabfelder um 

Worms fast gleichzeitig zusammenfiel: Nach Ausweis 

der sogenannten pr•historischen Funde geh6rten die 

Ligurer bei ihrer ersten Einwanderung in Westeuropa 

der jiingeren Steinzeit an. 

Nach der Lektiire von »Rheinische Ortsnamen aus 

vorr6mischer und r•mischer Zeit« war es dem Unter-

fertigten eine besondere Freude, mit Unterstotzung des 

Herrn Sanit•tsrates Dr. K8hl dem Verfasser Dr. F. Cramer 

eine Aufzeichnung der neolithischen Pl•tze um Worms 

iiberreichen zu k8nnen gewissermassen als ein Be-

weismittel und eine Stiitze f0r die Iigurische Hypothese 
beziiglich der Ableitung des Namens von Worms. Mit 

grossem Danke wurde diese Aufzeichnung als eine 

recht wertvolle aufgenommen. Wenn Anthropologie und 

Sprachforschung sich so die Hand reichen, wird das 

Dunkel, das bis jetzt Ober der vorkeltischen Periode 

Iag, sich allm•ihlich zu Iichten beginnen. 

Worms, Osterferien 1904. Prof. Dr. Fritz Becker. 
•3•••••3••••••=••••• 

Einiges •ber die Vangionen. 

n seinem Epos Pharsalia, welches 

den Biirgerkrieg zwischen C:•sar 

und Pompejus schildert, zi•hlt 
der r•5mische Dichter Lucanus 

(39-·65 n. Chr.) auch die galli-
schen und germanischen Hilfs-

v6Iker am Rheine auf, welche 

dem Rufe C•sars folgten, und 

erw•hnt darunter die Vangionen, 

>>welche mit ihren weiten Hosen 

dich, 0 Sarmate, nachahmen« (Vangiones qui te Iaxis 

imitantur, Sarmata, bracis). Die Vangionen miissen sich 

also in ihrer Tracht damals von den angrenzenden Ger-

manen, den Nemetern, Tribocern, Chatten usw. unter-

schieden haben, sonst h•tte der Dichter die Pluderhosen 

nicht besonders hervorgehoben. 

Tats•ichlich 1•isst sich auch nachweisen, dass die 

Germanen in den ersten Jahrhunderten n. Chr. Geburt 

im allgemeinen ziemlich enganliegende Hosen trugen. 

Tacitus Bemerkung in der bekannten Beschreibung der 

germanischen Tracht in der Germania c. 17: locuple-

tissimi veste distinguuntur non fluitante sicut Sarmatae 

et Parthi, sed stricta et singulos artus exprimente (»die 

Reicheren unterscheiden sich durch eine Gewandung, 

welche nicht wie bei den Sarmaten und Parthern lose 

ist, sondern eng anliegt unddieeinzelnenGlieder deut-

Iich wiedergibt«) bezieht sich zwar nicht speziell auf 
die enganliegenden Hosen, sondern auch auf den engen 

der Volksstamm der Ligurer (in den Gebieten von 

Genua, Piemont, Nizza) sich einst viel weiter erstreckte. 

Die Ausbreitung des Iigurischen Stammes war nach 

Jubainville folgende: Ausser in dem eigentlichenLigurien 

hatten sie ihre Hauptsitze im Nordwesten Italiens Ober= 

haupt, dann besonders auf Corsica, ferner im Rhone~ 

tal und an den benachbarten Kostenlandschaften, sowie 

in Nordspanien. Weiterhin aber lassen sich I i g u r i s c h e 

Spuren ver•olgen in ·den Flussgebieten der Garonne, 

der Loire, der Seine, dann im Gebiete der Maas, des 

Rheines, vereinzelt an der unteren Elbe und an der 

Donau, auf den britischen lnseln, in Mittelitalien und 

auf Sizilien. 
Auch Miillenhoff (Altertumskunde 3. Bd.) stimmt in 

wesentlichen Punkten mit Jubainville, sowie mit dem 

englischen Naturforscher Taylor , der sich auf die 

Gr•ber- und H6hlenfunde slOtzt, Oberein. Danach waren 

die Ligurer jedenfalls in einem gr8sseren Teile des 

mittleren Westeuropa fr O h e r a l s d i e K e l t e n an-

sassig, von denen sie spater unterjocht wurden (be-

sonders in Gallien), bis diese ihrerseits wieder von den 

Germanen zuriickgedr•ngt wurden.« 

Auch im Elsass und iiberhaupt in der oberrheinischen 

Ebene bis gegen Bingen und im Moselgebiet bis zur 

Saarmiindung in der N••he Triers findet sich »eine An~ 

zahl wahrscheinlich Iigurischer, geographischer Namen«, 

wie zuletzt der Sprachforscher W. Deecke im »Jahrbuch 

fiir Geschichte, Sprache und Literatur Elsass·Lothringens« 

nachgewiesen hat. Diese Ortsnamen hat man bisher 

gr•5sstenteils schlechti•/eg als keltisch bezeichnet. Die 

Forschungen Deeckes hat nun Cramer in seinem schon 

i5fters zitierten \X/erke weiter ausgedehnt und findet es 

jedenfalls mit Recht als bemerkenswert, dass die von 

Deecke am Oberrhein als wahrscheinlich Iigurisch in 

Anspruch -genommenen Namen sich gr6sstenteils 

dialektische Verschiedenheiten abgerechnet - auch auf 

mittel- und niederrheinischem Gebiete vorfinden. Unter 

den Namen, die Cramer hierher zu geh•ren scheinen, 

fohrt er auch den alten Namen for Worms - Borbeto= 

magus -- an, der uns in den hierfiir in Betracht 

kommenden Quellen in mannigfachen Formen erhalten 

ist. Ptolem•us, ein bedeutender Geograph und Zeit· 

genosse des Antoninus Pius, schreibt B009,••0/,a•os. 

In dem I•inerarium Antonini (dem Kaiser Antonin zu~ 

geschrieben, doch nicht vor Konstantin dem Grossen 

abgefasst), einer Art Reise- bezw. Kursbuch, welches 

die Namen und Entfernungen der verschiedenen Orte, 

die man beriihren musste, ohne weitere Bemerkungen 

angibt, findet sich die Form Borbitomagus bezw. 

Bormitomagus; die Tabula Peutingeriana, nach ihrem 

ersten Besitzer, dem Augsburger Ratsherrn Konrad 

Peutinger genannt, ein uns erhaltenes, jetzt in Wien 

befindliches Exemplar der · sogenannten Itineraria picta 

(etwa aus dem Jahre 230 n. Chr.) Oberliefert die Form 

Borgetomagus. Selbstverst•ndlich kann Ober den zweiten 

Bestandteil dieses Namens nicht der leiseste Zweifel 

bestehen; magos, latinisiert magus, ist rein keltisch 

und bedeutet campus Feld. Jubainville fohrt nicht 

weniger als 32 mit magus zusammengesetzte Orts-

namen an, z. B. in Rheinpreussen: Durno-magus (Dor-

magen), Rigo-magus (Remagen), Novio-magus (Neu= 

magen); ferner bei Aachen Mareo=magus (Marmagen) 

u. a. Wir sehen hier iiberall in der heutigen Namens-

form das keltische magus erhalten. lnteressant ist, wie 

die Deutschen aus dem niederli•ndischen Ny-megen 

(Novio-magus) Nymwegen machten! 

Den ersten Bestandteil des alten Namens for Worms 

h•ilt Cramer dagegen filr ligurisch. Er geht dabei 
aus von der Variante Bormito=magus, welchen Namen 

Worms um 300 n. Chr. fiihrte, und erkl•rt Bormitomagus 

als ein keltisches »Feld« bezw. Siedelung an der 

Bormita, die bereits von der vo rke l tis ch en (Iigurischen) 

Bev6Ikerung ihre Benennung erhalten hat. Cramer 

weist darauf hin, dass ein Flosschen und ein Dorf auf 
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Die von der allgemeinen germanischen Sitte ab-

weichende Tracht der Vangionen ist wohl auf den Ein-

fluss eines benachbarten Volkes, das weite Hosen trug, 

zuriickzufiihren. Die Vangionen kamen erst in den 

70er Jahren v. Chr. in unsere Gegend im Gefolge der 

suebischen Scharen des Ariovist, der zuerst B•hmen 

erobert hatte, dann mainabwarts zog und Rheinhessen, 

die Pfalz und das Elsass besetzte (vergl. O. Bremer, 

Ethnographie der germanischen St•mme, 1899 S. 61). 

Auch nach der Niederlage des Ariovist im Kampfe mit 

C•sar behielten die Vangionen, wie die Triboci und 

Nemetes, ihr Land und zwardie·Vangionen den Land-

strich etwa von der Gegend der Neckarmiindung bis 

zur Nahe, der bisher den gallischen Mediomatrici ge= 

h•5rt hatte. Von nun ab wurden sie sehr rasch roma-

nisiert. Dass sie unter dem Einfluss der r8misch-

gallischen Kultur sich allmahlich etwas anders kleideten 

wie froher, ist natiirlich ; doch kommt diese Aenderung 

in der Tracht fiir unsere Lucanus - Stelle sicher nicht 

in Frage, vielmehr ist sie aller Wahrscheinlichkeit nach 

aus Beriihrungen wahrend der froheren Wohnsitze der 

Vangionen abzuleiten. Wo dieselben sassen, bevor sie 

sich dem Heereszug des Ariovist von der Elbe her 

nach Bi5hmen zugesellten, wissen wir nicht; dass sie 

aber l•ngere Zeit Nachbarn sarmatischer St•mme waren, 

erscheint keineswegs ausgeschlossen. AehnIiche Vor-

g•nge finden sich ja auch in der Geschichte der ger-

manischen Bastarner, die allem Anschein nach dem 

sarmatischen Vorbild folgten, als sie sich mit dem Bogen 

bewaf•neten (vergl. Furtwangler, Intermezzi, S. 64, 68) 

und spi•ter· nach Tacitus Germ. 46, conubiis mixtis non 

nihil in Sarmatarum habitum foedantur (»durch Misch-

ehen kamen sie zu dem garstigen Wesen der Sarmaten 

herunter«). Die Sarmqten, welche von den Germanen 

immer mehr zurockgedrangt wurden, wohnten noch in 

der Zeit der Markomanenkriege in der Ebene westlich 

der Theiss. 

Ein merkwiirdiger Zufall will es nun , dass im 

IV. Jahrh. n. Chr. als n•rdliche Nachbarn der Vangionen 

im Hunsriick Sarmaten erw•hnt werden. Ausonius be-

schreibt Eingangs seines 370/71 in Trier verfassten Ge-

dichtes Mosella seine Reise von Mainz iiber Bingen 

durch den Hunsriick nach Trier. Von der Nahebrocke 

aus, wohl derjetzigen Drususbrocke, dieja aufr8mischen 

Resten steht, sieht er in der Ferne die Mauern von 

Bingium im Nebel auftauchen, dann steigt er jenseits 

auf uns wohlbekannter Strasse die H•hen des Huns-

riicks hinan. Zun•chst kommt er durch ein weites 

Waldgebiet, das keine Spuren von Besiedlung zeigt, 

offenbar den heutigen Binger- und Soonwald, dann vor-

bei an dem wasserarmen Dumnissus in der Gegend 

des heutigen Kirchbergs, weiterhin erreicht er eine 

Station (Tabernae), die in recht wasserreicher Gegend 

Iiegt, und in deren N•he Gefilde, die kiirzlich sarmatischen 

Ansiedlern zugewiesen wurden (arvaque Sauromatum 

nuper metata colonis), also wohl an der oberen Thron 

in der Gegend von Morbach, um dann nach Neumagen 

ins sonnige Moseltal hinabzusteigen. Nach des Dichters 

Bemerkung wurde jener Landstrich erst korzlich, also 

wohl erst im Verlauf des IV. Jahrh., von Sarmaten be-

siedelt, sodass man schwerlich an alte Beziehungen 

zwischen Vangionen und Sarmaten denken darf, aber 

ganz unm6glich w•re dies auch nicht. Uebrigens wurde 

mir von Kennern jener Gegend versichert, dass heute 

noch Spuren einer nichtgermanischen und nichtgallischen 

Bev•51kerung sich dort nachweisen liessen. 

Die Annahme jener Beziehungen zwischen Vangionen 

uiid Sarmaten beruht also auf noch recht unsicherer 

Grundlage; indessen schien es mir nicht ohne Interesse 

zu sein, diese Mi5glichkeit einmal sch•rfer ins Auge zu 

fassen. Vielleicht finden sich mit der Zeit andere An~ 

haltspunkte,welche in der einen oder anderenRichtung 

weiterfiihren. 

Museumsdirektor Prof. Dr. K. Schumacher, Mainz. 

Leibrock, dagegen zeigen die Darstellungen von Ger-

manen auf ri5mischen Denkm:•ilern allgemein enge 

Hosen. Ziemlich enganliegende Iange Hosen tragen 

die Bastarner auf den durch ihre realistische Wieder-

gabe ausgezeichneten Reliefs des Siegesdenkmals von 

Adamklissiund auf der Trajans•ule; massig enge, wenig-

stens keine Pluderhosen tragen auch die Sueben, Mar-

komanen, Langobarden auf derMarkuss;•ule, dieChatten 

auf den Miinzen des Kaisers Domitian, die er nach 

Germania  capta ׃dem Chattenkrieg mit der Umschri•t 

etc. pr•gen liess, sowie verschiedene andere Germanen 

auf r6mischen Miinzen *), auf der gemma Augustea in 

Wien, dem Halberstadter Diptychon etc., wiewohl alle 

diese 1etzteren Darstellungeri durch k0nstlerische Tra~ 

dition stark beeinflusst sind. Ferner gibt es eine ganze 

Anzahl von Brotizefigiirchen und Bronzereliefs in den 

verschiedensten europ•ischen Museen, welche Germanen 

bisweilen durch den Haarknoten und den nackten Ober-

k6rper besonders charakterisiert - mit enganliegenden, 

zumteil trikotartigen, gestreiften Hosen vorf0hren. Vor 

allem aber sind es die bei den Rhein.Kastellen gefundenen 

Grabsteine r6mischer Reiter, die unter den Pferden 

Germanen mit engen, trikotartigen Hosen zeigen, so 

das Grabmal des Andes von der ala Claudia und eines 

Reiters von der ala Noricorum in Mainz**), w;•hrend 

sich auf zwei Wormser Grabsteincn von Reitern der 

ala Hispanorum die Bekleidung der dargestellten Ger-

marien nicht mehr genau erkennen l••sst (abgeb. bei 

Lindenschmit, Alt. heidn. Vorz. l., H. 11I., Taf. 7). Sogar 

germanische Frauen sind mit solchen trikotartigen 

Hosen bekleidet, wie eine auf einem Mainzer Relief 

dargestellte Gefangene ***) sowie die Germania auf Do-

mitian~Miinzen (Bienkowski, de simulacris barbararum 

gentium S.34, Fig. 12c, Furtw•ngler, lntermezzi S.78). 

Wir erinnern uns dabei der Taciteischen Beschreibung 

>>nec alius feminis quam viris habitus, nisi quod femi-

nae saepius Iinteis amictibus velantur« (die Frauen 

haben keine andere Tracht als wie die M;•nner, ausser 

dass die Frauen sich h•ufig in linnene Schleier hoIlen), 

eine Beschreibung, die genau mit dem erw•inten 

Mainzer Relief iibereinstimmt. Schliesslich sind sogar 

einige Hosen von Germanen des l11.undIV.Jahrh. 

n. Chr. im Original erhalten in den Moorfunden des Nor~ 

dens, so in dem Taschberger und Damendorfer Moor 

in Schleswig und in dem Friedeburger Moor in Ost-

friesland (vergl. Lindenschmit, Handbuch S. 338, Mes~ 

torf, 42. Ber. d. Mus. vaterl. Altert. in Kiel (1900). Es 
sind Iange, enge Hosen ausWollzeug in K6per- undDrell-

gewebe erstellt. Sie sind oben mit einem Bund und auf-

genahten Schlingen zum Durchzielien des GOrtels ver-

sehen, wie ihn auch einzelne Figuren von Adamklissi 

und der Grabstein des norischen Reiters vorfiihren, 

w•hrend sie unten angefiigte Striimpfe oder Zungen 

haben, die unter der Fusssohle zusammengen•ht wurden. 

Nach alldem kann kein Z,A,/eilel dariiber bestehen, 

dass die meisten germanischen St•mme in den ersten 

Jahrhunderten n. Chr. ziemlich enganliegende, zumteil 

sogar trikotartige Hosen trugen, w•ihrend die Vangionen 

sich durch weite Hosen nach Sarmatenart unterschieden. 

Dass die Nachricht des Lucanus begriindet ist, diirfte 

als sicher anzunehmen sein. Doch ware es immerhin 

von lnteresse, diirch Denkm;•Ier aus dem Gebiete der 

Vangionen die Richtigkeit jener Behauptung best•tigt 
zu sehen, und es ist ein Hauptzweck dieser Zeilen, 

die Aufmerksamkeit auf diesen Punkt zu lenken und 

zu einer Nachpriifung des vorhandenen arch•ologischen 

Materials nach dieser Richtung anzuregen. 

*) Nach Furtw•ngler, lntermezzi S. 73• •auch schon auf einer 

Miinze Jul. Caesar's (Fr8hner, Les medaillons de I'empire Rom. p. 

17) scheint ein gefangener Germane durch den grossen, vollb.•rtigen 

Kopf und enge Hosen gekennzeichnet, vorzukommen.• 

**) Vergl. Lindenschmit, Handbuch der deutschen Altertums-

kunde 1. S. 337. 
***) Vergl. Lindenschmit, Westd. Zcitschr. XVIII, Taf. 12b und 

Bienkowski in der Festschrift fiir O. Hirschfeld (1903, S. 350 f.) 

Fiir die Schriftleitung verantwortlich: Prof. Dr. Weckerling und Dr. Erwin Freiherr von Heyl. 
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Die Anregung zur Griindung des Verbandes ging von Diissel-

dorf aus und wurde durch die •Rheinlande•, jene pr,•chtige 

hrend man Monatsschrift ׃•friiherfiir deutsche Kunst, vermittelt. W 

der »Rheinlande• den berechtigten Vorwurf machen konnte, dass 

sie zu universell angelegt sei, und sich nicht geniigend auf rheinische 

Kunst spezifiziere, ist dies je•zt anders geworden. Seitdem die 

Schrift das Organ des Verbandes der Kunstfreunde in den L:•ndern 

am Rheine geworden ist, fasst sie die moderne westdeutsche 

Kunst als eine Einheit auf, wie sie der einheitlichen, historischen 

rheinischen Kunst entspricht, die in der am Ietzten Sonntag er8ffneten 

Diisseldorfer Ausstellung dem Publikum vor Augen gefiihrt wird. 

Diese Aussteliung,welchedierh einis ch e Malereiin ihren her-

vorragendsten Vertretern, Holbein, Wonsam, Stephan Lochner, Meister 

vom Hausbuch, Meister Wilhelm von K8In u. a. m. zusammen-

fasst, bildet eine erwiinschte Erg;•nzungjener Ausstellung von 

1902,in welcherdas rheinische Kunstgewerbe in seiner 

ganzen ·Pracht vor dem Beschauer entfaltet worden war. 

W•hrend diese Zeilen geschrieben wurden, traf aus Diisseldorf 

die hocherfreuliche Nachricht ein, dass Hessens kunstbegeisterter 

Landesfiirst das Protektorat iiber den Verband der Kunstfreunde in 

den L•dern am Rhein iibernommen hat. Die Tragweite dieses fiir die 

Bestrebungen des neueri Bundes hochbedeutsamen Entschlusses 

••isst sich vorerst noch nicht bestimmt ermessen. Man mag nur 

den einen Umstand beriicksichtigen, dass der hohe Protektor jener 

Fiirst ist, dem bisher kein Opfer zu gross erschienen ist, wenn es 

galt, kiinstlerische Talente zu f8rdern und sie in uneigenniitzigster 

Weise stark zu machen zum Fluge in ein sonniges Neuland der 

Kunst. Durch seinen Einfluss werden sich alle M:•izene einer west-

deutschen, unter dem segensreichen Einflusse der feineren franz6-

sischen Zivilisation auf uraltem Kulturboden entspriessenden Kunst-

richtung dazu begeistern ld•sen, fiir eine ausgiebige finanzie•le F8r-

derung strebsamer K•nstler sich solidarisch zu erklaren , wie es eben 

der Grundgedanke des rheinischen Verbandes heischt. Als sich 

das Hessenvolk in den letzten Monden des verflossenen Jahres durch 

eine allgemeine Volkssammlung zu Kunstzwecken mit ihren 80000 

Unterschriften zu seinem Fiirsten stellte, da Iag der tiefe Sinn 

dieses originellen Kunstplebiszits aller kunstIiebenden und kunst-

bediirftigen Untertanen mit in der Solidarit• zwischen Volk und 

Herrscher. M8ge diese Solidaritat auch Platz greifen unter den 

OIiedern des neueo Verbandes der Kunstfreunde in den L•ndern 

am Rhein und seinem Protektor und m8ge sich das sch8ne Werk 

erfiillen zum Segen des kiinstlerischen Schaffens und der ganzen 

Kulturentwicklung unserer westdeutschen Heimat! C. P. 

Rheinische Chronik. 

Strassburg. Anl•sslich der Enthiillung des Goethedenkmals 

m8ge daran erinnert werden, dass vor etlichen Jahren auch in 

Worms freiwillige Beitr•ige fiir das Monument des jugendlichen 

Goethe gesammelt worden sind. (Bei dieser Gelegenheit wurden 

die Beziehungen Cioethes zur Stadt Worms, sein Verh•nis zu 

Caritas Meixner, in das Cied•ichtnis zuriickgerufen und die An· 

regung gegeben zu der Anbringung einer Goethe-Gedenktafel in 

der Mainzer Strasse. Die Schrifileitung.) 

Mitteilungen iiber Galgen in Rheinhessen. (Fortsetzung.) 

Monzernheim. :Herr Gemeindeeinnehmer Maas schreibt uns 

Auch in der hiesigen Gemarkung gibt es eine Flur (V), die der 

Galgengrund heisst ; es ist dies eine Anh8he eine Viertelstunde 

etwa in nord•stlicher Richtung von Monzernheim entfernt. Vor 

einigen jahren wurden hier beim Roden eines Ackers grosse Massen 

Steine ausgegraben, die sich als Ueberreste eines r•mischen Land-

hauses erwiesen. Unter den Steinen waren mehrere grosse be-

hauene Platten, auch fanden sich Scherben und mehrere alte Miinzen, 

von besonderer Wichtigkeit aber war der hier gefundene und jetzt 

Ein 
Rheinischer Bund im Sinne der Kunst. 

it dem machiigen Aufstreben der Kultur 

haben sich in unserem deutschen Vater-

Iande zwei Kunstpole herausgebildet, 

um die das gesamte deutsche Kunst-

Ieben unwillkiirlich rotierte und bis 
heute noch kreist. Berlin und  Miinchen,}י 

die festen Punkte in der  Erscheinungenיייי 

, ••1 Flucht, sie dominierten, indem sie sich 

', 6 bek:•7impften. Und so kam es , dass 

sich um beide Zentren jene  Richtungen·יי 

gruppierten , die unter der Parole : hie Berlin , hie M•chen, 

einen n o r d d e u t s c h e n und einen s 0 d d e u t s c h e n 

Kunstgeschmack kultivierten , in deren einseitiger Entfaltung 

der historisch und qualitativ berufenste in wenig riicksichts-

voller -Weise in den Hintergrund gedriingt wurde. W e s t 

a n d , so reich an Eigenart und Frische, an Tiefe • d e u t s c h 

und Adel kiinstlerischen Empfindens und so fruchtbar an 

kiinstlerischem Schaffen , dass es kaum von einem anderen 

Teile Deutschlands iibertroffen wurde , es begehrte heiss nach 

jener H6he des Oeistes und Gefiihls , die reiner , gi•ttlicher 

Kunst am nachsten steht. Jetzt endlich haben die Kiinstlerschaften 

von Diisseldorf, Frankfurt, Darmstadt, Karlsruhe und Stuttgart und 

zahlreiche Kunstfreunde in den Landen am Rheine zu Anfang 

dieses Jahres einen Bund geschlossen, der sich die sorgf•ltige und 

ernste F8rderung speziell rheinischen Kunstlebens zur Auf-

gabe macht. Unabh•ngigkeit von Berlin, wie M•nchen soll die Devise 

dieser Gemeinschaft sein, die ein drittes Schwergewicht in der 

deutschen Kiinstlerwelt bilden will. Dieser Bund der Kunst be-

·zweckt nicht allein die Riickeroberung des der alten rheinischen 

Schule gebiihrenden Platzes, ein Auferstehen der einstmals so be-

deutungsvolleri Malerkolonien von K81n und Diisseldorf, sondern 

die volIkommene Emanzipation des Kunststrebens in ganz West· 

deutschland. Und da auch der Anschluss von Elsass-Lolhringen 

und der deutschen Schweiz an den Verband der Kunstfreunde in 

den Landern am Rhein in Aussicht steht, so kann man mit froher 

Zuversicht darauf rechnen, dass bald im Gefilde der goldnen 

Traube neues Leben auf dem Gebiete der Kunst pulsieren wird. 

Was uns aber ganz besonders freut, das ist die Tatsache, dass 

das seit einigen jahren unter der liebevollen Fiirsorge eines edlen, 

feinsinnigen Fiirsten in der gesamten Kunstentwicklung und Kunst-

richtung bahnbrechend fortgeschrittene Darmstadt berufen sein 

wird,indiesemBundeeinemassgebendeRollezuspielen. Am30.Mai 

d. J. wird in der hessischen Hauptstadt eine Versammlung des Vor-

standes und der Kunstausschiisse tagen - ihre Vorbereitung Iiegt 

in -den bew•hrten Handen desGrossh. Kabinettsrates Ri••mheld 

die iiber die Ziele des Verbandes und iiber die einzuschlagenden 

Wege zur F8rderung der Kunst und der Geschmacksbildung eine 

Einigung herbeifiihren soll und wird. Man darf es hier ausdriicklk:h 

betonen , dass diese ganze Bewegung keinesfalls sich nur auf 

die M•icene beschr•nkt, sondern eine durch unser fortschreiten-

des Kulturleben, das eine Aenderung und Ausgestaltung des Kunst~ 

geschmackes bedingt, hervorgerufene emporstrebende Wellenbe-

w e g u n g i m V 01 k s l e b e n bedeutet. Hier zeigt sich am deut-

Iichsten die innige Wechselbeziehung zwischen Volk und Kunst, 

die in ihrem •efinnersten Wesen aristokratisch, d. h. indivi-

due|1 ist und bIeiben wird. W:•hrend die Kulturentwicklung 

einer Nation sich zu einzelnen aus der Masse weit hervor-

ragenden Spitzen in Kunst, Wissenschaft usw. krystallisiert, be-

herrschen diese wieder die Oesamtheit so entscheidend, dass sie 

zu Faktoren der fortschreitenden Kulturbewegung ihres Volkes 

werden. Nur in diesem Sinne gewinnt die Forderung nach Er-

ziehung des Volkes zur Kunst Bedeutung. 
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weg deren von 0. und N. sich des zu allen zeiten und nothdurfft 

zu gebrauchen, jedem ohne des andern inreden gemein sein und 

bleiben.'' 

Albisheim. Nach Mitteilung des Herrn Joh. Schlossstein 
heisst der westlichste Teil des hiesigen Wingertsberges auf der 

H8he auch ,,am Oalgen''. 

Diese Mitteilungen werden best•tigt und wesentlich erweitert 

durch eine auf archivalischen Forschungen beruhende Zusammen-

stellung, die uns unser sehr gesch.•itzter Mitarbeiter Herr Hofrat 

K o f l e r in Darmstadt freundlichst iiberlassen hat, indem er zur Ein~ 

Ieitung bemerkt: lch iibersende anbei eine Reihe von Flurnamen in 

Rheinhessen, welche auch mit Galgen zusammengesetzt sind. Sie 

sind meinem noch nicht veri•'•fentlichten »Verzeichnis der Flurnamen 

Hessens• entnommen, das nach den im Grossh. Katasteramt befind-

Iichen Flurkarten verfertigt wurde. Da diese Sammlung nicht 

vollst••indig ist, so suchte ich mir das Fehlende durch die Orossh. 

Steuerkommissariate erg•'nzen zu Iassen, musste aber des hohen 

Kostenbetrages wegen von meinem Vorhaben absehen. Es fehlen 

daher in R h e i n h es s en die Flurnamen von 13 Ortschaften. Zur 

Erkl•rung des Verzeichnisses m8gen noch folgende Bemerkungen 

dienen: Die Galgen standen in der Regel an Verkehrsstrassen, 

auch an h8heren, weit sichtbaren Punkten, aber auch sehr oft an 

Oertlichkeiten, wo 2 oder 3 Oemarkungen aneinander stiessen, dicht 

hnt, dass die Flurkarten fiir an ׃•friihereder (•renze. Noch sei erw 

Richtstiitten oft den Namen »am Oericht« enthalten, wie z. B. in der 

Gemarkung von Dautenheim, oder »am Stahlberg• in der Gemar-

kung von Bretzenheim. Alzey, Galgenberg, Fl 8 und 9. Bornheim, 

am Galgeii, Fl. 5. Dautenheim, am Gericht, Fl 6. Erbes-Biides-

heim, am Oalgen, Fl. 23. Flonheim, Galgenhi5he, Fl. 5. Uffhofen, 
am Galgen, Fl. 5. Badenheim, Galgenberg, Fl. 2. . Biidesheim, 

(Jalgenberg, I·• 12. Eckelsheim, am Galgen, Fl. 3. Hackenheim, 

Galgenberg Fl. 7. Neu·Bamberg, auf dem Oalgenberg, Fl. 10. 

Bretzenheim, auf dem Galgenrech, Fl 19. Essenheim, Oalgen-

gewann·pusch , Fl. 3. Hechtsheim, Galgengewann, vordere, mittlere, 

hintere Fl. 24. Marienborn, Galgengrund, Fl. 4. Ober-Oim, Galgen-

busch, Fl. 4. Zornheim, am Galgen, Fl. 5 und 6. Bubenheim, 

(•algenacker, Fl. 6. Budenheim, Galgen-gipfel~wiese, Fl. 3. Engel-

stadt, Galgenstiick, Fl.5. Nieder~Ingelheim, Galgenbuckel, Fl.22. 
Dahlheim, Oalgenrech, Fl. 2. K8ngernheim, Galgenklauer, Fl. 4. 

Mommenheim, Galgenflecken, Fl. 1. Nierstein, Galgenberg, Fl. 5 

und7,(JalgenhohlFl.6. Wolfsheim,amPartenheimer•algen,Fl.7. 

Abenheim, am Galgenrech, Fl. 7. Bechtheim, Galgengrund, Fl. 25. 

Bl8desheim, •algenberg, Fl. 4. Dittelsheim, Oalgenstiick, Fl. 16. 
Frettenheim, (Jalgenstiick, Fl. 2. Gimbsheim, Galgenerde, Fl. 4. 

Monzernheim, im Galgengrund, Fl.5. Oalgenweg, Fl.7. Osthofen, 

Galgenerd, Fl.21. Biebelnheim, Galgen, Fl.5. Eichloch, Galgen~ 
gewann, Fl. 4. Gau-Weinheim, an der Oalgenh6he, Fl. 8. Nieder-

SauIheim, in der (lalgengewann, Fl. 9. Ober·Hilbersheim, Oalgen-

gewann, Fl. 5 und 6. Ober-Saulheim, am Galgen, Fl. 4. Uden· 

heim, ;am Gericht, Fl. 4. Vendersheim, am Galgenberg, FI. 1 

Galgengewann,Fl.6. Wallertheim,in derOalgenwies, Fl. 1. Wolfs. 

heim, Oalgengewann, Fl. ll. W8rrstadt, am Oalgen, Fl. 23. Dals· 

heim, Galgenweg durch Fl. 6, 7 und 8. Herrnsheim, Oalgengewann, 

Fl.35. Hohen~Siilzen,Galgengewann,F1.7. Horchheim,Oalgenweg, 

Fl.3. Ober-Fl•rsheim, Galgenacker, Fl.l0 und 11. Pfeddersheim, 

am Galgen, Fl. 10. 

Auch aus anderen als rheinhessischen Orten sindderSchrift-

Ieitung auf (]algen beziigliche Zuschriften iibersandt worden, deren 

Empfang wir mit besten Danke best•tigen, die wir aber zu unserm 

Bedauern des beschrankten zur Verfiigung stehenden Raumes 

wegen hier nicht auch noch mitteilen k8nnen. D. Schriftleitung. 

Lorsch. Die Ausgrabungen im Seehofgel:•nde, welche im Marz 

begonnen wurden, sind nunmehr in der Hauptsache abgeschlossen. 

Hrn. Leutn. a. D. Giess in Heppenheim, dem Leiter der Ausgrabungen, 

ist es gelungen, die Reste einer mittelalterlichen Kl os tera n l ag e 

in den Fundamenten festzustel•en ; sie bestand aus Kirche, Wohn~ und 

Wirtschaftsgel*iuden, sowie Grabstalten, der gesamte Komplex von 

einem schiitzenden Wallgraben umgeben. Ob man es hier mit den 

Resten des Augustinerinnenklosters Hagen zu tun hat, wie wir in 

»Vom Rhein• Februar-Nummer d. J. vermuteten, oder aber mit der 

Propstei Altenmiinster , m8ge vorerst noch nicht entschieden 

werden. Ausser der mittelalterlichen "kl8sterlichen Anlage wurden 

150 Meter siidlich h8chst bemerkenswerte R 8 m e r a n l a g en 

angetroffen, bei deren Freilegung man wiederum auf pr•historische 

Wohnbauten stiess. Es gelang, inmitten der Schuttmassen die 

Fundamentgr•ben eines rechteckigen Hauses von 29 Meter 

nge und gegen 11 Meter Tiefe festzustellen. lm westlichen L׃•Teile 

des Hauses fanden sich zwei in den Fundamenten gut erhaltene 

Feuerungskan•le. Die Begleitfunde , Dachziegeln , Heizkacheln, 

Hypokaustenreste, farbige Wandflachen in rot, gelb und weiss, 

Bruchstiicke von (]Iasscheiben , Bodenfliessen usw. lassen w6hl 

keinen Zweifel iiber den r8mischen Ursprung des Hauses auf· 

kommen. Dieser Ansicht des Herrn (Jiess, sowie der Diagnosti~ 

zierung einer rings um das Haus Iaufenden kastellartigen Befesti-

gung mit Spitzgraben, Palisadenspuren , Pfostenl8chern auf eine 

in die Z e i t d e r r 8 m i s c h e n B e s i t z e r g r e i f u n g 

d e s L a n d e s geh8rige militarische Anlage (E r d k a s t e l 1) 
traten andereArch:•ologen, welche die Fundstellebesichtigten, ohne 

weiteres bei. Von Interesse ist auch die Feststellung·'priihistori-

schen Wohnungen innerhalb des mutmasslichen Kastelles. Ein aus-

fiihrlicher Ausgrabungsbericht mit Plan soll in einer der ,••sten 

Nummern dieses Blattes ver8ffentlicht werden. y. 

im Paulusmuseum befindliche Rumpf einer grossen Steinfigur aus 

gelblich-weissem Standstein, wahrscheinlich eine Darstellung Apollos. 

Der Kopf, die Arme und der untere Tei! der Beine fehlten leider. 

Auch von einer weiblichen Gewandfigur fand sich ein Teil. Es 

scheint mir Beachtung zu verdienen, dass sich die Richtst•itte in 

der N••he einer r8mischen, d. h. heidnischen Wohnst•tte befand. 

(]undheim. Herr Biirgermeister M i c h e 1, Herr Lehrer 

Weber und Herr P. Ad. Wagn er 11., Gr. Untererheber, teilen 

uns iibereinstimmend mit, dass in der Gemarkung Gundheim eine 

Anh8he und Gewann zwischenGundheim und Abenheim denNamen 

(]algenberg'fiihrt, und dass der nach dieser Anhohe f•hrende Pfad 

und die von ihm durchzogene •ewann »Diebspfad• heissen. In 

he des Galgenbergs habe Herr B0rgermeis•er der ׃•SchreiberN 

in Abenheim vor mehreren Jahren auf seinem Acker den Keller 

und andere Ueberreste einer r8mischen Hofreite ausgegraben. Die 

bei dieser Ausgrabung gefundenen zahlreichcn Bruchstiicke von 

r•mischen Ziegeln und grossen Wehikrogen, sowie von Eisen-

ger,•iten, z. B. eines grossen S•geblattes, einer Mistgabei, grosser 

N•igel wurden von Herrn Biirgermeister Schreiber dem Paulus-

museum iibergeben. 

Nieder-Fli•;rsheim. Herr Ph. Obenauer IV. in Nieder-

F16rsheim und Herr Lehrer W. Held, zur Zeit in Schwabsburg, 

teilen uns mit, dass ein zum Schulgut geh8riger Acker •auf der 

Steig• an der Strasse von Nieder·Fl8rsheim nach Pfeddersheim 

der Cjalgenacker genannt wird. Herr Obenaucr kniipft daran noch 

die Mitteilung: •Auch fiihrtdurch den gr•ssten Teil derGemarkung 

der sogenannte Armsiinderweg zu diesem Acker hin. lm Sommer 

1•isst sich die Richtung dieses ehemaligen Weges noch gut ver-

folgen, weil das Ck:treide auf ihm schlechter zu slehen pflegt, an-

geblich, weil einst ein unschuldig Verurteilter den Weg habe gehen 

miissen.• Der wahre Grund wird wohl sein, dass eine alte (viel· 

Ieicht ri•jmische) Strasse unter dem Weg verborgen liegt, was 

iibrigens durch eine Untersuchung mit dem Spaten leicht fest-

gestellt werden k8nnte. In der N•e von Pfeddersheim ist schon 

vor ,Jahren von Herrn Sanit•itsrat Dr. Koehl eine romischeStrasse 

durch Ausgrabung aufgefunden worden. 

Dalsheim. Von Herrn Ph. Miiller 11. geht uns die Mit~ 
teilung zu: Es gibt hier einen Galgenweg, er geht nordwestlich 

vom Dorf oben auf der Anh8he von der nach Alzey fiihrenden Land. 

strasse rechts ab. Mein Orossvater erz•hlte mir, dass dort zur Zeit 

seiner Eltern ein Galgen gestanden habe ; wann er verschwunden, 

konnte ich aber nicht erfahren. Auch hat es hier einen Pilgerpfad 

gegeben, von dem heute noch Spuren wahrzunehmen sind. Er 

kam von Siidosten und durchschnitt in nordwestlicher Rtchtung die 

Kurzgewann, den Holzweg, die Krummgewaiin usf. nach der Ober. 

emarkung hin. Der Pfad soll direkt von  (נSpeyerFl8rsheimer 

gekommen sein. 

Eppelsheii•i. Nach einer Mitteilung dcs Herrn Jak. Carl 111. 

von hier befindet sich westlich der Staalsstrasse Worms-Alzey 

zwischen Flomborn und Dintesheim auf dem h•chsten Punkte der 

Gemarkung eine Gewann von etwa 40-50 Morgen Land, cie den 

Namen »Schergalgen• tr•gt. Kommt diese Benennung wohl auch 

sonst noch vor und was bedeutet sie wohi? A. Trieb, Lehrer. 

Helmersheim bei Alzey. Herrq H. Knell in Heimersheim 

verdanken wir folgende sehr beachtenswerteMitteilung: lnhiesiger 

Oemarkung auf der Hochebene nach Erbesb•desheim zu befindet 

sich ein imGrundbuch auf den Namen derOemeinde eingetragenes 

Stiickchen Feld, das, wie aus der hier folgcnden Figur ersichtlich 

Oalgen-

pl•tzchen 

ist, inmitten von vier Gewannen eingeschlossen abgesondert for 

sich gelegen ist. Es is genau 1 Ar gross und hat im Grundbuch 

fiir sich allein die Bezeichnung ,,Das Oalgcnplatzchen". 

Oppenheim. Herr Schulrat P. Miiller schreibt uns : Die H8he 
zwischen Oppenheim und Nierstein fiihrt im Grundbuch wie im 

Volksmund den Namen ,,Oalgenberg'' und der von der Oemarkungs-

grenze nach oben fiihrende Weg den Namen ,,Galgenhohl". ln 

einer Urkunde des Kurfiirsten Ludwig V. von der Pfalz, ausgestelit 

in Heydelberg uff Montag nach quasi modo geniti anno 1524, in 

der einige zwischen ,,Biirgermeister, rath und gemeinde zu Oppen~ 

heim an einem, schultheiss, sch8ffen und gemeind zu Nierstein, 

Dexheim und Schwabsburg am „andern theil" schwebende ,,irrung 

und :gebrechen" geschlichtet werden, kommt folgende Stelle vor 

„Die Hauptstatt des Halssgericht bctreffent. ltem die richt-
statt und der galgen sollen nun ewiglichen gemein gehalten und 

von denen von 0. und N. jedestheills ihre iibelth•ter darauff und 

dan mogen straffen lassen, jeder ohn des andern inred alss offt, 

als es das recht gibt oder die noth erheist, es soll auch der galgen· 
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denen Fundpl;•tzen zu Tage gekommen sind, es konnten 

auch so zuverl•ssige Beobachtungen dabei gemacht 

werden, dass dieselben massgebend fOr andere Funde 

sein werden und dass die Zeitstellung dieser Gertite 

wenigstens fiir Sodwestdeutschland von jetzt ab als 

ganz gesichert gelten kann. 

Die erste Armschutzplatte wurde mir am 13. M•rz 

von meinem Schwager, Herrn Gutsbesitzer Heinrich 

Janson in Dirmstein, als Geschenk fiir das Paulus-

museum Oberschickt mit der Bemerkung, sie sei nebst 

einem ebenfalls 0bersandten, jedoch unvollst•ndig er~ 

haltenen Gef••sse neben einem Skelette beim Umroden 

eines Feldes zu Weinberg in der Dirmsteiner Ge-

markung, ,,am Mandelpfad•' gefunden worden. Den Ar-

beitern war schon vor Beginn der Arbeiten strenge 

Aufmerksamkeit bei etwaigen Funden anempfohlen und 

besonders betont worden, dass sie dieselben nur an-

melden, ihre Lage sich merken, sie keinesfalls jedoch 

dem Boden entnehmen sollten. Trotzdem hat die Neu-

gierde das gegebene Verbot nicht beachten lassen, und so 

kam ein Arbeiter eines Tages zurock, die Armschutz-

platte zwar unversehrt, von dem Skelette jedoch nur 

wenige Knochen und von dem Gefasse kaum die Haifte 

als Beute mit nach Hause bringend. Bei genauer Nach-

frage ergab sich dann, dass die Knochen des Skelettes 

,,kurz beisammen" gelegen h•tten , dieses demnach 

kein gestrecktes, sondern ein Hockerskelett gewesen 

sein muss. Es habe in 75 cm Tiefe und mit dem 

Kopfe nach Westen zu gelegen. In der Gegend der 

Arme habe man die Armschutzplatte und weiter unten 

das Gef••iss gefunden. Sonstige Beigaben waren nicht 

bemerkt worden, doch sei das Skelett mit Steinen um-

stellt gewesen. 

Das Gefass, dessen Masse nicht mehr genau be-

stimmt werden k•nnen, weil der ganze Randteil fehlt, 

istein miteinfachen paralielen Linien verzierter Zo nen-

becher*) von mittlerer Gr6sse,etwal3cm hoch. Erist 

von rotgl•nzender Farbe. Die Armschutzplatte be-

steht aus schwarzem Schiefer und ist von l•nglich vier-

eckiger Gestalt. Ihre eine Seite ist etwas gew•Ibt und 

die andere ganz flach. Sie tr•gt zwei Durchbohrungen, 

die sich oben und unten in der Mitte der Platte be-

finden. Diese sind offenbar mit konisch geformten 

Bohrern aus Feuerstein trichterf6rmig von beiden Seiten 

aus gebohrt und zwar nicht senkrecht von oben nach 

unten, sondern schr•g vom Rande aus nach der Mitte 

der Platte zu. Es geschah das, um ein Ausbrechen 

des Steines zu verhiiten. Sie hat eine L;•nge von 

102 mm, bei einer Breite von 35 mm, ist 5 mm dick 

und ganz unverletzt. 

Konnte nun der Dirmsteiner Fund Ieider nicht, wie 

es von dem Besitzer beabsichtigt war, in seiner ur-

spriinglichen Lage untersucht werden, so gelang das 

in der denkbar vollkommensten Weise in dem nun zu 

beschreibenden Falle. 

Gerade vor einem Jahre war die Mitteilung an uns 

gelangt, dass Ackerer Jacob Guth in Monsheim beim 

Umroden eines Teiles seines in M o n sh eim er Ge~ 

markung ,,am Kahlenberg" gelegenen Feldes auf 

Gri''ber gestossen wiire, und dass dabei auch ein in 

Stiicke gegangenes Gef•ss gefunden worden sei, das 

er einem Privatsammler 0berlassen habe. An Ort und 

Stelle geeilt, konnten wir feststellen, dass bereits fiinf 

Hockerskelette mit Steinsetzungen zerst•rt worden 

waren, bei welchen jedoch angeblich ausser dem er-

w:•hnten Gef•sse nichts gefunden worden war. Es wurde 

nun eine systematische Untersuchung der Nachbarschaft 

vorgenommen und alsbald ein weiteres Grab aufge-

funden; dieses enthieit ein mit dem Kopfe nach SW 

gerichtetes, in 80 cm Tiefe Iiegendes Hockerskelett, 

welches sich mit 6 Steinen umstellt zeigte, von denen 

*) So genannt, weil die Ornamente in wagrecht verlaufende 

Zonen angeordnet das •ef:•ss umziehen. 

Zwei 

seltene vorgeschichtliche Fundst•cke. 

as Paulusmuseum, welches gerade 

in der letzten Zeit mehrfach durch 

wertvolle Funde bereichert wor~ 

den ist, gelangte auch vor kurzem 

wieder in den Besitz zweier sel-

tenen und for die Vorgeschichte 

unserer Gegend wichtigen Fund-

stiicke, n•nlich zweier soge-

nannten p r• h i s t o r i s c h e n 

Armschutzplatten. 

Schon lange ist den Archi•ologen bekannt, dass 

in einer weit zuriickliegenden Periode unserer Vor~ 

geschichte, welche aufderGrenze zwischen ausgehender 

Stein- und beginnender Metallzeit steht, demnach 

sp•testens in den Beginn des zweiten Jahrtausends vor 

Christi Geburt gesetzt werden muss, Ger•te, eigenartige 

Schutzwaffen im Gebrauche waren, welche man ais 

Armschutzplatten bezeichnet, und die dazu gedient haben, 

den Vorderarm beim Bogenschiessen zu schotzen, d. h. 

vor einer Verletzung beim Anprall der zurockschnel-

Ienden Sehne des Bo•ens zu bewahren. Diese Platten 

bestehen aus Stein, Knochen oder Horn, sind von 

verschiedener Gr8sse und Breite und entweder an zwei 

oder mehreren Stellen durchbohrt, um mittels einer 

Schnur am Vorderarm befestigt zu werden. Auch gegen-

wartig trifft man bei exotischen V•Ikerschaften noch 

••ihnliche Platten im Gebrauch und es wiederholt sich 

auch hier wieder die schon vielfach beobachtete Er-

scheinung, dass Sitten und Gebr•uche heutiger, noch 

auf niederer Kulturstufe stehender V8Iker schon vor 

tausenden von Jahren von den unsere Heimat bewohnen-

den V•Ikerst•mmen in gleicher Weise geiibt worden sind. 

Wahrend nun diese Armschutzplatten teils aus 

Gri''bern, teils aus Wohnpl•tzen in den verschiedensten 

L•ndern Europas schon ziemlich zahlreich zu Tage ge-

treten sind, war gerade Deutschland noch arm an der-

artigen Funden. So sind aus Norddeutschland bisher 

nur etwa 5-6 bekannt geworden, wohingegen ganz 

Siiddeutschland bis zum vergangenen Jahre nur 2 auf-

zuweisen hatte, n•mlich ein solches Ger•te aus Ochsen-

furt im jenseitigen Bayern und eines aus Urschenheim 

 *)bei Colmar i. E. 

Unsere deutschen Funde k6nnen auch in bezug auf 

Genauigkeit der dabei gemachten Beobachtungen sich 

mit denen anderer L;•nder nicht messen. W;•hrend n•m-

Iich aus England, sowie namentlich aus B6hmen und 

M;•hren genaue Forschungsergebnisse hinsichtlich der 

Lage dieser Armschiitzplatten in den Gri''bern und der 

sie begleitenden Gefi•sse vorliegen, sind die wenigen 

derartigen Geriite in Deutschland entweder zuf•llig und 

nicht mehr in ihrer urspronglichen Lage gefunden, oder 

aber von unkundiger Hand erhoben, sodass iiber deren 

Fundumst•nde gar keine oder nur ganz unzuverl•ssige 

Mitteilungen gemacht worden sind. 

Was nun die Fundverh•Itnisse unserer beiden 

Wormser Exemplare anbetrifft, so sind wir hierin ent-

schieden vom Gliicke begiinstigt worden, denn nicht 

nur, dass diese beiden seltenen Stocke unmittelbar 

nacheinander, innerhalb dreier Tage an zwei verschie-

*) 1903 wurde eine weitere Armschutzplatte von Direktor 

Lehner in den Bonner Jahrbiichern veri'jffentlicht, die bei Urmitz 

gefunden ist, und infolge unseres Fundes wurde mir von dem 

badischen Landeskonservator, Geheimrat Wagner, die miind|iche 

Mitteilung, dass auch zwei noch nicht ver8ffentlichte derartige 

Platten mit je 4 Durchbohrungen sich im Museum in Karlsruhe 

bef:•nden, von welchen die eine noch ziemlich wohlerhaltene und 

jedenfalls aus einem badischen Fundorte stammende 1898 in die 

(]rossherzogliche Sammlung gelangt sei, w:•rend die andere, 

mehr besch:•digte, von ihm selbst aus einem durch Nachbestattungen 

gest8rten steinzeitlichen Grabhiigel bei Stockach 1902 erhoben 
w׃•re. 
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war leidlich gut erhalten , so dass es Herrn Hofphoto-

graphen Fiiller gelang, ein .•isserst scharfes Bild zu 

bekommen.*) Leider erwiesen sich die Knochen so 

sehr mit Spriingen durchsetzt, dass es nicht gelingen 

wollte, sie der Erde zu entnehmen, namentlich zerfiel 

der Schfidel sofort beim Anfassen: Man beachte den 

machtigen Unterkiefer, besonders die Breite des auf-

steigenden Astes, welche auf eine gewaltige Kaumusku-

Iatur schliessen lasst. 

Wirsehendanndieeigenartige Steinsetzung und 

erkennen, dass derTote als Iiegender Hockerund, wie 

alle anderen, auf der linken Seite Iiegend, bestattet 

worden ist. Als Beigaben bemerken wir einen grossen 

Feuersteinschaber, der an der rechten Hofte Iiegt und 

offenbar in einer Tasche der Kleidung getragen wurde, 

und zwei gr6ssere Instrumente aus Sandstein, jedes 

mit einer Rille auf der oberen Flache. Auf dem einen 

Stiicke aus weicherem Sand-

stein ist die Rille tief ein-
geschliffen, auf dem anderen 

wegen seiner h•rteren Be-

schaffenheit nur ganz seicht. 

Es sind diese Instrumente 

sogenannte Pfeilstrecker, die 

dazu dienten , den Schaft 

des Pfeiles, nachdem er,sich 

durch den Schuss verbogen 

hatte , wieder gerade zu 

strecken, indem man ihn 

zwischen beiden Steinen hin· 

durch zog. Durch die 1•n-

gere Be·iitzungwurden dann 

die Rillen auf beiden Steinen 
immer tiefer eingewetzt. Das 

Gefiiss ist wiederum einer 

der uns schon bekannten 

Zonenbecher, nur etwas 

Ideiner als der von Dirm-

stein, aber wie dieser mit 

einfachen parallelen Linien 

verziert. 

Das 145 cm grosse 

Skelett des zweiten, 70 cm 

breiten Grabes war wegen 

der geringen Tiefe von •ur 

60 cm unter der Oberflache 

so schlecht erhalten, dass 

kein Bild von ihm aufge-
nommen werden konnte. Es 

war auch mit Steinen um-

stellt wie alle iibrigen•und 
enthielt wie das vorige eben-

falls einen Zonenbecher, 

den iibrigen gleich an Gr8sse, 

Form .und Verzierungs-

weise. Am rechten Vorderarm fand sich dann eine 

Armschutzplatte, die aber von anderer Gestalt, 

Gri5sse undFarbewiedievonDirmstein ist, wiedieAb-

bildungen auf der folgenden Seite der beiden Platten 

zeigen. Sie besteht aus einer grauweisslichen Schieferart, 

ist 80•mm Iang und am. oberen Ende 63 mm, am unteren 

Ende dagegen 65 mm breit. Der obere schm•lere, an der 

Handwurzel liegende Randteil ist 6 mm dick, wrihrend 

der untere nur eine Dicke von 3 mm besitzt. Die 

Platte ist in der Breitenausdehnung stark gew8Ibt, so 

dass sie sich der Rundung der Vorderarmmuskulatur 

gut anschmiegt. Auf der unteren konkaven Fliiche er~ 

kennt man, dass sich kleines Wurzelwerk in den Stein 

*) HerrnHofphotographenFiiller seiauch an dieserStelle noch-

mals von Seiten des Altertumsvereins gedankt fiir die freundliche 

Unterstiitzung im Interesse der Wissenschaft, da er Zeit, Miihe 

und Kosten nicht scheut, selbst auf das Land hinaus zu eilen, um 

manchmal unter schwierigen Umstanden wichtige Ausgrabungen im 

Bilde festzuhalten. 

2 quer 0ber dem Kopfe, 1 der L•nge nach auf jeder 

Seite und 2 wieder quer zu Fossen des Skeletts hoch-

kant gestellt waren. Beigaben fanden sich bei dieser 

Bestattung keine. Die weitere Untersuchung ergab 

noch 4 solcher Gr•iber, welche alle mit der gleichen 

Steinsetzung versehen waren. Zwei von ihnen waren 

mit dem Kopfe nach SW und zwei nach NO ge-

richtet. Das eine Skelett trug eine durchbohrte Perle 

von Elfenbein am Halse, das andere hatte einen kleinen 

Feuerstein neben sich liegen, w•hrend ein drittes mit 

9 grijsseren und kleineren Feuersteinmessern und 

-schabern ausgestattet war. Alle Gr•ber geh8ren zu 

einander, also ein und derselben Periode an; das geht 

aus der gemeinsamen Lage an engbegrenzter Stelle, 

namentlich aber der gleichn•issigen Steinsetzung her-

vor, welche bisher in dieser Art noch auf keinem'der 

zahlreichen Gr•berfelder unserer Gegend angetroffen 

worden ist. Um so mehr 

war zu beklagen, dass in 

den Gn•bern keine Gef•sse 

gefunden wurden, denn diese 

hatten sofort Ober ihre Zeit-

stellung Aufschluss gegeben. 

Schon eine einzige Scherbe 

h•tte hierzu gen0gt, denn 

was f•ir den Geologen in 

der Bestimmung der einzel-

iien Erdschichten die ,,Leit-

muschel" bedeutet, das ist 

dem Archaologen die Ge-

f•ssscherbe. 

Die von dem Eigen-

tiimer des Ackers in einem 

Grabe gefundenen und dem 

Privatsammler 0berbrachten 

Gefiissscherben waren trotz 

wiederholten Ersuchens bei 

diesem nicht zu besichtigen 

und so schien es eine be-

dauerliche Tatsache bleiben 

zu sollen, dass diese Gr•ber-

gruppe unbestimmbar sei. 

Mit grosser Wahrschein-

lichkeit Iiess sich zwar an-

nehmen, dass sie noch der 

Steinzeit angeh•ren wiirde, 

weii sich in den von uns 

untersuchten Gr•bern keine 

Spur von Metall gezeigt 
hatte und auch nach den An-

gaben des Finders an den 

Knochen der ersten fiinf 

Graber keine griine F•rbung 

durch das Oxyd des Kupfers 

oder der Bronze beobachtet 

wurde. Wir suchten nun in den benachbarten Aeckern 

der Herren Postagent Maier und Landwirt Corell 

aus Wachenheim und Gutsbesitzer Knauf aus Mons-

heim nach weiteren Gr•bern, lange ohne Erfolg, so 

dass wir beinahe die Hoffnung aufgegeben hatten, 

iiberhaupt noch solche zu entdecken, da gelang es uns 

auf einmal , ziemlich weit von den iibrigen Gr•bern 

entferi;t, noch 2 Bestattungen von genau derselben Art 

anzutreffen. Was nun sogleich bei der Entdeckung 

im Versuchsgraben als sehr erfreulicher Umstand 

festgestellt werden konnte, war das Vorhandensein von 

Gef•ssen in beiden Grabern. So war denn die Hoff-

nung gegeben, endlich nach Jahresfrist doch noch diese 

eigenartigen Graber archaologisch bestimmen zu k8nnen 

und mit begreifIicher Spannung wurde der Aufdeckung 

am folgenden Tage entgegengesehen. 

Das erste der beiden Gi•ber, dessen Abbildung 

wir hier oben bringen, war 90 cm tief und 80 cm breit. 

Das 170 cm in der L"inge messende m•nnliche Skelett 
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muss annehmen, dass die damals'''•ebenden•'V8Iker, 

wenn sie iiberhaupt eines solchen Schutzes bedurften, 

ihn durch Schutzplatten aus Holz, ' Baumrinde, Bast 

oder Leder erzielt haben. Von diesem Material kann 

natiirlich in den Grabern sich nichts mehr vorfinden. 

War es aber damals iiblich, den Bogen sehr straff 

zu spannen, so bedurfte man gar keines Schutzapparates, 

weil die Sehne alsdann nicht so viel Spielraum besass, 

um bis zum Vorderarm zur0ckschnellen zu k6nnen. 

Wir haben schon erwahnt, dass das Volk der 

Zonenkeramik gegen Ende der Steinzeit gelebt haben 

muss. Dass diese Keramik bei uns tats•chlich noch 

der reinen Steinzeit angeh•rt, geht daraus hervor, dass, 

obwohl bis jetzt bereits 26 derartige Gr•ber bei Weins-

heim, Leiselheim**), M•51s1ieim, Monsheim, Flomborn und 

Dirmstein entdecktworden sind, noch keineSpurvonMetall 

darin aufgefunden ist. In B•hmen, M•hren und Thii-

ringen kommt der Zonenbecher, wie dortige Forscher be= 

haupten, schon mit Meta||gegenst•nden vor und zwar 

sollen nicht nur Kupfer, sondern auch schon Gegenst•nde 

aus Bronze mit ihm zusammen gefunden worden sein. 

Diese Erscheinung 1•isst sich wohl dadurch erkltiren, 

dass das Metall, das auf dem Wege von Sodosten her 

nach Mitteleuropa kam , den mehr 6stlich wohnenden 

V6Ikern eher bekannt werden musste, als den weiter 

westlich wohnenden. So scheinen denn diese Hocker 

mit Zonenkeramik bei uns tats•chlich die Ietzten Stein-

zeitmenschen gewesen zu sein, die unmittelbar vor dem 

Erscheinen des Metalles, das der Kultur ganz andere 

Wege weisen musste unsere Gegend bewohnt haben. 

Innere Seite derselben. 

Sie werden wohl eine besondere \451kerwelle darstellen, 

die am Ende der Steinzeit bei uns eingedrungen ist, 

weil ihre Kultur, wie sie sich in ihrer Keramik, ihren 

Ger•ten und Grabgebi••uchen zeigt, eine ganz andere 

ist wie diejenige der V6Iker, die kurz vor und nach 

ihnen gelebt haben. Andernfalls muss angenommen 

auch durch die Urmitzer Funde neuerdings best.•itigt wird, den 

Perioden der Schnur- und Zonenkeramik unmittelbar voraufgegangen 

sein. Da aber aus ihm nur sehr wenige Gr•ber- und Wohnstatten-

funde vorliegen, so k8nnen weitere Funde uns erst Gewissheit 

dariiber bringen, ob auch in dieser Periode schon die Armschutz· 

platte im Oebrauche gewesen ist. 

**) Es hat sich nachtr•glich herausgestellt, dass der im jahre 

1896 dem Museum von Herrn Biirgermeister Og. Schwahn von 

Leiselheim iibergebene sch8ne Zonenbecher nicht, wie es anfangs 

hiess, in einer Wohngrube gefunden ist, sondern aus einem Grabe 

:stammt. Auf dem Gebiete des Herrn Schwahn an der Ortsstrasse 

von Leiselheim habe er sich im Garten in einem Hockergrabe zu-

sammen mit einem anderen Gefi;isse, das verloren gegangen sei, 

gefimden. Im ganzen sollen dort 6 Hockergraber angetroffen 

worden sein, wie es scheint, mit Steinsetzung. Ausser diesen 

beiden (1ef•ssen sol•en die Gr•ber keine Beigaben enthalten haben. 

jetzt wird mir aber auf genaues Befragen nachti••glich mitgeteilt, 

dass dort, und zwar vor kurzem erst, auch eine Arm s chu tz-

platte zum Vorschein gekommen wf•re, sie sei aber als belang-

Ioser und wahrscheinlich nicht aus einem Grabe stammender Fund 

bei Seite gelegt worden , von wo sie vermutlich spielende 

Kinder mit fortgenommen h•tten. Es ist jedoch Hoffnung vor-

handen, dass sie vielleicht wieder zum Vorschein kommt. Sie soll 

aus schwarzem Schiefer bestehen, eine Ieicht gew8Ibte Oberflache 

haben, etwas iiber Fingerl•inge gross und etwa doppelte Finger-

breite breit sein ; auch soll sie 4 schrage Durchbohrungen besitzen. 

eingegraben hat und er dadurch von seichten Windungen 

durchfurcht ist, so dass er wie marmoriert aussieht, 

w:ahrend die obere convexe Flache ganz glatt erscheint. 

Der zun••chst der Hand Iiegende Rand der Platte ist 

convex geformt, um dadurch der Handwurzel bequemer 

anzuliegen, w:•hrend der untere Rand wagrecht verli•uft. 

DiePlattegleicht in ihrer Form ganz derGestalt eines 

r••mischen Legionarschildes, an welchen wir beim ersten 

Anblick unwillkiirlich erinnert werden. Nahe den vier Ecken 

sind Durchbohrungen angebracht, um das Instrument 

am Arme befestigen zu k8nnen. Die L•cher sind wie 

bei der Dirmsteiner Platte von beiden Seiten konisch 

und ebenfalls in schrager Richtung von aussen nach 

innen gebohrt. 

Von der Monsheimer Platte wissen wir nun ganz 

bestimmt, dass sie am rechten Arm gelegen hat, w••i-

rend doch eigentlich angenommen werden muss, dass 

die Iinke Hand den Bogen hielt und die rechte den 
Pfeil abschoss. Nur in dem Falle, dass unser Bogen-

schiitze Iinksh•ndig war , w;•re diese Lage zu er~ 

kl•ren. Nun sind aber, wie Dr. Reinecke mitteilt, der 

iiber die Armschutzplatten in dem Korrespondenz~Bla•t 

der deutschen Gesellschaft fiir Anthropologie, Ethno-

Iogie und Urgeschichte 1896und 1897geschrieben hat, 
in England schon mehrere dieser Platten am recl•n 

Aeussere Seite der beiden Armschutzplatten. 

Arme gefunden worden. Schwerlich waren aber diese 

Bogenschiitzen alle Linkshiinder ! Es mossen deshalb, 

um zu einem endgiiltigen Urteil zu gelangen, noch mehr 

derartige Funde abgewartet werden. 

Sind nun unsere beiden Platten schon wegen ihrer 

tadello,sen Erhaltung, wegen ihrer verschiedenartigen 

Form und Farbe von besonderem Interesse, so sind 

sie das in noch hi5herem Masse wegen der genau be~ 

obachteten Fundumst•nde und des Zusammenvor· 

kommens mit Zonenbechern Unsere Stiicke sind die ein-

zigen unter s•mtlichen in Deutschland gefundenen Arm-

schutzplatten, die eine genaue Datierung zulassen. Es 

scheirien diese Ger•te nur w;•hrend eines ganz be~ 

schri•nkten Abschnittes der jongeren Steinzeit im Ge-

brauche gewesen zu sein, denn weder auf einem der 

steinzeitlichen Griiberfelder des Hinkelsteintypus noch 

der Spiralm;•anderkeramik, ebensowenig aber auch auf 

den friihbronzezeitlichen Gt•iberfeldern vom Adlerberg 

und von Westhofen haben sich derartige Geriite gefunden, 

obwohl doch durch zahlreich beigegebene Pfeilspitzen 

das Schiessen mit Pfeil und Bogen erwiesen ist. *) Man 

*) Die schon erwahnte Platte von Urmitz scheint, wie das 

aus den Fundumst•inden hervorgeht, dem steinzeitlichen Kultur-

abschnitte anzugeh8ren, welchen wir mit den Namen Pfiahlbau- oder 

Michelsberger Periode bezeichnen. Dieser muss, wie wir das 

schon friiher festgestellt haben (s. Korrespondenzblatt des Gesamt~ 

vereins der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine 1900: 

•Ueber die neolithische Keramik Siidwestdeutschlands«) und wie es 
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gewiesen werden k8nnen, wenn nicht ihre H•gelgr•ber so 

schwer auffindbar w:•iren. Ein Kindergrab enthielt ein' 

charakteristischesGefassdieses Typus mit flachem Boden, 

nach oben divergierenden, etwas geschweiften Wanden 

und wagrecht abstehenden Schnur••sen. ln einem anderen 

Grabe wurde ein Fingerring gefunden, der aus einem 

unverzierten Smckchen Bronzeblech besteht. Ein drittes 

Skelett hatte auf der Brust eine 7,5 cm grosse Rollen~ 

nadel aus Bronze, so genannt, weil ihr oberes platt-

geh•mmertes Ende rollenartig umgelegt ist. Die eigent-

Iiche Nadel ist gerade gestreckt und nicht wie die 
Rollennadel der Graberfelder vom Adlerberg und von 

Westhofen s•belartig gekrommt. Diese Kr•mmung ist 

fiir -die Gr•iber vom Adlerbergtypus charakteristisch 

geradeso wie der konisch geformte Knochen- oder 

Elfenbeinring - denn auch die Nadel aus nicht biegbarem 

Material, wie Knochen oder Elfenbein, weist dieselbe 

Kriimmung .auf. 

Da nun auch die Gefasse des Ietztgenannten Typus 

eine andere Form zeigen und die Bestattungsart eine 
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ganz andere ist -- hier tiefe 

Hockergr•ber ohne Stein-

setzung, dort h,5her gelegene 

gestreckte Skelette unter 

Steinhiigeln•- sohabenwir 

offenbar zwei Kulturperioden 

vor uns, die auch zeitlich ge-

trennt sein miissen. Unserer 

Meinung nach sind jeden-

falls die Gi•iberfelder vom 

Adlerberg und vonWesthofen •Iter alsdieHogelgraber 

von Monsheim, 

Wir sehen somit, dass gerade wie die jongere 

Steinzeit, die man vor wenigen Jahren noch als eine 

einheitliche, in sich abgeschlossene Kulturstufe betrachtet 

wissen wollte, v••ihrend sie jetzt schon in sechs auf-

einanderfolgende Perioden zerfi•llt, so auch die :aItere 

Bronzezeit sich immer mehr in bestimmt zu scheidende 

Kulturphasen aufl6st. Dievoneinem bekannten nordischen 

Forscher vor wenigen Jahren erfolgte Einteilung der •Iteren 

Bronzezeit ist somit schon 0berholt. Er l•'sst mit dem 

UnjetitzerTypus seinePeriodel beginnen, w:ahrend wir 

noch eine diesem Typus voraufgehende Kulturstufe for 

Siidwestdeutschland jetzt annehmen k6nnen, die wir 

nach dem ersten , durch uns bekannt gewordenen 

Gr•berfelde mit dem Namen »Adlerberg-Periode« be-

zeichnen m8chten. 

*G· 

werden, dass die Kultur des Volkes der Zonenkeramik 

sich von einem Punkte aus iiber den gr•ssten Teil von 

Europa ausgebreitet habe, weil sie tats•chlich in diesem 

Umfange nachgewiesen werden kann. 

Die Tatsache, dass Zonenbecher und Armschutz~ 

platten in Norddeutschla•id und den skandinavischen 

L•ndern in Steinkisten und Ganggr••bern gefunden 

wurden, lasst uns vermuten, dass die von uns beobachtete 

eigenartige Steinsetzung noch ein Anklang an jene Be-

stattungsart ist, die man in unserer Gegend nicht in 

Anwendung' bringen konnte, weil hier, wo keine frei-

Iiegenden Find1inge zur Hand sind und die Steine erst 

mohselig gebrochen werden m0ssen, solche Steindenk-

male zu errichten nicht m•glich gewesen ist. 

In dieser Periode scheint man nicht, wie in den vor-

hergehenden derSteinzeit oder den folgenden derfr0hesten 

Bronzezeit die Toten auf gi•5sseren, rcgelm••ig ange-

Iegten Friedh8fen bestattet zu haben, wir finden viel. 

mehr nur gr8ssere oder kleinere Gruppen von Gr•bern 

oder auch ganz vereinzelte Grabsti•tten, welche darauf 

1 
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Or•sbefestigung von Dalshei'', Aussen· und Innenansicht, 

vor der Wiederherstellung. 

hrend des Druckes uns von Nach ׃•Herrneiner weiteren w 

Geheimrat Wagner zugegangenen Mitteilung sollen sich auch im 

Museum voii Konstanz zwei Armschutzplatten befinden, die bereits 

in der Museographie der •Westdeutschen Zeitschrift• iiber das Jahr 

1883, S. 169, als •Pulsader·Schienen« erw•hnt sind. 

schliessen lassen, dass die 

••••••% .•••••• dam• Men• sich 

 ••nicht in gr8sseren Gemein= 

_,.•._•,._  ___••,Wesenzusammenfanden,son-

dern wahrscheinlich mehr 

Einzelgeh•ftebewohnt haben. 

Auf demselbenPlatze, der _• •·•oo.  

diese Hockergraber barg, fan-
den sich auch Bestattungen Or•sbefestigung von Dals• 

einer wesentlich anderen Art vor der Wi 

und Zeitstellung. Es sind das Bestattungen in 

Grabhiigeln aus Stein. Der Tote wurde in ge-

streckter Lage nur wenigtief in die Erdegebettet und 

dariiber keineErde gesch0ttet, sondern er wurdeganz mit 

Iose aufeinander gelegten Steinen bedeckt. Der H0ge4 der 

sich so iiber dem Toten erhob, war friiher wohl meh-

rere Meter hoch gewesen, ist aber im Laufe der Zeit 

durch die Bebauung des Landes zum gr6ssten Teile 

verschwunden, so dass jetzt, so tief der Pflug geht, 

keine Steine mehr angetroffen werden, erst von da ab 

beginnt die Steinbedeckung des Grabes, 

Von dieser Art von Hiigelgr•bern, bis jetzt die 

einzigen, die meines Wissens in Siidwestdeutschland 

angetroffen sind, haben wir 5 er•ffnet mit zusammen 

8 Bestattungen. Auch die Beigaben lassen erkennen, 

dass sie einerPeriode angeh8ren, die bei uns bisjetzt 

durch Gr•ber noch nicht vertrelen ist. Es ist das die 

Periode, welche durch den sogenannten Unjetitzer-Gef•ss-

typus charakterisiert ist. Sie ist besonders in B•hmen und 

Mahren reich vertreten und hat auch daher ihren Namen 

erhalten. Wahrscheinlich worde sie auch bei uns mehrnach-
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Auch hiitte jedenfalls der bauliche Zustand der 
Ringmauer selbst an der Stelle, an welcher friiher ein 

Htiuschen (vielleicht eine alte Wachtstube) unmittelbar' 

angebaut war, nach Niederlegung desselben zu einer 

umfangreichen Reparatur Veranlassung gegeben. 

Bei der Begutachtung der beabsichtigten Um= 
gestaltung des fraglichen Mauerteils durch den Grossh. 

Denkmalpfleger Herrn Professor P0tzer wurde der 

Verbreiterung der Einfahrt von 4,5 m auf ca. 8 m die 

Zustimmung erteilt unter der Bedingung, dass der auf 

der siidlichen Seite vor dem Pfeiler der Blendarkade 

stehen bleibende Mauerteil bis zur H8he des Wehrgangs 

und auf die Breite 

des Pfeilers vo11 

vermauert werde. 

(Der Turm bleibt 
vonderVer•nderung 

•inberiihrt.) 

Es lag nahe, den _•,•••.• . ,_ 

dadurch gebildeten ,•,•,••••- ___•$•••••!••• 

2,10:2,50 m starken 

Mauerstumpf in 

sachgemi•sser, dem 

Charakter der Ring-

mauer entsprechen-

der Weise zu be-

kr•nen. 

Der von dem 

Unterzeichneten ge-

machte Vorschlag 

fiir den Aufbau eines 

mit vierteiligem 
Ziegeldache Ober-
deckten Mauertiirm-

chens, zu welchem 

von dem Wehrgang 

einige Stufen em-

porfiihren (eine Art 
Luginsland) fand die 
Zustimmung des 

Grossh. Kreisamts 

und des Denkmal~ 

pflegers. 

Nachdem sich 

auch der Gemeinde= 

rat einstimmig am 

29. Februar d. J. fiir 
den Entwurf aus-

gesprochen und die 

Mittel fiir den Um~ 
bau, die zu 650 Mk. 
veranschlagt sind, 

bewilligt hat, wird 
die Ausfiihrung im 
Laufe dieses Fr•h-

jahrs erfolgen. 

Limpert. 
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Die Ringmauer in Dalsheim. 

as Dorf Dalsheim imKreisWorms 

besitzt noch heute trotz der 

Kriegsstiirme, die vor Zeiten das 

Land bedroht, und ungeachtet 

der Zerst8rungen, die Wetter 

und Menschenhand an den alten 

Mauern verursacht, wie kein 

anderes Dorf im Grossherzog-

tum eine wohlerhaltene Ring-

mauer mit Tiirmen. Dasselbe 

bietet daher auch oft und wiederholt das Ziel der Aus-

fliige der Altertums- und Geschichtsfreunde.*) 

Die Ringmauer, deren Hauptanlage in die Wende 

des 14. und 15. Jahrhunderts f•Ilt, umgibt noch jetzt 
das Dorf von allen Seiten mit nur 2 Unterbrechungen 

an der Stelle, wo 
_, .••_,•,••,_••• • ,•••_-•••-sich die friiheren 

Tore des befestigten 

Platzes befanden. 

DieseTore wurden, 

wie sich aus den 

:•Iteren Akten des 

Grossh. Kreisamtes, 

die noch manche 

interessante Ver-

handlungen 0ber die 

Ringmauer enthal~ 

ten, ergibt, am 12. 

Dezember 1837 zum 

Abbruch versteigert. 

Das Gutachten, 

mit welchem der 

Gemeinderat die 

Notwendigkeit des 
Abbruchs begriin~ 
dete, enth;•It u. a. 

den Satz, dass Tor-

haus und alte Tore 

der Gemeinde 

»nichts niitzen, von 

Tag zu Tag weniger 

werden und weniger 

Wert bekommen« 

und nach einem 

Bericht der BOrger~ 

meisterei vom 3. 

Oktober 1837 war 
das »untereTorhaus 

so bauf•illig, wo zu 

befiirchten,•dass ein 

altes Stock Holz 
davon herabfalle und 

einen Menschen be~ 

schadigen k6nnte». 

 50 ^ •Die Ringmauer 

von Dalsheim steht Entwurf fiir die demn•chstige 
seit dem 1.Oktober 
1902 gem:•iss den Bestimmungen des Gesetzes vom 

16. Juli 1902 unter Denkmalschutz; jede Aenderung 

im Bestand der Mauerteile bedarf der Genehmigung 

des zustandigen Kreisamts und der Begutachtung des 

Denkmalpflegers. 

Neuerdings hat sich nun wieder die Notwendigkeit 

ergeben, aus »Riicksichten des Verkehrs« den west-

Iichen (oberen) Eingang von Dalsheim zu verbreitern, 

nachdem zu beiden Seiten der Ringmauer Ver•nderungen 

an den angrenzenden Hofraiten stattgefunden hatten. 
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Entwurf fiir die demn,•chstige Wiederherstellung der Ringmauer. 

Ex libris der Paulus-Bibliothek. 

(]eschichte der Stadt Mannheim von Max Oeser. 1903. 

•''•chon nach dem Erscheinen der ersten·Lieferungen 

dieses Buches ist hier aufdieWichtigkeit und  den•*י 

grossenWertdesselbenhingewiesenworden. Inzwischen 

ist das Buch vollstandig geworden und ein Werk da-

mit zum Abschluss gelangt, das •0r jeden, der den Ge-

schicken unserer grossen, immer sch•ner sich gestal~ 

tenden Nachbarstadt nicht gleichgoltig gegen0bersteht, 
ein ganz vorziiglicher Fiihrer durch die Geschichte und die 

reiche, eigenartige Entwickelung dieser Stadt sein kann. 

Wenn der den Lesern dieses Blattes durch mehrere in 

ihm ver•ffentlichte Beitr•ge zur Geschichte Mannheims 

 •י-י-•

*) Es werden demniichst noch weitere und eingehende Mit-

teihingen iiber Dalsheim in diesem Blatte ver8Henmcht werden. 

Die Schriftleitung. 
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Geschenk-Verzeichnis. 
Seit der letzten Ver8ffentlichung iibersandten wissenschaft-

Iiche Vereine und Anstalten folgender St•dte der Paulusbibliothek 
ihre :neuesten Ver8ffentlichungen 

Aachen : (•eschichtsverein. 

Aarau : Historische Gesellschaft des Kantons Aargau. 

Berlin: Der Verein fiir die Geschichte Berlins; der Verein Herold; 

die Gesellschaft fiir Heimatkunde der Provinz Brandenburg; 

die Generalverwaltung der Museen. 

Danzig: Westpreussischer Geschichtsverein. 

Darmstadt: Grossherzogliche Zentralstelle der Landesstatistik; das 

Ludwig-Georgs-Gymnasium. 

D•lingen : Historischer Verein. 

Donauw8rth: Historischer Verein fiir Donauw8rth und Umgegend. 

Diisseldorf : Geschichtsverein. 

Eisenberg i. Sachsen·Altenburg : •eschichts· und altertumsforschen~ 

der Verein. 

Frankenthal: Altertumsverein. 

Frankfurt a.M.: Freies deutsches Hochstift; Verein fiir Geschichte 

und Altertumskunde. 

Freiberg in Sachsen : Altertumsverein. 

Freiburg i. Br. : Kirchengeschichtlicher Verein fiir das Erzbistum 

Freiburg; Verein Schau in's Land. 

Friedrichshafen: Verein fiir die Geschichte des Bodensees und 

seiner Umgebung. 

Gorlitz: Oberlausitzer Gesellschaft der Wissenschaften. 

Cli5ttingen: Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften. 
Greiz: Verein fiir (Jreizer Cieschichte. 

Oriinstadt: Altertumsverein. 

Hannover: Historischer Verein fiir Niedersachsen. 

Heidelberg: Historisch~philosophischer Verein. 

Heilbronn : Historischer Verein. 

Hermannstadt : Verein fiir siebenbiirgische Landeskunde. 

Hildburghausen : Verein fiir sachsen-meiningische Geschichte und 

Landeskunde. 

Kahla und Roda: Verein fiir Geschichte und Altertumskunde. 

Kaiserslautern: Gewerbemuseum. 

Kempten i. A. : Allgauer Altertumsverein. 

Kiel: Gesellschafifiir Schleswig-Holstein-Lauenburgische Oeschichte. 

Klagenfurt: Cieschichtsverein fiir K,•rnten. 

Kristiania : Verein fiir Volkskunde. 

Landsberg a. W. : Historischer Verein fiir die Neumark. 

Leisnig i. S. : Altertumsverein. 

Liibeck: Verein fiir Liibeckische Geschichte und Altertumskunde. 
Magdeburg: Verein fiir Geschichte und Altertumskunde. 

Mainz: R8misch·Germanisches Zentralmuseum; Ostergymnasium. 

Mannheim: Altertumsverein. 

Meissen : Verein fiir Oeschichte der Stadt Meissen. 

Miinster i. W. : Verein fiir Geschichte und Altertumskunde Westfalens. 

Neuburg a. D. : Historischer Verein. 

Offenbach: Oymnasium und Ober-Realschule. 

Posen : Historische Ciesellschaft fiir die Provinz Posen. 

Prag: Museum des Ki5nigreichs B8hmen. 

Riga: Gesellschaft fiir Geschichte und Altertumskunde der Ostsee-

provinzen 'Russlands. 

Schaffhausen: Historisch-antiquarischer Verein. 

Stettin: Verein fiir Erdkunde; IOesellschaft fiir Pommersche Ge-

schichte und Altertumskunde. 

Stuttgart: Wiirttembergischer Altertumsverein. 

Thorn: Coppernicus-Verein. 

Wernigerode: Harzverein fiir Geschichte und Altertumskunde. 

Wiesbaden : Verein fiir Nassauische Altertumskunde und Geschichte. 

Worms: ׃•dchenschule;Oymnasium und Ober~Realschule; H•5here M 

die St:•dtische Volksschule: Landwirtschaftliche Winterschule; 

Kaufmannische Fortbildungsschule. 

Ziirich : Antiquarische Gesellschaft ; Schweizerisches Landesmuseum. 

Der Paulusbibliothek iiberwiesen ferner als Geschenke: 

Herr Direktor Dr. Blase in Mainz : Deutsche Litteraturzeitung, 

hrsg. v. Dr.Hinneberg, 24.Jahrg., 1903; Herr Buchhandler Gram-

busch: eine gr8ssere Zahl von Zeitschriften, Biichern und Bildern; 

Herr Dr. med. Hermann Marx in Heidelberg: Derselbe, Ueber vitale 

und supravitale (]ranulafarbung bei Aetzkeratitis; Herr Dr. med. 

Bayerthal, Nervenarzt: Derselbe, Zur operativen Behandlung der 

Gehirnsyphilis. S. A. 1904; die Herren Dr. Briegleb, Dr. Killian 
und Dr. Marx: ,Iahrg. 1903 der Zeitschriften Deutsche medizinische 

Wochenschrift, Deutsche Praxis, BI:•tter f0r klinische Hydrotherapie, 

Miinchener Medizinische Wochenschrift, Therapeutische Monatshe•e, 

Zentralblatt f. d. gesamte Medizin, lnnere Medizin, Chirurgie, Gyn•· 

kologie; Herr Kommerzienrat Werger: Jahrg. 1903 folgenderZeit-

schriften in neuen Einb:•nden fiir die Biicherhalle: lllustrierte Zei-

tung, Leipzig, 4 Bde., Die Woche, 4 Bde., Daheim, 2 Bde. ; Familie 
Dettweiler in Kronberg im Taunus: Die hauptsachlichsten wissen~ 

schaftlichen Arbeiten des verstorbenen Herrn Dr. PeterDettweiler; 

Herr Dr. med. Karl Briegleb, prakt. Arzt: eine gr•ssere Anzahl 

neuerer medizinischer Schriften und Jahrg. 1903 2. H,•Ifte des 

Unterhaltungsblattes der Ti;iglichen Rundschau ; Herr Dr. med. 

Weiffenbach, prakt. Arzt : Die von seinem verstorbenen Vater, Herrn 

Dr. Weiffenbach in Alzey hinterlassenen medizinischen Biicher (82 

Bande). (Schluss folgt.) 

und der Pfalz bereits bestens bekannte Verfasser des 

Werkes in derVorrede sagt, in dem Buche solleweniger 

eine auf ersch6pfende Details aufgebaute Lokalgeschichte 

geboten werden als eine Darstellung der Entwickelung 

der Kultur und der geistigen Werte, die Mannheim in 

der St•dtegeschichte Deutschlands auszeichnen, so muss 

anerkannt werden, dass der zweite Tcil dieses Ver-

sprechens durch das Werk bestens erfOIlt wird; der 

erste Teil aber ist nicht so aufzufassen, als ob irgend 

etwas Wesentliches in der Darstellung Obergangen 

worden sei, nein, der Verfasser hat in dem Buche eine 

ganz ausserordentliche Fiille geschichtlichen Stoffes ver-

arbeitet, er li•isst aber nie das richtige Urteil 0ber die 

Bedeutung des Einzelnen for das Ganze vermissen und 

bestimmt darnach seine Darstellung. Das ganze Werk 

hat er in folgende vier Hauptabteilungen gegliedert: 

1. Mannheims Entwickelung unter der frohen Botschaft 

seiner Privilegien bis zur Zerst•5rung (ler Stadt durch 

die Franzosen. 2. Die Blote der Kunst in Mannheim. 

3. Die revolutioni•ire Bewegung in Maiinheim. 4. Der 

Aufschwung Mannheims als Industrie~ und Handelsstadt. 

Die Darstellung wird OberalI belebt durch einen sehr 

reichen Bilderschmuck, Textbilder, Kunstbeilagen und 

Plane, die dem Werke wirklich zur Zierde gereichen 

und eine sehr willkommene Erganzung der Worte des 

Schriftstellers bieten. Der Herausgeber sowohl wie 

der Verleger haben durch die Herbeischaffung und vor-

treffliche Wiedergabe der zum Teil sehr seltenen Blatter 

Vortreffliches geleistet, wofiir ihnen jedenfalls recht 

zahlreiche Leser des sch6nen Buches dankbar sein 

werden. Von den angegebenen vier Abschnitten der 

Darstellung ist der zweite, der die B•te der Kunst in 

Mannheim im 18. Jahrhundert behandelt, weitaus der 

gri5sste. Jede Seite des Abschnittes 1•sst erkennen, 

wie sehr der Verfasser auf diesem Gebiete zu Hause 

ist, fiir das er sjch schon durch verschiedene andere 

Schriften als einen der ersten Kenner ausgewiesen hatte. 

Wenn wir auch auf das Einzelne hier nicht n•her ein= 

gehen k6nnen, so m6chten wir doch die Leser dieses 

Blattes auf diesen wichtigsten und anziehendsten Teil 

des Buches ganz besonders aufmerksam machen. Die 

ausserordentliche Vertrautheit des Verfassers mit seinem 

Stoffe und die diesem von ihm entgegengebrachte innere 

Teilnahme macht sich hier durch besondere Warme der 

Darstellung bemerkbar, die die Aufmerksamkeit und 

Teilnahme des Lesers unwillldirlich erregt und dauernd 

festh•lt. Dazu kommt, dass vieles von dem hier Be~ 

handelten erst jetzt wieder die ihm gebiihrende Beach= 

tung findet, nachdem es infolge der merkwordigen Ent-

wickelung der Kunstanschauungen im 19. Jahrhundert 

bis in die Ietzten Jahrzehnte dieses in unbegreiflicher 

Weise vernachl;•ssigt und fOr geringwertig geachtet 

worden war. Gerade in diesem Teile bietet daher das 

Werk eine besondere Fiille interessanten und doch nur 

wenigen bekannten Stoffes. Aber atich die drei anderen 

Abteilungen des Werkes miissen als wohlgelungen be-

zeichnet werden und werden alle diejenigen, die von 

der Geschichte Mannheims gering zu denken gewohnt 

waren, eines Besseren belehren. Sehr beachtenswert 

ist besonders auch der vierte Abschnitt, der die gross= 

artige moderne Entwickelung Mannheims unter Badens 

Fiirsten behandelt. Durchaus zutrelfend fasst Oeser am 

Schlusse seiner Darstellung das Ergebnis dieser Ent-

wickelung zusammen mit den Worten : FOrst und Volk 

reichen sich die Hand in der Hochachtung grosser 

Traditionen und in der Vers6hnung aller Gegens•tze. 

Immer m;•chtiger rauschei die Wellen des deutschen 

Rheins das Lied einer deutschen Stadt, die, auf freiester 

Grundlage erstanden, eine grosse Kunst zur Blote 

brachte und in freier biirgerlicher, hochachtbare 

Leistungen aufweisender Arbeit eine zukunftsreiche Ent~ 

wickelung herbeifiihrte. 

Fiir die Schriftleitung verantwortlich: Prof. Dr. Weckerling und Dr. Erwin Freiherr von Heyl. 

Buchdruckerei Kranzbiihler (gegr. 1700) in  Worms. ׃Druck und Verlag 
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Zwei seltene vorgeschicht~ • Rosengarten. - Die drei Marien im Wormser Dom und der Name Borbetomagus. Von Karl Christ. 

Iiche Fundstiicke. Von Sanit•tsrat Dr. Koehl. - Wormser Ziinfte im Ietzten Jahrhundert der reichsst•dtischen Verfassung. Von 

Max Levy. - Aus dem politischen Nachlasse des Herzogs von Daiberg. Von Dr. Erwin v. Heyl. -- Ex Iibris der Paulus-

13ibliothek. - Geschenk-Verzeichnis. • • 

Und siehe, doppelte Rosen bringen uns diese 

Sommertage: Gleichzeitig kam die Kunde, dass die 

Reichsausgabe des Nibelungenliedes ihrer Vollendung 

nah entgegenreift und somit unser grosses National= 

gedicht, das deutsches•e und dich•erisch sch•nste Volks-

epos unseres Stammes, zugleich das hohe Lied unserer 

Heimatstadt, wenn ich so sagen darf, in neuem Pracht~ 

gewand mit reichem Bildschmuck von Joseph Sattlers 

Meisterhand endlich einmal wOrdig und des grossen 

Volkes wert, zu dessen k•5stlichstem Rheingoldhorte 

es geh6rt, demn•chst erscheinen und uns zu bleibendem 

Hochgewinn geschenkt werden soll. Anregung und 

Anlass, dann vielleicht einmal auch in diesen Blattern 

den streifenden Blick wieder einmal zu werfen auf die 

vieHach gewundenen Wege und Wandlungen der deut-

schen llias, des einzigen Liedes von der »Nibelunge 

Not<<, in dem sich deutscher Sinn und Sang selbst den 

ewigfrischsten Rosenkranz geschlungen. 

So mi5ge denn die gliickliche Verwirklichung der 
Rosengartenauferstehung des Sommers Rosen gleich 

zur vollsten Bliite reifen. Ein gOtiges Geschick und 

treues Miihen lasse sie bald wieder erstehen und er-

bliihen des alten Rosengartens junge Rosen. Dem 

heiteren Feste aber leuchte die holde Sonne fr6hlichsten 

Gelingens. Georg Richard Roess. 

Die drei Marien im Wormser Dom 

und der Name Borbetomagus. 

I 

n Bezug auf die Behandlung 

dieser Frage in der April~ 

nummer durch Herrn Profes-

sor Fritz Becker beginne 

ich mit dem negativen Er-

gebnis, dass n•mlich die War= 

bede des Wormser Stein-

reliefs mit dem Namen  von•·•.•י•$ 

.,• Wormsnichtsgemeinhat.-

Schon auf  einerbritannischenי-• 

Inschrift des dritten Jahr- • 

hunderts, die von  r6misch-•=׃•••·•׃; 

friesischen Soldaten  gesetzt•.••'·׃;,•••ו׃•. 

ist, kommt n•mlich eine Gi5ttin Beda vor, welche neben 

derFimmilena und im Verein mit Mars Thincsus, dem 

germanischen Gott des Gerichtsdinges angerufen wird. 

Diese beiden »Alaisiagae«, d. h. die allmilden, gn•digen 

G•ttinnen (von germanisch aisja, althochdeutsch, alts:ach-

sisch •=a, Ehre, aber auch Gnade, Schutz) bedeuten die 

Rosengarten. 

»Aus alten M:•rche•i winkt es 

Hervor mit weisser Hand, 

Da singt es und da klingt es 
..  .«Von einem Zauberland 

er Mai ist gegangen. Die Pfingst-
glocken haben den nahenden 

Sommer eingel•utet. Durch die 

sonnenleuchtenden Lofte zieht 

der holde Hauch der ersten Rosen. 

In diesen rosenduftdurchflossenen 

Sommertagen soll durch die 

heitere Feier eines Rosenfestes 

der erste Grund gelegt werden zu der Verwirklichung 

eines reizvollen Gedankens: Die poesieumwobenste 

Statte der mittelalterlichen Sage, der vielbesungene 

Rosengarten, soll, wenn auch nicht in all' der marchen-

haften Schi5nheits- und Rosenfolle des Liedes, neu-

geschaffen heraufsteigen in alter Pracht. 

Freilich wird die jetzige Welt, die mit natorlichen 
Miihen und Mitteln rechnen muss, die rosentrunkene 

M•chenwelt der Sage nicht in jener ganzen, sommer-

prachtiippigenHerrlichkeithervorzaubernk•nnen. Unser 

Rosengarten wird uns bescheidener erwachsen, Ein 

Seidenfaden wird uns nicht mehr geniigen, ihn zu um-

•rieden. Es werden Kriemhildens Recken ihn nicht 

mehr durchstiirmen mit Schwertgeklirr und Schild-

gedri5hn in heiterem Kampfspiel um »ein Rosenkr•nz~ 

Iein und ein Halsen und KOssen«. Und der grimm-

geberdigeMi5nch Ilsan mitdem schwerenPredigerstabe 

diirfte uns nicht mehr unzurechtgewiesen durch die 

Iichten Rosen toben und tollen. Dafor werden an 

abendrotbegli•nzten Sommerabenden, wenn weicher 

Sommerwind iiber die Rosen weht und Abendglocken 

aus den Toren locken, friedliche Borger froh darin 

Iustwandeln und Wormser Jugend sich des Daseins 

freuen. »Noch sind die Tage der Rosen.« 

Fiir die Neubelebung der uralten Geschichte unserer 

sagenumrankten Vaterstadt bedeutet dieVerwirkiichung 

dieses Gedankens eine Tat. 

Wo in deutschen Landen diirfte diese Dornr8schen-

erweckung, diese Erinnerungsbelebung, ein so sinniges 

und poesieduftiges Gedenken des Rosengartenliedes, 

neben dem Nibelungenlied des volkstomlichsten Ge-

sanges unseres deutschen Mittelalters, gl•cklicher und 

berechtigter sein, als gerade hier am griinen Rhein auf 

dem uralten Boden, iiber den seine Ieuchtenden Ge~ 

stalten ?gewandelt 

Worms, von Rosengerank uralter Sagenpoesie um-

sponnen und umduftet wie keine zweite St•tte mehr 

im Reich, Worms und seine Nibelungen sind unauf-

I6sbar verbunden. 
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friihchristlicher Zeit an den ihnen heiligen St:•itten den 
•ihnlich klingenden drei Marien Kapellen weihte. Die-

selbe Namensverwechslung fand statt mit den von den 

Schicksalsg•5ttinnen nur die heilige Dreizahl entlehnen-

den, sonst aber nicht wesensverwandten sog. Matronen. 

Diese bes. niederrheinisch-germanischen motterlichen 

Schutzgottheiten von Ortschaften wie von ganzen 

Vi51kern (z. B. suebische Matronen) fohren meistens 

topische Beinamen, die mit germanischen Suffixen von 

Namen der besetzten r•misch-keltischen Orte abgeleitet 

sind. Noch anderer Art sind die r8mischen Nymphen 

oder weiblichen Genien der Gewasser, die sich auch 

im deutschen Volksglauben als drei Wasserjungfern 

wiederfinden. Die allgemein zur Bezeichnung der ver-

schiedensten VerhaItnisse gebrauchliche Dreizahl, wie 

sie ja schon in der dreifachen Ausdehnung von Raum 

und Zeit begriindet ist, spielt eben allenthalben beim 
Volksglauben, in den Religionen wie in der Kunst eine 

;•ihnliche Rolle. Die Hauptfigur bei solchen Trilogien 
bildet indessen gew•5hnlich nicht die erste, sondern die 

mittlere und dies w•re dort die Maria von Bethania 

(hebr•isch = Haus der Armen), wo man den Heimats-

namen auf das »Beten« bezog. 

Karl Christ, Ziegelhausen bei Heidelberg. 

Zwei seltene vorgeschichtliche Fundst•:icke. 

Von Sanitatsrat Dr. Koehl. 

Zu diesem in der vorigen Nummer zum Abdruck gebrachten 

Aufsatz teilt Herr Lehrer J. Feick in Biittelborn bei Grossgerau 

der Schriftleitung mit, dass ein Einwohner vo• Biittelborn vor 

mehreren Jahren beim Kautenmachen . eine Armschutzplatte mit 

2 L8chern wie die auf Seite 37 dieses Blattes Iinks abgebildete 
gefunden habe. Da der Finder die Bedeutung des Fundes nicht 

gekannt habe, sei das Stiick Ieider wieder verloren gegangen. 

Zugleich teilt Herr Feick noch mit, dass es auch bei Orossgerau 

einen (]algenberg gebe. 

Wormser Z•nfte im letzten Jahrhundert 

der reichsst•dtischen Verfassung. 

Von Max Levy. 

m 31. Mai 1689 haiten die Franzoseii 

die Brandfackel in das durch den 

dreissigjahrigen Krieg und seine Nach-

wehen bereits sehr von seiner friiheren 

Hi5he heruntergekommene Worms ge-

worfen. Um wieder zu der kleinen 

Zahl ziinftiger Biirger zu gelangen, 
die Worms kurz vor dem Stadtbrande 

hatte, - 472 - bedurfte es eines 

Zeitraumes von 11 Jahren. 

Die 17 Ziinfte, die vorher bestanden 

hatten, waren im Jahre 1700 wieder 

konstituiert. lhre Siegelstempel befinden sich im Paulusmuseum. 

10 von diesen sind unter Abbildung 1 nach Photographien des 

verkleinert  wiedergegeben. • יHerrn Hofphotographen Fiiller um 

Eine am 1. April 1700 erfolgte Aufnahme der Mitglieder ') weist 
die in der ersten Spalte stehende Besetzung auf, wahrend die 

Zahlen der zweiten Spalte die Aenderung nachweisen, wie sie eine 

Aufnahme im Jahre 1742 ergab: 

1700 1742 
Metzger   20 27 und 3 Witwen 
Weber  7 20 „ 3 
Schilder   42 und 2 Witwen 60 ,, 10 

(Dazu geh6rten die Buch  

binder, Knopfmacher, 

Periickenmacher, Bar-

biere, Kammacher, Nad. 

laser,  (נMusi~Ier, Dreher, 

kanten, Tabakspinner, 

Siebmacher, Biirstenbin-

der, Schornsteinfeger, 

Maler, Bildhauer, Seiler, 

Buchdrucker) 

Kr•mer   67 58 
Darunter 6 Dreizehner 

 ,,Schneider   24 40 ,, 3 
 ,,B•cker   25 33 ,, 9 

 ,,Kiifer, Wirte, Bierbrauer   34 44 ,, 9 

Darunter St•dtmeister Weiher, Biirgermeister Eberts und 

Konsulent Lamprecht 

') Stadtarchiv Bd. No. 1565. 

um Gnade bittende (gotisch bida, alts•chsisch beda, alt-

hochdeutsch bita, fem. »Bitte, Gebet«, auch Wunsch) 

und etwa die Strafmildernde (vgl. Fehmgericht, friesisch 

Fimelthing), sind daher nicht die drei r•mischen parcae 

oder Schicksalsflechteiinnen oder entsprechende germa-

nische Nornen, die iiberhaupt wahrscheinlich erst aus 

antik-heidnischen Anschauungen in die aus solchen, 

irisch-keltischen und jodisch.christliclienElementen k0nst-

Iich gebildete nordischeMythologie aufgenommen wurden. 

Die Beda aber wurde von der christlichen Kirche 

angelehnt an die wesensverwandte heilige Jungfrau, 

an die ja im sog. TeFzett oder dreifachcn Ave Maria 

und anderen Liturgien vorzoglich die Gebete gerichtet 

werden. Diese gnadenreiche Fiirbitterin iind Himmels-

k8nigin erscheint dann als gekr•5nte Jungfrau an ver~ 

schiedenen deutschen Wallfahrtsorten mit dem Beinamen 

Einbede oder Einbett, d. h. die einfach, oder auch allein, 

vorzugsweise bittende oder erste Forsprecherin bei 

Gott. Der mitBussen drohendenFimmilcna entspricht 

wieder ungefi•hrdie christlicheBosserin undNothelferin 

Maria Magdalena, die als Gef•hrtin der Einbede 6fters 

Warbede heisst, wohl die vermitlelnde Bcterin um Be-

wahrung vor Versuchung, oder aber die wahre For-

bitterin bei wahrhafter Bekennung der Schuld. lhr 

Name wurde indessen auch mit dem der heiligen M•r-

tyrerin Barbara vermischt, wie mit dem der Elisabeth 

(franzi5sisch gek0rzt Babette), Mutter Johannes des 

T•ufers, und sonst entstellt z• Borbett iind Worbetta. 

Solche sp•te Formen auf den alten Namcn von Worms 

zu beziehen, Borb~eto-magus, worin der Stamm ja 

Borb ist mit Suffix~et weitergebildet, widerspricht jeder 
sprachlichen Methode und ist schon vo•i M. Rieger in 

den hessischen Quartalbh•ttern von 1884 S. 7 ff. gegen-

0ber Simrock und Zangemeister gebohrend zur0ck-

gewiesen worden, wennwir uns auch nicht allenseinen 

Ausfiihrungen anschliessen k•nnen. Sicher ist nur ein 

weiterer Bezug auf die drei M;•rtyreriniien Fides, Spes 

und Caritas oder die pers•nlich gefassten drei christ-

Iichen Haupttugenden Glaube, Liebe, Hoffnung, sowie 

auf die K6lner Legende von St. Ursula mit ihren elf-

tausend Jungfi=auen. 

Der eigentlicheGrund aber, warum dengenannten 

beiden Marien ausser zur Vervollst•ndigung der heiligen 

Dreizahl, die ja auch das Zeichen der christlichen Drei-

faltigkeit ist, eine dritte Schwester zugesellt wurde, 

n•mlich Maria von Bethanien , die Schwester des 

Lazarus und der Martha, liegt in der g•ttlichen HoIfe, 

die sie als besondere Freundin Jesu vermitteln konnte. 

Als Willibeda oder Wilbede bedeutet sie daher eine 
willf•hrige Helferin, deren Forbitte bewilligt, erh6rt wird, 
w•hrend das von Rieger unterlegte heidnische An-

wiinschen des Uebels das Gegenteil christlicher Ver-

k•5rperungen der Liebe w•re. DemWesen dieser drei 

Marien, die ohne jene charakterischen Beinamen ge-

w6hnlich bei der Kreuzigung und Grablegung Christi 
dargestellt werden, sich aber auch allein auf vielen 

Widmungen in den Rheinlanden finden, ist es auch 

durchaus gem•ss, dass das betreffende Steinbild des 

15. Jahrhunderts im Wormser Dom vom Kloster der 

Bereuerinnen oder Biisserinnen stammt, das der Maria 

Magdalena geweiht war und auf dem St. Andreasberg 

vor der Stadt Iag. Auf die vorher dort gestandene 

Andreaskirche (vgl. darober Wagner, hessische Stifte II, 

85 ff.) hat es keinen Bezug, weshalb man auch nicht 

annehmen kann, unsere drei gekr•ntcn jungfr•ulichen 

Marien (die auch die heiligen Glaubensb0cher und 

Zweige, wohl Palmen, Siegeszeichen der M•tyrer, 

fiihren), die man ihrer Kronen wegen f0r fr;•ikische 

K6nigst8chter ausgibt, seien an Stelle eines Heiligtums 

der heidnisch-r•5mischen matres parcae oder fata (daher 

die franz8sischen Feeen genannt) errichtet worden. Ihr 

grie chischer Name •I]070ui (neugriechisch gesprochen 

Mirae), Iateinisch Moerae, mag aber, wie im heutigen 

Griechenland, auch sonst bewirkt haben, dass man in 
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zuvor bei einem oder zweien Meistern seine 3 jahre ausgeha•en, 

zum Zunfirechte gelangen lassen wollen, das bezeugt die t,••iche 

Erfahrung. und ist darob Einer Ehrbaren Biirgerschaft guter~ 

massen bekannt, wie durch diesen sch.•dlichen Gebrauch nicht nur 

allein dem gemeinen Wesen mancher wackere Biirger und Hand· 

werksmann entzogen worden sei. Zumahlen aber auch bei denen 

Ziinftigen selbsten aus allerhand privat Absichten vielerlei Eifer 

und Zwietracht sich geaussert habe! 

Dieses nun als h6chst sch.•idlich kiinftighin abzuwenden, hat 

E. E. Rat nach reifer der Sachen Ueberlegung vor' niitzlich und 

heilsam befunden, seinen Schluss dahin zu ertheilen, dass kiinftig~ 

hin obengemeldte Arbeitsjahre durchgehends bei denen 18blichen 

Ziinften sollten abgethan, herentgegen aber denenselben erlaubt 

seyn, von den Neulingen vor das Zunfirecht ein leidentliches an 

(]eld nach Ermessen der Obrigkeit gemeiner Stadt zum Besten an-

zunehmen und zu begehren ; gleichwie nun E. E. Raths disposition 

dessfalls an sich billig und christlich ist, also glaubet man um so 

mehr, dass I8bliche Biirgerschaft darob halten und deren in alle 

wege nachkommen werde, deren dann im iibrigen oftged. E. E. Ralh 

mit allem geneigten Willen stets beygethan verbleibet.• 

Aber die wenigsten Ziinfte kamen diesen Bestimmungen nach. 

Das Stadtarchiv enh,•• eine gr•ssere Anzahl von Zunftordnungen 

aus dem wiedererstandenen Worms des 17. jahrhunderts , die ge-

wiss den alten •hnlich sind, deren Aufzeichnungen im Stadtbrande 

vernichtet wurden. Die Verijffentlichung einer Wormser Zunft~ 

ordnung in extenso erscheint mir nicht nur deswegen angezeigt, 

••eil die neuere Sozialwissenschaft sich angelegen sein liess, 

Zunftordnungen anderer Stadte zutage zu f8rdern, sondern mehr 

noch, weil sie das Wesen der Wormser Ziinfte der Vorzeit, ihre 

guten und ihre weniger guten Seiten, getreu wiederspiegelt. 

In der Cieschichte der Stadt Worms spielen die Ziinfte eine 
grosse Rolle•). lhr erstes Vorkommen in Deutschland reicht in's 

12.jahrhundert zuriick, und eine der friihesten, von denen man 

•iberhaupt Kenntnis hat, ist die im Jahre 1106 vom Bischof Adal-
bert privilegierte Fischerzunft von Worms'). Die Mitglieder der 

Zunft werden auf 23 festgesetzt, deren deutsche Namen genannt 

sind •). Die Zunftstellen werden darin fiir erblich erklart. 

Die Entwickelung der Ziinfte, des dritten Standes, neben denen 

der Ritter und Oeschlechter, ging anfangs nicht ohne Widerstreben 

der Obrigkeit vor sich, da die Verfassung der freien Reichsstadt 

Worms urspriinglich (1156) eine aristokratische war. Die Macht-

haber fiirchteten durch sie eine Bedrohung ihrer Herrschgewalt 

und durch § 14 einer neuen Verfassung von 1233 wurden alle 

Ziin•te aufgel•st mit Ausnahme derjenigen der feudalen Miinzer 

und der Wildwerker (Kiirschner), die den Haupthandel der Stadt 
bewirkten. lndes erwiesen sich die Verh;•iltnisse m,•htiger als 

der Wille der Regierenden. Handwerker und Kaufleute waren auf 

die Dauer nicht zu unterdriicken. Sie schlossen sich doch wieder 

zusammen, wollten wissen, was mit dem Gelde geschehe, das sie 

zur Fiillung der Stadtkasse Iieferten, und erreichten im Jahre 1300, 

dass Cienossen aus ihrer Mitte neben den Rittern und •eschlechtern 

in die Stadtverwaltung aufgenommen wurden; dem Rate wurden 

aus den vier Pfarreien je vier Personen, Handwerker und Kauf= 

Ieute, beigegeben. lm Laufe der Zeit starben in Worms die Ritter 

und Patrizier immer mehr aus, und am 29. Dezember 1392 erhielt 

Worms eine neue Verfassung, laut der 16 Zunftgenossen, die nicht 

hlen mehr ׃•waren,nach Pfarrgemeinden, sondern nach Zi•nften zu w 

neben 6 Rittern, 9 Patriziern und 4 Bischofsmannen in dem Rate 

ihren Sitz hatten. Die Zahl der Ziinfte betrug 28, ermassigte sich 
 hn-kurz darauf auf 24 und wurde sp•ter durch Zusammenziehen•׃ 

Iicher Berufsarten auf 17 zusammengefasst. Der Rat hatte jahrlich 

den Ziinften iiber die Einnahmen u•d Ausgaben der Stadt Rech· 
nung zu stellen. ln den Jahren 1513 und 1514 erregten dieZiinfte 

gegen die Obrigkeit Aufst•nde, in deren Folge 1519 eine neue 

Verfassung zustande kam, die eine Stadtverwaltung von 36 Per-

sonen ·einsetzte, 18 aus der Ritterschaft und den Geschlechtern 

und 18 aus den Ziinften. Erstere waren aber in Worms nicht 

mehr geniigend vertreten und es war deshalb vorgesehen, an deren 

Stelle auch noch mehrZiinftige treten zu Iassen. Nicht Iangeblieb 

diese Bestimmung iiber die Zusammensetzung des Rats in Kraft. 

Im Jahre 1526 wurde ein bestandiger Rat von 14 Mitgliedern aus 

dem Adel oder der Biirgerschaft eingesetzt , die lebenslanglich 

fungierten, und einem j•hrlichwechselnden Ratevonl2Mitgliedern, 

die der Bischof aus ihm von den Dreizehnern vorgeschlagenen 

24 Biirgern ausw•hlte. Diese Bestimmung blieb bis zum Ende der 

5) N:•iheres bei Dr. W. Arnold : Verfassungsgeschichte der 

Deutschen Freistadte im Anschluss an die Verfassungsgeschichte 

der Stadt Worms. 1854. Bd. 1 und 2 und besonders bei Heinrich 

Boos : Geschichte der rheinischen St•dtekultur von den Anf:•ngen 

bis zur Gegenwart mit besonderer Beriicksichtigung von Worms. 

1898-1901. Band 1-4. 

6) Die Stiftungsurkunde befindet sich in J. F. Schannat's Historia 
Episcopatus Wormatiensis, Frankfurt a. M. l 734, Bd. 2 S. 62. J. F. 

Moritz' Historisch diplomatische Abhandlung vom Ursprung derer 

Reichsstatte insonderheit der freyen Reichs Statt Worms, Frankfurt 

1756, S.363-66, bestreitet allerdings mit guten Griinden, dass es 
sich um eine richtige Zunft freier Biirger gehandelt habe. Es sei 

nur eine Organisation dem Bischofe Ieibeigener Fischer gewesen. 

•) Die heutigen Vornamen; denn erst das 13.Jahrhundert 

brachte Zunamen, Geschlechts- oder Familiennamen. S.Dr.Sig-

mund Levi: Vorname und Familienname im Recht, Oiessen 1888,S. 5. 

32 und 5 Witwen 
 ,,37 ,, 4 

" 

 יי
 יי

Ackerleu•e, K•rcher, H•fner 32 32 und 5 Witwe 

 ,,Schmiede  29 37 ,, 4 
(Dazu geh8rten auch 

Schlosser, Biichsenmach., 

Spengler, Uhrmacher, 

Gold- und Silberarbeiter, 

Zinn- u. Glockengiesser) 

32 und 5 Witwen 50 • Schuhmacher   
(]erber „  6 10 ,, 1 

 ,,Weinschr8der6 5 ,, 1 

 ,,Fischer   58 65 ,, 8 
Darunler St•idtmeister Gayer und Syndikus Wissmann 

S acktr•ger   8 7 
Wingertsleute   4 30 und 1 Witwe 

,, ?  ,,Zimmerleute   56 und 3 Witwen 35 " 

" 

65 „ 8 

,,  ?7 

(Dazu :gehi5rten 

Schreiner, Maurer, Stein-

hauer, Schieferdecker, 

Weissbinder, Pfl•isterer, 

Ziegler, Wagner) 

Kiirschner   11 

 •)Zusammen : 461 560 

Von den Namen der im Jahre 1700 ans•ssigen ziinftigen 

Biirger, die durch ihre Nachkommen heute noch in Worms ver-

treten sind, seien folgende aufgefiihrt: Michel Betz, Hans Wolff 

Bender, Samuel Binder, Joh. Ad. Clement (B•cker), Matthias Cranz= 

biihler, Martin G8risch, Herweck, Hessemer, Johannes Hartmann, 

joh. Ph. Heyl, Gg. Volpert Rasor, Joh. Martin Rasor, Lorenz 

Sch8neck, Joh. Mart. Sch8neck. 

Die Z•hlung von 1742 ergab auch die Anwesenheit von 

200 Beisassen (nicht Vollbiirger mit dem Rechte des Grunderwerbs, 

sondern Tagl8hner) mit ihrenFamilien und 159Judenfamilien. Auch 

von diesen seien, soweit hier noch Nachkommen vorhanden sind, 

folgende Namen genannt: Gumpel Bodenheim, Salomon, josef 

und Elias Bliin, Falk und Michel Falk Gernsheim , Abraham und 
L8w (]uggenheim, L8w, Isaac und Abraham Honig, Wolff Hiitten-
bach, Feist und L•5ser Langenbach, Moses Lohnstein, Abraham und 

Moses Mannheimer, Salomon Nickelspurg. 

Der Aufschwung der Stadt wurde durch die fortw•hrenden 

Kriegswirren mit ihren Kontributionen und die Tilgung der grossen 

aus friiherer Zeit entstandenen Schuldenlast besonders in der 

ersten HaIfte des 18. Jahrhunderts gehemmt. Im Jahre 1786 gab 

es jedoch wieder 755 Haushaltungen ziinftiger Biirger in Worms. 

Aber auch eine andere Ursache hinderte das Wiederanfbl•hen 

der Stadt. Die ziinftigen Vollbiirger wollten gar nicht, dass die 
Zahl ihrer Konkurrenten wachse. Dass Leute, die kein Handwerk 

oder kaufm.•innisches Gescl•ift in der Stadt ansiiben wollten, zu-

z8gen, war in den ersten Jahrzehnten ganz ausgeschlossen, da die 

Stadt nicht geniigend Annehmlichkeiten bot. Erst in den 60er 
bis 90er Jahren des 18. jahrhunderts stellte sich in Worms eine 

kleine Adelskolonie ein S). So erhielt Johann Noah de Roon am 24. Dez. 

1765 Aufnahme und Schutz gegen Zahlung von fl. 7.30 kr. j•hr-

Iichen Schutzgelds; dieselbe Summe zahlte der in dem gleichen 

Jahre zugezogene Freiherr von Brellwitz und der am 12. April 

1774 zugezogene, bis 1783 hier verbliebene Geh. Rat von Gagern. 

Wir finden noch unter denjenigen, die in jener Zeit in Worms das 

»Sitzgeding• zahlt•n, einen Oberstleutnant von Lange, Friedrich 

Carl von Reineck, Herrn von Laroche (von 1776-79), Thomas 

Franz von K8hlers, den Hohenlohe-Schillingsfiirstischen Hofkavalier 

von Bach, Oberst von Brunnengi•ber, Kapit• von Sachs, Frau 

von Maltiz, Frau von Br6e und Frau von Glaubitz aus dem Er-

bachischen. Damals konnte auch wieder ein Maler, Ph. Chr. See· 

katz, und zwar von 1779-1783, hier seine Nahrung findeii, was 

seinemVorfahren Joh.Friedrich Seekatz friiher nicht gelungen war, 

sodass er 1756 wegen Schuldeii mit Weib und Kindern und einem 

Steuerriickstande von fl. 57 Worms verliess. Ein franz8sischer 

Sprachmeister, Jean Fransois Collier, der am 18. Nov. 1766 durch 

Ratsbeschluss, um die Jugend zu unterrichten, gegen j•hrliches 

Schutzgeld von fl. 5 Aufnahme gefunden hatte , verblieb nur bis 

1772 in Worms. 
Der Rat der Stadt hat es an gutem Willen, die Einwohner-

zahl zu heben, nicht fehlen lassen. Als vollgiltiger Beweis wird 

ein R a t s b e sch 1 us s vo m 9. Okto b e r l 707 4) gelten k8nnen, 

der an alle Wormser Ziinfte erging und folgendermassen lautete: 

•Was Unordnung, Zwiespalt, Schaden und Verdriesslichkeit 

gemeiner Stadt eine Zeit Iang dahero entstanden, dass die 18hl. 

Ziinftigen die jungen fremden Handwerksleute, so sich allhier be-

reits niederzulassen willens gewesen und noch sein m8gten, so 

sehr an die Arbeitsjahre binden und deren keinen, er habe dann 

2) Die grosse Zahl der Witwen kam daher, dass in den 

Kriegsn8ten der Jahre 1734/35 in Worms eine Seuche entstanden 

ihrend dieSterblichkeitszif•er imDurchschnitt war. ׃;der3voraus-W 

gehenden Jalire 129 betragenhatte, erhi•htesiesich 1734auf242und 
1735 auf 383, um dann wieder 1736 auf 102 und 1737 auf 75 zu 
sinken. Es gab in Worms im Jahre 1734 incl.der Beisassen und 

usern wohnten. ln der Juden ׃•Stadt1024 Familien, die in 690 H 

waren 26 gr8ssere Scheunen und 45 Stallungen, die in den Wirts-

hiiusern inbegriffen. Stadtarchiv Bd. 394 und 395. 
•) Stadtarchiv Bd. 1376. 
•) Sladtarchiv Bd. 1567. 
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Sollte aber Einer unter diesen 3 Jahren von hier weg wandern 

und wieder kommen, so mag ihm die vorige Zeit seiner hiesigen 

Diensle nicht mehr zu gut kommen, sondern er soll in solchem 

Falle schuldig und gehalten sein, die gew8hnIichen drei Diensljahre 

wiederum von neuem anzufangen und zu vollenden, alsdann kann 

und mag er ziinftig werden, jedoch, dass er zuvor seine ehrliche 

Geburt und dass er keines Sch•fers Sohn sei, glaubhaft und 

schriftlich erweise. Der Zunft aber soll er zu erlegen schuldig 

sein f. 41, wie nicht weniger den Meistern zu verzehren f. 6, zum 

zum neuen Bau f. 1 und dem Zunftknecht 6 kr. Dazu soll er ein Jahr 

Zunitknecht sein. Obiges alles soll sogleichbaar erlegt, oderaber 

einer ehrbaren Zunft genugsame Versicherung und Biirgschaft ge-

Ieistet werden. 

Wie eln jeder angeloben und sohw6ren soll. 

3 § 
Wer in diese Zunft kommen will, muss zuvor angeloben und 

schw8ren, dass er einem hochedlen und hochweisen Rath, der 

Stadt Biirgern und Einwohnern hier und einer ehrbaren Metzger~ 

zunft treu und hold sein, sie vor Schaden warnen, hingegen ihren 

Nutzen und Frommen nach bestem Verm8gen f8rdern helfen wolle. 

So er etwa eine Sache gegen den Rath oder gegen die Biirger-

schaft und Einwohner dieser Stadt haben oder bekommen sollte, 

oder sie mit ihm, wolle er um Recht zu erlangen oder zu geben 

nirgends anderswohin sich wenden, als vor den hochedlen und 

hochweisen Rath oder wohin sonst er von dem Rath verwiesen 

wird. Was auch der hochedle und hochweise Rath ordnet und 

setzet, dem wolle er gehorsam sein, nicht dawider handlen noch 

veranlassen oder zugeben, dass von anderen dawider gehandelt 

werde. Einer ehrsamen Zunft gute Gewohnheiten, altes Her-

kommen und das, was die Mehrheit derZunft beschliesst, wolle er 

halten und handhaben und der Meisterschaft in allen ehrlichen 

Dingen gehorsam sein. 

jeg. 

§ 5. 
Wir wolIen auch, dass ein jeglicher Ziinf•ger einen Harnisch 

zur Wehre haben solle, als auch von Altei's Herkommen ist. 

6. 

§ 4. 
Solchen Eid sollen die Zunftmeister je zu Zeiten einem 

Iichen neuen Ank8mmling vorhalten und abschw8ren lassen. 

Vom Harnlsch. 

5 

§ 6. 
Wenn ein Metzgermeister einen Knaben oder jungen das 

Metzger-Handwerk Iehren wiii, so soll derseIbige L eh rl i ng einer 

ehrbaren Zunft zu erlegen schuldig sein f. 10.15 kr. und drei 

Pfund Zinn. 
Zunftmeister·Wahl. 

§ 7. 
Altem Herkommen nach soll jahrlich auf Sonntag Invocavit 

eine ehrbare Metzgerzunft aus ihren Mitgliedern Zunftmeister, 

Zunftknecht und Fleischbeseher erw:•hlen. Die Erwahlten sollen 

gehorsam sein. 

Von der Wanderschaft. 

§ 8. 
Ein Meisterssohn soll zwei Jahre Iang, ein fremder aber, der 

das Handwerk hier erlernt hat, soll dreijahre.Iang aufdieWander-

schaft ziehen und sie sollen in der Fremde rechtschaffen, fromm, 

ehrlich und getreu sichauffiihren und verhalten. Wenn derFremd-

Iing nach zuriickgelegter Wanderschaft wieder hierher kommt und 

begehrt Meister zu werden, so soll er, wie oben erw:•int, drei 

,1ahre aneinander allhier dienen, eineMetzgerswittwe oderMeisters-

tochter heirathen und das angesetzte Zunftgeld erlegen, wie aus 

dem zweiten Artikel zu ersehen; alsdann kann er ungehindert in 

die Zunft aufgenommen werden. 

Von Geboten. 

§ 9. 
Wenn die Zunftmeister ein Herren- oder Meistergebot (Zu· 

sammenkunft) machen wollen, so sollen sie dem Zunftknecht be-

scheiden umzugehen und zu gebieten auf eine namhafie Stunde. 

So alsdann die Glock schl•igt, soll der Zunftknecht ein Licht an-

ziinden und auf den Tisch stellen. Welcher Meister nun nicht 

kommt, alldieweil das Licht noch brennt, der ist in eine von den 

Zunftmeistern auszusprechende Strafe verfallen. Wer aber gar 

ganz ausbliebe, der soll, wenn es ein Herren·Gebot ist, zur Strafe 

30 kr. erlegen. Ginge einer ohne Wissen und Erlaubnis der Zunft-

meister vor Einigung des Gebots wieder hinweg, so soll er nach 

Erkenntniss der Zunft gestraft werden. 

§ 10. 
Es soll auch ein jeglicher zu Gebot sitzen •ach gehijriger 

Ordnung, nach seinem Alter in der Zunft. Bei 15 kr. Strafe. 

§ 11. 
Wen der Zunftmeister schweigen heisst, der soll gehorsam 

sein bei 30 kr. Strafe. 

§ 12. 
Wenn die Zunftmeister zu einem, zweien oder mehr Meister 

schicken, auf eine gewisse Stunde zu ihnen zu kommen, Fleisch 

zu besehen oder um anderer nothwendiger Sachen willen, so soll 

jeglicher kommen und gehorsam sein bei f. 1 Strafe. 

(Fortsetzung folgt.) 

§ 1. 
Keiner soll in die Zunfi aufgenommen weruen, er sei denn 

eines ziinftigen Meisters Sohn, von hier, und in der Zunft geboren. 

Wenn er ausser der Zunft heirathet, soll er der Zunft f. 9 erlegen, 

ehe solche Person Fleisch zu verkaufen sich uiiterstehen diirfe. 

Auch soll sie ehrlich geboren, an ihrem guten Namen kein Makel 

 '°).und insonderheit keine Schaferstochter sein 

2. 

reichsst•idtischen Verfassung in Wirksamkeit. Waren auch die 

Biirger alle ziinftig, so hatten doch die Ziinfte als solche zu ihrem 

dauernden Missvergniigen keinen Einfluss mehr auf die Wahl der 

Glieder des Rats. 

Was wollten eigentlich die Ziinfte•)? Das Wort •Zunft•, alt~ 
hochdeutsch zumft, wird von dem Zeitwort z•man, geziemen, ab-

geleitet und bedeutet eigentIich»was sichziemt•, daher die•Regel, 

nach der eine Genossenschaft Iebt•. Durch Mctonymie gelangte 

das Wort zur Bezeichnung der Genossenscha• selbst, die Manner 

aus der gleichen sozialen Schicht in regelm:••igen Zusammen-

kiinfien vereinigte. Diese Zusammenkiinfte bezweckten die Be-

sch:•ftigung mit Fragen, die das Handwerk und das kaufm.•nnische 

(]esch.•ift beriihrten, und sie fiihrten eine mit obrigkeitlicher •e-

nehmigung erfolgende Vereinigung der verschiedenen Berufs-

genossen herbei. Um ihr Ziel zu eireichen, musste eine Zunft 

machtig sein. Sie sollte eine Schutzgemeinschafl bilden, die jedem 

Oenossen sein 8konomisches Fortkommen erm8glichte. Nicht die 

Obrigkeit schrieb die Produktionsbedingungen vor, sondern in der 

Regel gab sich die Zunft selbst Oesetze, die allerdings die beh8rd. 

Iiche Biliigung finden mussten. Die Ziinfte wachten aber auch iiber 

die sittliche Fiihrung ihrer Mitglieder, und sie schlichteten deren 

Abbild. .1 

Streitigkeiten. Da nur die Gesamtheit in wirksamer Weise dafiir 

eintreten konnte, dass der Einzelne geniigenden Schutz seiner 

wirtschaftlichen interesse finde, mussten die Ziin•tc mit dem Rechte 

des Zunftzwangs ausgestatlet werden. Dieser bcstand in der Be-

fugnis, allen denen die Ausiibung des Handwerks oder der kauf. 

mannischen Tatigkeit zu untersagen, die nicht zur Zunft zugelassen 

waren, die (•enossen aber anzuhalten, ihren Beruf nur in Einklang 

mit den Zunftartikeln auszuiiben. 

Betrachten wir uns jetzt9 

Der Wormser Metzgerzunft renovlrte Zunflordnung von 1741. 

1 

§ 2. 
Wenn ein aussen geborener eine Metzgerswittwe oder eine 

Meis•erstochter zur Ehe nehmen wolite, so mag derselbe dann 

auch in diese Zunft auf- und angenommen werden, jedoch mit diesem 

Beding, dass er zuvor 3 jahre aneinander allhier gedient habe. 

N•heres dariiber enth.•ilt u. a. Karl Dietr. HiilImanns  Oe.י) 

schichte des Ursprungs der St•nde in Deutschlaiid. Leipzig 1817. 

3. Bd. S. 132--152 Dr. Karl Th. v. Inama-Sternegg's Deutsche 

Wirtschaffsgeschichte in den letzten jahrhunderteii des Mittelalters 

1. 13. (1899) S. 93 ff., 133 ff., 2 B. (1901) S. 24-138. 
Stadtarchiv Band  1566.י) 
Der Beruf des Scl•ifers galt ebensowenig als  vollwertig,•י) 

wie der des Wasenmeisters und des Henkers. 
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Katastrophe des Herzogs von Enghien macht. Nebeii 

und im Zusammenhang mit Talleyrand wurde Dalberg 

der Mitwisserschaft und Mitschuld an dem Justizmord 

des Jahres 1804 in der Brosch0re bezichtigt••). Dal-
berg spielte allerdings bei der Affaire Enghien eine 
gewisse , wenn auch nur bescheidene Rolle. Als 

badischer Gesandter in Paris musste Dalberg zu der 

Angelegenheit in ihrer i•51kerrechtlichen Bedeutung 

Stellung nehmen. Auf deutschem Boden, in dem zu 

Baden geh•5rigen Ettenheim, unweit des Rheines, wurde 

von franz6sischer bewaffneter Macht ein Mitglied cies 

ehemaligen franz•5sischen K•nigshauses•) verhaftet, Ober 

den Rhein nach Frankreich entfOhrt und zu Vini•ennes 

im Schlossgraben, sieben Tage nach der Verhaftung, 

erschossen. Das Einriicken der franz•5sischen Truppen-

kolonne auf kurbadisches Territorium und die Weg-

nahme des Prinzen waren ohne Willen und Wissen der 

badischen Regierung erfolgt. Der Gesandte Dalberg 

hatte keine offiziellen Mitteilungen empfangen von der 

Verhaftungsordre Napoleons und befand sich, nachdem 

das Ereignis bekannt geworden war, in schwieriger 

Lage. Dalberg erstattete offizielle Meldung an seine 

Regierung erst am 20. M•rz••). Die Karlsruher Re-

gierung hatte von Talleyrand direkt, mit Umgehung des 

Gesandten Dalberg , Nachricht erhalten , aber erst 

24 Stunden nach dem Vorfall. Sie konnte und wollte 

nicht••) gegen die unerhi5rte Verletzung des V6Iker-

rechtes protestieren, selbst Kaiser und Reich ent-

schlossen sich nicht zu einem Protest. Neben dem 

K•nig vonSchweden hatte nurRussland imJahre 1804 

den Mut, gegeniiber Bonaparte for das V8Ikerrecht 

einzutreten; es protestierte in aller Form gegen die 

Verletzung des badischen Territoriums•). 

Dalberg hat sich im FalIe Enghien korrekt be~ 
nommen: er handelte der Politik seiner Regierung 

konform und ersparte ihr vielleicht durch sein vorsichtig 

abwartendes Verhalten Verlegenheiten. Von einem ge~ 

heimen Einversti•ndnis zwischen Talleyrand und Dalberg 

im ,lahre 1804, wie es von Savary behauptet und fiir 

den Fall Enghien zu perfiden Anschuldigungen gegen 

Dalberg ausgebeutet wurde, kann keine Rede sein. 

Das N•ihere ergibt sich aus den unten ver8ffentlichten 

bablement avait •t6 sa dupe. Ce Mr. de Dalberg, 6tranger, n6 avec 

I'esprit remuant, trouvait son pays trop petit pour lui et cherchait 

s'attacher a Ia fortune de Ia France; Ie ministre (Talleyrand) se • 

I'appropia en entier, et tellement, qu'on fut oblig• de Ie prendre au 

service de France pour qu'il trouv•t une patrie. Si l'empereur, qui 

en 6tait fort m6content en 1813, n'en a point fait un exemple, c'est 

 ..•parcequ'il s'est rappel6 ses ant6c••dens avec sa politique d'alors 

Man vergl. zur BeurteiIung dieses angeblichen antibourbonischen 

»antecedens< folgende StelIe in Dalberg's Tagebuch vom 17. August 

1803 : La maison de Bourbon conserve un tr•s fort parti en France, 

mais il est nul, si Ies princes de cette maison ne se presentent pas 

avec plus de courage. L eu r ret o u r su r l e t r o n e de F ra nc e 

I'Allemagne et offrirait •• rendrait la rive gauche 

ia maison de Baade.« • Ies plus belles chances 

Aehnlich iiussert sich Dalberg in einer Denkschrift vom 7. August 1803, 

cf. Obser, 

5) Louis Anton Henri von Bourbon, Herzog von Enghien, war 

der letzte Cond••, ein Enkel des bekannten Fiihrers der Emigranten-

armee, Prinzen von Cond6, und ein Nachkomme des sogenannten grossen Cond6. 
Am 21. M•rz wurde Enghien erschossen, am 15. hatte  man5•י) 

ihn zu Ettenheim verhaftet. Von der Verhaftungsordre hatte Dal-

berg am 15. erfahren durch eine Dame'aus der Umgebung Josephines. 

notre politique est sous Ie canon de Strassbourg< >. . . 5b) 

schreibt im jahre 1803 Dalberg an Edelsheim; cf. Obser, Politische 
Correspondenz IV, S. 426 und am 3. August 1803 schreibt er in 

sein Journal (noch unpubliziert): •La cour deBaade ne doitare(!) 

I'instrument du despotisme, mais elle doit ne pas se compromettre 

contre une puissance contre Iaquelle elle ne peut rien. Elle doit 

convoyer dans Ia m•·e orageuse qui est form6e autour d'elle et 

tout attendre des circonstances.• 

•) Damals war in Russland ein Pole Minister des Auswartigen, 

Prinz Adam Czartoryski, der sich energisch fiir einen Protest gegen 

die Verletzung des V81kerrechtes zu Ettenheim aussprach. Vergl. 

M•moiren dieses Prinzen. Anderer Meinung war der Russe •raf 

Romantzow, Nachfolger Czartoryskis. Es ist nicht ohne 1nteresse 

festzuhalten, da•s ein Mitglied der vi·5Ikerrechtswidrig behandelten 

polnischen Nation der Urheber jenes fiir Russland so ehrenvolIen 

Protestes ist. 

Dalberg, Talleyrand und die Broschore Savary's 

iiber die Katastrophe des Herzogs von Enghien. 

ange hat es gedauert, bis der 

Fall Enghien durch minuti8se 
historische Untersuchungen zu 

einer objektiven Beurteilung ge~ 

Iangt ist•). Als politisches Er-
eignis wurde dieExekutionvon 

Vin•;ennes zu einseitig aus rein 

menschlichen Momenten , der 

Rachsucht•) , Willkor , Mass-

Iosigkeit Bonapartes erkl•rt und 

man vergass zu beriicksichtigen, dass Napoleon auch 

durch die Staatsraison•), ja durch die harte politische 

Notwendigkeit zu diesem blutigen Staatsstreich getrieben 

worden war. Bei der rein menschlichen Auseinander-

setzung und psychologischen Ergrondung der Trag•die 

aber iibersah man neben den pers•nlichen, politischen 

und rechtlichen Momenten die Einwirkung von Irrtum, 

Verh•ngnis und tragischer Schuld auf den Gang der 

historischen Handlung•). Die Verantwortung for das 

Schicksal des angeblich vi5Ilig schuldlosen Enghiens 
wurde Napoleon persi5nlich zugeschoben. Dieser aber 

glaubte bis zum Ende seines Lebens an die Schuld 

Enghiens. Nun wissen wir heute, dass E. zwar nicht 

unmittelbar gegen Leben und Person des ersten Kon-

suls konspiriert hat; wohl aber steht fest, dass E. mit 

Bonapartes Feinden in der Schweiz und mit unzufrie-

denen Elementen im Elsass Intriguen unterhielt. Die 

Schuld am Tode E's. wurde ausser Napoleon auch 

anderen Personen, die aber nur eine verh•ltnism,•ssig 

untergeordnete Rolle gespielt hatten, von Vielen zu~ 

geschoben, so z. B. Savary, dem Herzog von Rovigo••). 

In einer Broschiire aus dem Jahre 1823 versuchte sich 

Savary pers8nlich zu rechtfertigen und zwar auf Kosten 

Talleyrands, den er seinerseits verantwortlich fi• die 

Aus dem politischen Nachlasse 

des Herzogs von Dalberg. 

Talleyrand und die Broschore Savary's 

erni•s anr•es du  •כducVergl. Boulay de Ia  Meurtheי) 

d'Enghien«, wegen seiner absoluten Unparteiischkeit Welschingers 

»Duc d'Enghien«, einem im nationalistisch klerikalen Geiste ver-

fassten, ausfiihrlicheren Werke, vorzuziehen. Sehr fein der essay 

Albert Sorels »Le Drame de Vinsennes« in «Lectures historiques•. 

Eine gule Zusammenfassung im Feuilleton der •Frkf. Ztg.• vom 

22. Marz d. J. von Dr. E. Wengraf. 

9 Bonaparte, durch das vom Comte d'Artois, sp•teren Carl X., 

unterstiitzte Komplott der Georges Cadoudal, Moreau, Pichegru 

aufs h8chste gegen die Bourbonen aufgebracht, nahm seine Revanche 

anEnghien. ln diesemZusammenhang war die Exekution Enghien's 

ein Akt korsischer vendetta. 

Dalberg gibt in einem Brief an Minister von  Edelsheimי;) 

dat. Paris 22; M.•rz 1804 folgende drei po•ische Oriinde fiir 
Enghien's Tod an: 1) Ie danger de Ie garder en France; 2) Ie 

besoin d'imprimer la terreur dans tous Ies esprits ; 3) Ia crainte 

d'une intervention des cours (Intervention zur Freigebung des mit 

Verletzung des V8Ikerrechtes weggefiihrten und zudem der Schuld 

nicht iiberfiihrbaren Enghien, aber weniger aus Gerechtigkeitsgefiihl 
der Mtichte, als aus Oppositionsbediirfnis gegen Bonaparte). Der 

fragliche Brief abgedruckt bei Obser •Polit. Correspondenz• Bd. V. 

•) Sie w:•re einer dramatischen Bearbeitung und Darstellung 

wohl wert ! In keinem anderen Momente vielleicht seines taten-

reichen Lebens Iiesse sich Napoleon in seinem Charakter mit so 

viel dramatischer Schi•fe erfassen wie in der Katastrophe von 

Vincennes. Dem genial aus sich selbst gewordenen Napoleon gegen-

iiber w•re Enghien als ein Atavismus darzustellen, die Verk8rperung 

aller ererbten Vorziige seiner glorreichen Ahnen, bis auf Heinrich IV. 

zuriick. - Als Lavater im jahre 1797 sein System der Physiognomik 

an dem Prinzen versuchte, der inkognito ihn besuchte, erkannte 

Lavater auf fiirsmche, wiirdevolle Physiognomie bei Enghien, in 

welchem er ein »grand personnage• vermutet. Vergl. Welschinger 

S. 118. 
Der General Savary war w:•hrend der  kriegsgerichtlichen•·י) 

Verhandlung in Vinsennes zugegen und Ieitete die darauf folgende 

mi•tarischeExekution. Erh•eEnghien'sSchicksal abwendenk•nen. 

un baron Dalberg n'avaitpas . . . 4•) Die betr. Stelie Iautet: 

cette catastrophe, par les rapports officieux qu• • •c• 6tranger 

avait donn•s alors au minist• des relations ext6rieures, qui pro-
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Consul, il craignait qu'un mouvement imm•diat ne s'organisl• sur 

Ia fronti•re'•). 

Carls- • Je sais que Ie roi de Si•de, qui se trouvait alors 

ruhe et I'•ecteur, firent avertir le prince qu'il pourrait courir des 

dangers et qu'il devait s'••Ioigner; il tarda et fut Ia malheureuse 

victime de sa s6curit6. 

Apr•s •cet 6v•iement et Iorsque Ia Russie se pronon• 

Ratisbonne sur cette violation d'un territoire •ranger, on d6sira 

des explications officieuses ; Ia • que I'6Iecteur voulut se pr•ter 

cour de Berlin desirant •oigner la guerre en fit un objet de 

Paris. Vous devez vous rappeller mon prince, la • n••gociation 

Mr.deLucchesini'2a) pour que  I'••Iecteur ׃•r6sistance que j'opposai 

rien qui p0t compromettre sa dignit•• morale et Ia • n'acc6d•it 

haute opinion qu'on avait de sa Ioyant6 et de ses vertus. Ma 

correspondance renferme ces d•ails. 

Dans le temps oii nous vivons et oii on exalte de nouveau 

toutes Ies passions, on doit, mon prince, ••airer la part qu'on a 

prise aux affaires publiques, lorsqu'on est calomni•• 

11 est connu que sous votre minist••• vous n'avez cess•: de 

mod6rer les passions violentes de Bonaparte; vous d•siriez que 

Ies Iongs malheurs de I'Europe et de votre patrie finissent par lui 

et avec Iui; mais telle n'•tait pas Ia volont6 du destin; votre nom 

un grand <•mement, et je me f6Iiciterai • devait se rattacher 

toujours י•).de Ia faible part, que j'y ai eue 

La funeste catastrophe sur laquelle on a de nouveau attir6 

I'attention, a 6t6 sumsamment connue dans Ie temps, pour pouvoir 

qui elle appartient. Bonaparte seuI, mal inform6 • •tre attribuele 

par ce que Ia police avait de plus vil, et n'•coutant que sa fureur, 

cet exc•s sans consulter; il fit enlever le prince, avec • se porta 

I'intention de Ie tuer! 11 est d(•plorable de devoir de nouveau 

s'occuper !de faits qui d6shonorent autant cette pauvre humanit6 

Si vous me faites I'honneur de me t••oondre, mon prince, 

veuillez envoyer votre Iettre a mon h6tel'•) d'oii elle me sera 

transmise, etagr6ez I'hommagerespectueuse et d6vou••que je vous 

offre .D a l b e r g 

Talleyrand an Dalberg. 

Paris, 20 Novembre 1823. 

Je viens de recevoir votre Iettre du 13 novembre, mon cher 

plusieurs personnes de  diffe· ׃•duc : elle est excellente; je I'ai Iue 

rentes opinions. On est d'accord : on la trouve sans replique. 

j'ai 6t• tent• de Ia faire imprimer: mais plus de r6fl•xions m'ont 

suivre: • penser qu'il y aurait peut•tre une autre marche • conduit 

I'attaque du duc  de 11•׃ ne faut pas mettre trop d'importance 

Rovigo. Le public en a fait justice, et justice compl•e. On peut 

ne rien faire. Mais si vous croyez devoir dire un mot, il me 

semble que cela doit se borner 'a 6crire une Iettre au ministre des 

affaires etrang••res, vous pouvez me citer dans votre Iettre; vous 

pouvez demander qu'on se fasse apporter les archives de cette 

' epoque, et tout se qui sera vu et dit obligera Ie ministre ,• vous 

repondre d'une mani•:re convei•ble. Vous ferez ensuite ce que 

vous יS)voudrez de Ia reponse. Le ministre des affaires etrang•res 

a 6t• tr•:s bien dans toute cette affaire. Son langage a •t6 ex-

cellent. ,1e crois que vous devez •crire de chez vous : c'est une 

Iettre de premier mouvement; votre Iettre 6crite revenez ici et 

vous verrez que tout Ie monde a 6tc': indign• de toute 1a bassesse 

que renferment Ies atroces calomnies du duc de Rovigo. Du reste 

present • Ia 1•g•ret6 fran•;aise fait que Ie duc de Rovigo ferait 

dix publications sans pouvoir parvenir ,• •re Iu dans un des 

cabinets de !ecture de Paris: Le jugement est port6: on ne veut 

plus de cette affaire. Cest pour cela que j'ai cru ne pas devoir 

6crire ,• Mr. de Chateau- • imprimer votre Iettre et 'vous engager 

Adieu: j'esp•re vous embrasser sous peu de  jours,briandי). 

mille -amiti6s. 
moi, rien publi• et je ne publierai rien. j'ai • Je n'ai, quant 

eu et tout ce • •crit au roi'•) une Iettre ; c'est tout ce qu'il y 

qu'il y aura de moi dans cette infame affaire'•). 

•2) Er befiirchtete eine grosse Aktion der Gegenrevolution 

vom Rheine her mit dem Zentrum Ettenheim. 

2a) Marquis de Lucchesini, Oesandter Preussens in יParis. 

L. wollte die badische Regierung zu einer Erkl•ung iiber den 

Ettenheimer Vorfall gen8tigt sehen, einer Erkliirung, die mit der 

Ehre des Kurfiirsten in der vorgeschlagenen Form unvereinbar 

war. Vergl. Obser V, S. 18 und Nr. 67, 68, 69 daselbst. 

Anspielung auf die Restauration des Jahres 1814, die  vonי•יי) 

Talleyrand und Dalberg inszeniert worden war. 

Rue d'Anjou St. Honor6 No.  11.י•) 

Mr. de Chateaubriand, der iiber die Ermordung  Enghien'sי•) 

emp8rt im jahre 1804 aus den napoleonischen Diensten ausge-

treten war. cf.Brief Chateaubriands an Talleyrand vom 23. M•rzl804 

und Bd.IV der M•moiren Chateaubriand's, vergl. auch Bd.Ill der 

m6moires de Bourienne. Es war allerdings von Bedeutung, wie 

gerade Chateaubriand die Broschiire Savarys aufnehmen wiirde! 

Letzteres geschah nicht; vielmehr wurde Dalberg's  Brief•י•) 

und Talleyrand's Antwort (zum Teil) im jahre 1824 publiziert. 
9 An Ludwig XVIII. Dieser Brief ist nur dem יwesentlichsten 

Inhalte nach, nicht dem Texte nach in den •M6moires historiques• 

wiedergegeben. Talleyrand ersuchte angeblich den K8nig um Anord= 

nung einer Untersuchung in der Pairskammer zur Priifung seines 

Verhaltens bei der Affaire Enghien. Ludwig XVIII. ging auf diesen 
Vorschlag nicht weiter ein; er war atich nicht sogemeintl Das Ein-

Briefen, von denen Talleyrands Brief im Original, der-

jenige des Herzogs von Dalberg in der Abschrift im 

Herrnsheimer Schlossarchiv vorhanden sind•). 

Der Herzog hatte sich die Broschiire•) Savary's 

sehr zu Herzen genommen und unverziiglich alle Schritte 

unternommen, um seine politische Ehre zu retten, Er 

schrieb an die Ieitenden Minister in Karlsruhe und 

Miinchen, sowie an Talleyrand, der in erster Linie von 

Savary angegriffen worden war, gegen den 0berhaupt 

das Pamphlet gerichtet war. Talleyrand antwortete ge~ 

Iassen. Er sah in dem Pamphlet Savarys nichts weiter 

als einen parteipolitischen Angriff wie andere auch•). 

Insoweit seine eigene Person in Betracht kam, blieb 

er absolut gleichgiiltig wie immer. For den angegriffenen 

Dalberg zeigte er ein gewisses Iiebenswordiges Interesse 

und hatte Ratschlage. 

Dalberg an Talleyrand. 

Chateau de Herrnsheim pr•s de Worms••) 

Ie 13 Novembre 1823. 

M !o n P ri nce 

Mr. de Rovigo attend donc de bien grandes faveurs pour 

avoir laiict• dans le monde un aussi atroce Iibelle. Je Ie re•ois 

150 Iicues de Paris. l1 me d<•signe dans une note, elle  ren- ׃•ici 

ferme autant de fausset6s que de phrases. j'ai Ies minutes de ma 

correspondance officielle avec Ia cour de Baden•b), elles suffi-

raient pour confondre d'ai:ssi absurdes et d'aussi pcrfides insinu-

qui ?• atioris faites pour plaire je ne sais 

Je dois attendre et reclamer de vous mon prince, la (••la· 

ration, qu'• I'••poque de ce drame je me tenais tr•s 6Ioi•n•, comme 

je Ie devais, du minist•re fran••ais ; mes rapports p•us particuliers 

avec vous et dont je m'honore, datent de Ia Pologne•, (• nous 

fimes de communs efforts avec Mr. Ie baron de Vinccnt, pour em· 

p•her que Ia guerre de 1807 ne d•vastat une plus grande partie 

 Bonaparte, ׃•du monde. La ri•sistance que I'Europe opposait 

Iorsqu'il voulut monter sur le trone de France, avait ranin• ies 

esperances de !'6migration ; Ie proc•s de Pichegru, de Mrs. de 

Paris; j'y arrivai comme • Polignac et de Rivi•re'°) s'instruisait 

Ministre envoy• de I'•lecteur de Baden. J'eus I'ordre'••• de m'in-

former s'il exsistait une plainte contre Ies •nigr,•s qui habitaient 

I'•ectorat et si leur s(•jour avait de I'inconvenienl? Vous me 

r6pondltes que vous ne pensiez pas que Ie gouvernement de Baden 

d0t •re plus s••re que n'<•it Ie gouvernement fran••is, que 

Ieur 6gard e1 qu'il fallait • vous ne connaissiez aucune plainte 

 I'6Iecteur. ׃•Ies Iaisser tranquilles. Je transmis cette r•••se 

L'enl•vement eut lieu sur les faux rapports de Ia police secr•te de 

Bonaparte. lci Mr. de Rovigo dit vrai ! L'on m'a assur• que Ies 

agens de cette police commirent alors Ia m•rise dc designer un 

Mrg. le duc d'Enghien comme •ant • Mr. de Thumery attach6 

Ettenheim''). Cette • Ie g6n6ral D u m 0 uricz venu d'Angleterre 

fausse information doit avoir ajout6 aux allarmes du Premier 

7) Ueber die teilweise Ver•ffentlichung dieser Briefe im jahre 

1824 vergl. Ende unseres Aufsatzes. 

8) Sie befindet sich in den einschl•gigen Akten Dalberg's, zu~ 

sammen mit einer kleinen Schrift des Oenerals Hullin, Vorsitzender 

der kriegsgerichllichen Kommission in Vinsennes, dcr darin seiner-

seits sich rechtfertigt und der ungmcklichen Verkettung der Umst•nde 

allein alle Schuld zuschreibt. 

•) Talleyrand Iiess Dalberg durch den Bankier Paravey, ihren 

gemeinsamen Gesch,•ftsfreund, am 12.November 1823 schreiben: 

... vous vous trouvez dans Ia brochure de Savary sous aucun 

autre motif que I'animositi• de I'esprit de parti: Mr. de Talleyrand 

et vous, vous avez deux genres d'ennemis acharn6s: Ies Bona-

Ia restau- • partistes, parce que vous avez puissament contribu• 

ration des Bourbons, les »ultra•, parce que vous dcux vous avez 

eue qu'une marche constitutionelle   ces deux sortes d'enne~ 

tout • mis se sont r•unies dans Ia personne de Savary, serviteur 

faire pour Napol6on et grand ami du pouvoir absolu. 

9a) Diejenigen Leser, welche der franz8sischen Sprache nicht 

m•chtig sind oder denen eine Fremdsprache unsympathisch ist, 

m8gen uns vergeben, wenn wir uns der Miihe einer Uebersetzung 

etithoben haben, bei der die Briefe, insbesondere derjenige Talley-

rands, in ihrer Charakleristik nur wiirden verloren haben. 

•b) Vergl. Polit. Korrespond. Carl Friedrichs , Bd. V, be-

arbeitet von C. Obser. 

'•9 Also aus der Zeit des Rheinbundes, 

•°) Die Vetrauten des Comte d'Artois (Carl X.) 

Hieriiber fanden wir nichts im •Tagebuch• und  auch••י•) 

nichts in der bei Obser, Bd. IV und V abgedrucktcn Korrespon-

denz Dalberg·Edelsheim. 

Diese Namensverwechslung, eine Folge unrichtiger  fran-יי) 

z8sischer Aussprache des betreffenden elsassischen Gewi•hrs-

mannes der napoleonischen Polizeiagenten, wurde 10r Enghien ein 

verh•ngnisvoller lrrtum ! Als Napoleon von dcr Anwesenheit 

Dumouricz's in Ettenheim h8rte, soll er in heller Wut gegen Enghien 

aufgeflammt sein. Vielleicht hat er damals, im Alfekt, Enghien 

die Vernichtung beschlossen. 
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empfehlen ; sie steht hierfiir jedermann aus der Paulus~ 

bibliothek stets zurVerfogung. FonfwertvolleArbeiten 

umfasst die Schrift, von denen die erste den Leser mit 

der Geschichte des R•misch-Germanischen Zentral~ 

museums bekannt macht, wahrend die vier anderen 

solche Fragen der arch•ologischen Forschung behandeln, 

die in neuerer Zeit besonders eifrig er•••ert werden 

und durch die Sammlungen des Museums und die ver-

dienstvolle T•tigkeit seiner Leiter und Freunde der 

L•5sung wesentlich naher gefohrt worden sind. Herr 

Dr. L. Beck behandelt als einer der besten Kenner 

der Geschichte des Eisens in sachverst•ndigster Weise 

den Einfluss der ri5mischen Herrschaft auf die deutsche 

Eisenindustrie, Herr Direktor Dr. Schumacher schreibt 

aufgrund Iangj•hriger arch•ologischer Forschung ge-

widmeter T•igkeit und griindlichster Kenntnis der 
Ausgrabungen und Funde »Zur Besiedelungs-Geschichte 

des rechtsseitigen Rheintals zwischen Basel und Mainz«, 

Herr Dr. W. Reeb bespricht eine figorliche Darstellung 

der illyrisch-thrakischen G8tterdreiheit Silvanus, Diana, 

Apollo auf einem im Oktober 1902 in Mainzgefundenen 

Altar und fohrt damit auf das wichtige Gebiet der 
Verehrung und der bildlichen Darstellung der G•tter 

durch die verschiedenen, im r•5mischen Reich und 

namentlich im r•5mischen Heere in den Rheinlanden 

vereinigten V6Ikerschaften, ein Gebiet, das mehr wie 

viele andere allgemeines Verlangen nach griindlicher 

Erkenntnis erweckt und doch soviele R:•tsel aufgibt, 

dass wir von sicherem Wissen gar oft noch weit 

entfernt sind. In der letzten Arbeit endlich, Zur 

Kenntnis der La•T•iedenkn••r der Zone nordwarts 

der Alpen behandelt Herr Paul Reinecke die ausser-

ordentlich schwierige Frage, wie die aus den letzten 

Jahrhunderten der Zeit vor dem Auftreten der Rijmer 

in Deutschland stammenden Denkmfil•'r der La-T•-

kultur im einzelnen zeitlich und 6rtlich naher zu be-

stimmen und zu gliedern sind. Die Frage ist be-

sonders deswegen so schwierig zu behandeln, weil die 

La-T•nekultur sich iiber einen ausserordentlich grossen 

L•nderkreis ausdehnt und es zugleich gilt, die siid-

lichen, aus den Mittelmeerlandern gekomm enen Ein~ 

fliisse und Anregungen for diesen Stil zu ergr0nden 

und zu verwerten. Da Herr P. Reinecke Ober eine 

staunenswerte Kenntnis des reichen in den Museen 

nicht nur Deutschlands, sondern Europas angesammelten 

Materials hierfiir gebietet, verdienen seine grondlichen 

Darlegungen die besondere Aufmerksamkeit und Be-

achtung aller derjenigen, die mit jenen fernen Zeiten 

genauer vertraut zu werden wiinschen. Es ist des be-

schr•nkten hier zur Verf0gung stehenden Raumes 

wegen leider nicht m6glich, auf den reichen wissen-

schaftlichen Gehalt der wertvollen Arbeiten im einzelnen 

hier n•her einzugehen, dagegen miissen wir noch mit 

einigen Worten wenigstens auf die an der Spitze des 

ganzen Werkes stehende und mehr als ein Dritteil des 

Ganzen umfassende eigentliche Festschrift zurGeschichte 

des Museums hinweisen. Herr Direktor L. Linden-

schmit entwirft in dieser schi5nen, piet•'tvollen Arbeit 

die Geschichte des in schweren Zeiten unter uns•g-

Iichen, heute fast unglaublich erscheinenden Schwierig-

keiten begriindeten und nur durch die Energie, Z•hig-

keit und Opferfreudigkeit seines geistigen Urhebers, 

Begriinders und Iangj;•hrigen Leiters durch alle Widrig~ 
keiten hindurch zu sicherem Bestand und zu seiner 

heutigen Bedeutung gefohrten Museums. Dieser Be-

griinder des Museums, der durch dieses und durch 

seine wissenschaftlichen Werke sich nicht hoch genug 

zu schatzende Verdienste um die heutige Arch•ologie 

erworben hat, ist der Vater des Verfassers, Herr Direktor 

Dr. L. Lindenschmit, der bis zu seinem im Jahre 1893 

erfolgten Tode an der Spitze des Museums gestanden 

hat. Er war so sehr mit dem Museum verwachsen, 

dass der Sohn, indem er die Geschichte des Museums 

erztihlt, uns zugleich ein klar ausgefohrtes Bild der 

Die beiden vorstehenden Briefe wurden im jahre 

1824 publiziert in den »M•moires historiques sur la 

ca•astrophe du duc d'Enghien«, einer Sammlung von 

Dokumenten, die wahrscheinlich auf Veranlassung und 

Betreiben Dalbergs herausgegeben worden ist. In dieser 

Belegesammlung befinden sich u. A. die einschl•gige 

Korrespondenz Dalbergs mit Minister Baron Edelsheim 

aus dem jahre 1804 (die neuerdings in derPolit.Corresp. 

C Fr. v. Baden wieder abgedruckt ist), sowie einige 

Briefe aus dem Jahre 1823 zwischen Minister Baron 

Berstett in Karlsruhe und Dalberg gewechselt, neben 

den beiden obenstehenden Briefen, abgedruckt. Von 

den beiden letzteren ist aber nur D's Brief in den 

>>M6moires« in extenso gegeben; derjenige Talleyrands 

ist nicht unwesentlich gekiirzt. Der ganze Passus 0ber 

Chateaubriand fehlt! 
UnserePublikation aus demNachlasse desHerzogs 

von Dalberg kommt zuni•chst als Beitrag••) zu seiner 

biographischen·Geschichte in Betracht. Insofern sie 

diePerson und dasSchicksal des Herzogs von Enghien 

zum Gegenstand hat, diirfte sie allgemeineres Interesse 

vorgefunden haben und als bescheidener Beitrag zur 

napoleonischen Zeitg'eschichte •°) aufzufassen sein. Vor 

100 Jahren mag die Katastrophe von Vin•;ennes be-

sonders auch in Worms ausserordentliches Interesse 

und Aufsehen erregt haben: War doch Enghien den 

Dem ungliickiichen ! ••) Wormsern pers•5nlich bekannt 

Prinzen ist der Rhein eine Art zweite Heimat gewesen. 

Jahrelang hatte Enghien in den 90er Jahren des 

18. Jahrhunderts am Mittelrhein, Oberrhein, Niederrhein 

umherziehend gelebt, bis er sich endlich in Ettenheim 

am Oberrhein niederliess. Aus diesem Romanidyll 

wurde der Prinz im Jahre 1804 mit Gewalt entrissen: 

Ihm hatte Napoleon einen frohen und bitteren Tod 

bestimmt. Dr. Erwin v. Heyl. 

Ex libris der Paulus-Bibliothek. 
Festschrift zur Feier des fiinfzigjiihrigen Bestehens 

des R8misch-Germanischen Zentralmuseums zu Mainz. 

4° 74 u. 111 S. Mit7Lichtdrucktafeln und 23 Abbildungen imText. 

Es ist ein beson-

ders gediegenes, 

inhaltreiches und 

vorziiglich ausge-

stattetes Werk, ein 

treffliches Zeugnis der hohen Bedeu-

tung des R•5misch-

Germanischen 

Zentralmuseums 

fiir die heimische 
Altertumskunde, 

mit dem die Direktion dieser Anstalt zur Feier des 

50j••hrigen Bestehens des Museums alle Freunde der 

vaterlandischen Geschichte und Altertumskunde erfreut 

und zu Dank verpflichtet hat. Einen kleinen Teil dieses 

Dankes m••chten wir dadurch abstatten, dass wir die 

Leser dieses Blattes auf die vortreffliche Schrift hin-

weisen und ihnen die Kenntnisnahme derselben bestens 

zige, was der K8nig in dieser Angelegenheit tat, war, dem Herzog 

von Rovigo den Eintritt in die Tuilerieen zu versagen. 

Talleyrand's Mitschuld an der Katastrophe von  Vin•;ennesיי•) 

ist ebenso wenig wie diejenige Fouch•s unmittelbar nachweisbar. 

lndessen wird und wurde stets angenommen, dass beide auch in 

dieser eminent politischen Angelegenheit die H•nde im Spiele hatten. 

Man vergleiche unsere Publikation in der  August-Nummer••י) 

1903. Diedaselbstver8ffentlichleDenkschriftausdemJahre1811 
ist als solche abschliessend gegeben worden. 

•'°) Wie gross das Interesse an der Geschichte des •grossen 

Kaisers• noch heute in Deutschland ist, ersieht man daraus, dass 

ein Leipziger Verlag bis jetzt 90000 B•••ie Napoleon-Litteratur in 
biltiger Lieferungen-Ausgabe ver8ffentlicht hat. 

••) Im Jahre 1791 war Enghien langere Zeit in Worms und 
wohnte wahrscheinlich im Bischofshof zusammen mit dem Prinzen 

Cond•. cf. Boos, St•dtekultur IV, S. 491. 
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Geschenk-Verzeichnis. 

(Fortsetzung.) 

Der Paulusbibliothek oder der Lese- und Biicherhalle der 

Sfadt Worms haben in der Berichtszeit ferner zum Teil gr8ssere 

Geschenke :an Biichern zugewendet 

Herr Dr. med. Gernsheim, prakt. Arzt : Reissig, Das •ztl. Hausbuch. 

Herr Dr. med. Sonnenberger, Kinderarzt : Von der von ihm heraus-

gegebenen Zeitschrift ,,Der Kinderarzt'' Jhrg. 1900 und 1903. 
Der medizinische Leseverein durch Herrn Dr. Bayerthal : Die von 

ihm :gehaltenen medizinischen Zeitschriften, ausserdem 

Herr Medizinalrat Dr. H. Baas ; Herr Prof. Dr. K. Baas in F••u• •B•;H•rP••••mm•s•B•••;F•uA••B••r 
Wtw. ; Herr Lehrer Broos ; Herr Canstatt, Privatgelehrter in Wies~ 

baden; Familie Dettweiler in Kronberg i. Taunus; Herr Erckens, 

Papierhandlung ; Herr Medizinalrat Dr. Fertig ; Herr Buchdruckerei· 

besitzer und Verleger H. Fischer ; Herr Eisenbahndirektor Frey 

iri Bingen; Herr Oberbiirgermeister Dr. Gassner in Mainz ; Herr Prof. 

Goeckel ; Herr Grambusch, Buchhandler (eine gr8ssere Anzahl 

chern); Herr Musikdirektor Biicher ׃•Karlaus verschiedenen F 

Haine (eigene Kompositionen) ; der Vorstand der Gr. Handels-

kammer Worms; Herr Oberlehrer Helmke in Friedberg; Herr Dr. 

Erwin Freiherr v. Heyi; Frau Hitzig Wtw.; Herr Hugo Koppel, 

Privatmann; Herr Prof. Dr. Kieffer in Bensheim; Frl. Frieda Kich~ 

Ier; Herr E. Kranzbiihler, Druckereibesitzer und Verleger; Herr 

A.L8w; Herr Geh.Schulrat Dr.Mangold in Darmstadt; Herr Dr. 

med.Marx, prakt. Arzt; Herr Oberamtmann Mays in Eberbach; 

Herr Molzberger, lnstallateur; Frl. A. Reuter; Herr Heinrich Rasor, 

Eisenhandlung; Herr Geh. Medizinalrat Dr. Salzer; Herr Dr. Ernst 

Salzer, Archivar in Danzig ; Herr Direktor Sch•del (Jahresbericht 

der H6heren Madchenschule); Herr A.Scherl, Buchh•ndler in Ber~ 

lin; Herr Fabrikant Schifferdecker; Herr Dr, Schneider, Vorsteher 

der Landwirtschaftl. Winterschule (Bericht dieser); Herr Notar 

Schwarz; HerrBuchh,•ndlerStern ; Ungenannt aus Frankfurt a. M.; 

Verein fiir Gasthaus-Reform ; Verein gegen den Missbrauch geistiger 

Getr•inke ; Verwaltung der Stadt Worms ; Vorstand der Volks-

schulen der StadtWorms (,Iahresbericht); Herr Direktor Dr.Walter 

(.jahresbericht des Gr.Gymnasiums und der Oberrealschule); Herr 

Prof. C. Weckerling in Offenbach ; Herr Oeorg Weckerling, stud. med.; 

Herr Geh. Oberschulrat Weihrich in Mainz. 

Der B i l d e r s a m m l u n g der Bibliothek (Kupferstiche, 
Lithographien, ׃Photographien u. a.) Iiessen Geschenke zukommen 

Frau ,I. Abresch Wtw.; Herr Hofphotograph Fiiller; Herr 

Buchh•ndler Grambusch ; Herr Musikdirektor C. Haine ; Herr 

W. Miissigmann ; Herr Stadtverordneter Schramm ; Herr Buchhandler 

Stern ; Herr Prof. Dr. Vaihinger in Halle (Kantbildnisse). 

Fiir ׃die S a m m l u n g e n des Museums schenkten 

Herr Christ. Haas aus der Hinterlassenschaft von Herrn Karl Zimmer. 

Herr 0utsbesitzer Heinrich Janson in Dirmstein : Eine steinzeitliche 

Armschutzplatte und Teile eines Zonenbechers (s. Sanit.•itsrat 

Dr. K8h4 Zwei seltene vorgeschichtliche Fundstiicke, Nr. 5 

dieser Zeitschrift). 
Herr Baumaterialienfabrikant Riickert : Z:•hne von Mastodon, 2 

sch8ne Feuersteinschaber, einen vorgeschichtlichen Reibstein 

und einen r8mischen Miihlstein, alles gefunden im Gebiete der 

Fabrik bei Weinsheim. 
Herr Hafenmeister Schlebach : Haifischz•hne aus China. 

Herr Gemeindeeinnehmer Specht: Urnen, Waffen, Beschlagstiicke 

u. a. aus friinkischen Orabern, gefunden auf dem fr•nkischen 

Friedhof bei Abenheim. 
Herr Georg Walther, Schneidermeister in Bermersheim: Einen 

Bronzering aus der Hallstattzeit. 

Herr joh. Walter, Fuhrmann : Eine fossile Rippe. 

Herr Gemeinderat Bertz, Oekonom in Abenheim, liess bei Erd. 

arbeiten auf die vorkommenden Griiber im Interesse des 

Museums sorgfaItig achtgeben und die Funde dem Museum 

iibergeben. 
Herr Landwirt 0regor Jennewein : Eine grosse frankische Giirtel· 

schnalle aus Bronze. 

Herr Lehrer Peter in Gimbsheim: Verschiedene r•mische und 

fr•nkische Funde aus Oppenheim und Oimbsheim. 

Herr Gutsbesitzer Ermath in Pfeddersheim : Eine grosse ri••mische 

Aschenkiste und die in ihr gefundene, leider nicht ganz er· 

haltene grosse Glasurne. 

Herr joh. Schultheiss 111., Landwirt in Gumbsheim : Inhalt eines 

fr•nkischen Frauengrabes. 

Herr Mollinger in Monsheim : Eine Wage. 

Herr Gemeindeeinnehmer Specht in Abenheim : Verschiedene Gegen· 

st:•nde aus dem 18. jahrh., 1 Siegelring, 1 Petschaft, 2 Miinzen. 

Herr Goldarbeiter Engel: Eine kleine Kapsel mit etwas Spreng-

pulver, •gefunden in einem der Dompfeiler. 

Herr Kaufmann Leydecker : Ein altes Schriftstiick fiir das Archiv. 

Herr Frey, Landwirt inGimbsheim: Einen kleinen SiegburgerKrug 

mit Medaillon, der Ausguss ist nicht erhalten. 

Herr Heinrich Rasor, Eisenhandlung: Eine kleine Handkelter. 

Herr lnstallateur Penk: Ein Kruzifix mit Weihwasserkesselchen 
aus Zinn gegossen und bemalt, Anfang des 19. Jahrhunderts, 

ein Zinnteller mit der jahrzahl 1740. 
Die HerrenGebriiderWesth.•user: EinKartenspiel aus deml7.Jahr-

Iiundert, verschiedene Porzellan- uiid Glassachen unter Vor. 

behalt ihres Eigentumsrechtes. (Schluss folgt.) 

T•tigkeit und Pers6nlichkeit seines Vaters gibt, dessen 

durchgeistigte Zoge, die sein kraftvolles und ziel-

bewusstes Wesen widerspiegeln, ein vortre:ffliches, der 

Schrift vorangestelltes Bildnis vergegenw•tigt. 

Die (•ermanen. 

Beitr•ge zur V8Ikerkunde von Dr. Ludwig Wilscr. 

Thiiringische Verlagsanstalt. Eisenach und Leipzig ( 1904). 

Herr Dr. Wilser inHeidelberg, derdenLesern unseres 

Blattes als ein gesch:•tzter Mitarbeiter dieses bestens 

bekannt ist, fasst in dem oben angezeigten Buche 

die zahlreichen Arbeiten, die er im Laufe der letzten 

25Jahre dem darin behandeltenGegenstandegewidmet 

hat, zusammen, indem er seine zum Teil an sehr ent-

Iegenen Stellen veri5ffentlichten selbst•idig oder ge~ 

Iegentlich der Besprechung neuer Biicher gegebenen 

Darlegungen entweder verkOrzt und zusammenzieht, 

oder vollsti•ndig wieder zum Abdruck bringt. Der 

reiche Inhalt des Buches ist von dem Verfasser in vier 

Abschnitte gegliedert. In dem ersten naturwissen-

schaftlichen Teile handelt er von dem Anfange des 

Lebens, von der Urheimat des Menschengeschlechtes 

und den Menschenrassen. In dem zweiten vor-

geschichtlichen Teil geht er dann iiber zur Besprechung 

der Bildung der Rassen und V8Iker, des indo-

germanischen Sprachstammes, der Stammesgliederung 

der Germanen und ihrer Nachbarn und Vorgi•nger. 

Der dritte geschichtliche Teil behandelt darauf die ein-
zelnen germanischen St•mme und ihre fr0heste 

Geschichte, die Kimbern und Teutonen, den Franken-

stamm, die Wanderungen der Schwaben, die Goten, 

Worms und die Burgunden, Wanderwege der Wandalen 

und die Sachsen. Im Ietzten kulturgeschichtlichen 

Teile endlich behandelt der Verfasser das Auikommen 

der Metalle, des Kupfers und des Erzes, ferner das 

Runenri•itsel, die Runeninschriften und zuletzt die 

Bildung eines germanischen Stils und deutscher Kunst. 

Bei der Schwierigkeit der meisten der hier angedeuteten 

Fragen und dem Dunkel, das ober dieses Gebiet aus-

gebreitet ist, kann man sich nicht wundern, dass hier 

die Ansichten der Gelehrten noch weit auseinander-

gehen, und dass deshalb auch die Anschauungen und 

Darbietungen des Verfassers nicht von allen Seiten 

Zustimmung finden. ln dieser Hinsicht gibt sich auch 

der Herausgeber des Buches selbst durchaus keiner 

T:auschung hin, sagt er doch selbst: »Unbek•mmert 

um Spott und Geringscl•itzung, die mir anfangs in 

reichem, wie um Anerkennung, die mir zuletzt in be-

scheidenem Masse zu teil geworden, bin ich meinen 

Weg gegangen, den ich darum for den rechten halten 

musste, weil kein Fortschritt der Erkenntnis, keine 

iiberraschende Entdeckung mich zur Umkehr oder Ab-

weichung zwang. - Was mich immer wieder darin 

best•rkte, auf meiner oft recht dornenvollen Bahn nicht 

zu wanken und zu weichen, war besonders auch der 

Umstand, dass ich meine Voraussagungen in ErfiiIlung 

gehen, die meiner Gegner zu schanden werden sah, 

dass, w•hrend die meinige sich gleich blieb, allm:•hlich 

die i•ffentliche Meinung sich zu wandeln begann.« 

Dies ermutigte auch den Verfasser, seine s:•ntlichen 

auf dies Gebiet beziiglichen Arbeiten in der an-

gegebenen Weise zusammenzufassen, sie, wo es ihm 

n8tig erschien, mit Beriicksichtigung der neuesten 

Forschungsergebnisse umzuschmelzen und sie so als 

ein bequem zu iiberschauendes Ganzes denen, die sich 

fiir die wichtigen hier behandelten Fragen interessieren, 

von neuem zur Kenntnisnahme und Beurteilung vor-

zulegen. Wir k•5nnen diesen Entschluss des Ver-

fassers nur billigen und sind iiberzeugt, dass das 

inhaltreiche Buch viele seiner Leser mit den An-

schauungen des Herausgebers befreunden wird. Wir 

k•nnen allen, denen die Urgeschichte unseres Vo1kes 

nicht gleichgoItig ist, und wem w:•re sie dies , nur 

dringend empfeh!en, die Arbeiten Dr. Wilsers einer 

recht sorgfaltigen Priifung zu unterziehen. 

von Heyl. Fiir die Schrifileitung verantwor•ich: Prof. Dr. Weckerling und Dr. Erwin Freiherr 

Druck und Verlag: Buchdruckerei Kranzbiihler (gegr. 1700) in Worms. 
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Unseren Gruss den bevorstehenden Anthropologen- und Geschichtsn•sammlungen in Greifswald und Danzig, sowie herzlichen 

Willkomm der Versammlung des deutschen Vereins fiir Knabenhandarbeit zu Worms. - Rheinische Chronik. - Bericht iiber die 

Herrichtung -einer kraniologischen Sammlung, hauptsachlich von Sch,•deln aus der Steinzeit etc. Von Dr. Paul Barthels, Berlin. 

Borbetomagus. Von Karl Christ. - Wormser Ziinfte im Ietzten Jahrhundert etc. Von Max Levy. - Ex Iibris der Paulus-Bibliothek. 

aller wissenschaftlichen Vereine, er vereinigt in sich 

nicht weniger als 170 deutsche Geschichts- und Alter~ 

tumsvereine, unter denen sich auch seit vielen Jahren 

der unsrige befindet, ist in unserer Stadt nicht fremd. 

lm Jahre 1883 hat er in Worms seine Hauptversamm-

Iung abgehalten, der noch korzlich von einem der 

damaligen Teilnehmer in einem Aufsatze dieses Blattes 

ihres sch•5nen Verlaufs wegen mit Verg••igen Er~ 

w•hnung getan worden ist. Auch hat der Verein sp•ter 

nochmals bei einem Ausfluge von Dorkheim aus unsere 

Stadt aufgesucht und wird, wie uns freundlichst bereits 

zugesagt wurde, in einem der n•chsten Jahre Worms 

abermals zu seinem Versammlungsorte i•'hlen. Wir 

hoffen, dass sich dann auch dieser Verein in unserer 

Stadtwohl fiihlen wird, in derenMauern undaufderen 

Fluren sich seit •'Itester Zeit ein reiches Leben ab-

gespielt und ausserordentlich viele und wichtige Spuren 

der friiheren Zeiten hinterlassen hat. Dann wird auch 

die eigentlich rheinische Altertumsforschung, die von 

dem besonderen Verbande west- und siiddeutscher Ver-

eine fiir ri5misch~germanische Aitertumsforschung ge-

pflegt wird, wieder in die Verhandlungen des Gesamt-

vereins eingeschlossen sein, i••ihrend im vorigen und 

in diesem Jahre dieser Verband fiir sich gesondert 

getagt hat, in welchem Falle er nur einen Bericht iiber 

seine Verhandlungen auf der Versammlung des Gesamt~ 

vereins mitteilen l••sst. In diesem Jahre hat diese 

Verbandsversammlung in der Osterwoche zu Mann-

h e i m stattgefunden und hat einen sehr anregenden 

Verlauf genommen. Auf den eingehenden Bericht iiber 

diese Mannheimer Verhandlungen, der demnachst in 

Danzig zur Mitteilung kommen wird, m8chten wir schon 

hier hinweisen. 

Die Berichte iiber die Verhandlungen der Ver-

sammlung des Gesamtvereins werden in dem Korre-

spondenzblatt dieses vet•5ffentlicht, das jederzeit aus 

der Paulusbibliothek bezogen werden kann. Welchen 

Umfang diese Verhandlungen haben, kann schon daraus 

ersehen werden, dass der zusammenfassende Bericht 

iiber die vorj•hrige Versammlung in Erfurt ein Buch 

von nicht weniger als213Seiten fiillt. Indem wir also 

hoffen, dass auch diese Versammlung recht bald wieder 

einmal in Worms abgehalten werden wird, geben wir 

zugleich dem Wunsche und der Hoffnung Ausdruck, 

dass die diesmalige Versammlung in Danzig ebenso 

schi5n und anregend verlaufe, wie es Ibei der eigent-

Iich zu ihr gehi5rigenSonderversammlung inMannheim 

bereits der Fall gewesen ist. 

Heute aber begriissen wir und heissen in Worms 

herzlich willkommen einen Verein, der nicht die Er~ 

forschung der Vergangenheit unseres Volkes, sondern 

die Erziehung und Kraftigung seiner Jugend, der die 

Zukunft geh6rt, zu seiner Hauptaufgabe gemacht hat, 

•\• 

Unseren Gruss den bevorstehenden 

Anthropologen- und Geschichtsversammlungen 

in Greifswald und Danzig, 

sowie herzlichen Willkomm der Versammlung des 

deutschen Vereins fiir Knabenhandarbeit in Worms. 

m Herbste eines jeden Jahres 

pflegen die gr8ssten deutschen 

Vereinigungen zur Pflege der 

Forschungen auf dem Gebiete 

der Menschen~ und V•Ikerkunde, 

sowie der Geschichte, die  An- • •• ••'•• 

••·:••••, j•••• thropologische Gesellschaft und 

Gesamtvere  der ••• -1•_••'. ••••••• 

 Geschichts~undA.Itertumsvereine י •' ' 

ihre Jahres ~ Versammlung  zuי ' •• ' •י  · 

halten, um durch die Mitteilung neuer Forschungs-

ergebnisse und mondliche Aussprache die auf den be-

treffenden Gebieten Arbeitenden anzuregen und pers•n-

Iich einander n•her zu bringen. Die Anthropologische 

Gesellschaft hat ihre Versammlung jetzt vor einem 

Jahr in Worms abgehalten ; noch heute sind die so 

sch8n verlaufenen Tage jener Versammlung bei allen 

hiesigen Teilnehmern an der Versammlung und, was 

wir nach vielfachen brieflichen Mitteilungen glauben 

annehmen zu diirfen, auch bei den ausw•rtigen in an~ 

genehmster Erinnerung. Diesmal versammelt die Ge-

sellschaft ihreFreunde in den ersten Tagen desAugust 

in Greifswald; m6ge auch diese Versammlung einen 

gleich sch•5nen und anregenden Verlauf nehmen wie 

die vorj,•hrige. Der Norden Deutschlands und Europas 

iiberhaupt bietet ja gerade for die •Iteste Menschen~ 

und V•Ikerkunde mindestens ebenso reichen, wenn 

nicht noch reicheren Stoff als die Rheinlande. Um aber 

den Teilnehmern an der diesmaligen Versammlung, die 

auch bei der vorjahrigen in Worms zugegen waren, 

zu zeigen, dass wir hier ihrer noch gerne gedenken, 

bringen wir in dieser unserer letzten Nummer vor 

der Greifswalder Versammlung den unten folgen-

den Aufsatz des Herrn Dr. Bartels iiber die neoli-

thischen Sch•del in unserem Paulus-Museum , der 

ihnen zeigen mag, dass hier auch im verflossenen 

Jahre die Arbeit auf dem von ihnen gepflegten Gebiete 

nicht stillegestanden hat, dass vielmehr der von ihnen 

ausgestreute Samen aufgegangen ist und Fr0chte tr•gt. 

Ein freudiges Gliickauf gelte deshalb allen auf diesem 
Gebiete arbeitenden Forschern. 

Wenige Tage nach der Versammlung in Greifs-

wald wird die diesj•hrige Hauptversammlung des Ge~ 

samtvereins in Danzig tagen. Auch dieser gr8sste 
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Jahres Mk. 5559,22, die Einnahmen und Ausgaben betrugen je 

Mk. 11411,67. Als Vereinsgabe an die Mitglieder wird vorbereitet 
eine originalgetreue Wiedergabe der Hauptblatter des nur in einem 

Exemplar erhaltenen Fust·Sch8fferschen Prachtdruckes •Canon 

Missac« aus dem Jahre 1458. Ausserdem wird inderVereinsgabe 

das als hochherziges •eschenk des Herrn Eduard Bock, Bank~ 

beamter in Mainz, in das Gutenberg-Museum gekommene Blatt mit 

deutschen Versen, das sich als der •Iteste Gutenbergische Druck 

erwiesen hat, ver8ffentlicht werden. Den angekiindigten Festvortrag 

hielt Herr Professor Kautzsch, Direktor des Buchgewerbe-Museums 

in Leipzig, der fiir seine sehr interessanten Ausfiihrungen den leb· 

haften Dank der Anwesenden erntete. 

Bericht •iber die Herrichtung 
einer kraniologischen Sammlung, 

haupts••chlich von Sch•'deln aus der Steinzeit, 

im Paulus-Museum zu Worms. 

Von Dr. Paul Bartels, Berlin. 

s ist an mich die Aufforderung er-

gangen, iiber die von mir im Paulus= 

Museum in den Ietzten Wochen 

ausgefiihrten Arbeiten auch an 

dieser Stelle zu berichten und Iich 

folge dieser freundlichen Anregung 

umso lieber, als ich dadurch Ge-

legenheit finde, in dem offiziellen 
Organ des hiesigen Altertumsvereins selbst diesem 

und der Leitung des Paulus-Museums, vor allem Herrn 

Sanit•tsrat Dr. K o e h l , meinen w.•rmsten Dank ab~ 

zustatten fiir die Erlaubnis, diese Arbeiten Obernehmen 

und ausfiihren zu dorfen. Ferner danke ich auch an 

dieser Stelle Herrn Professor T h i 1 e n i u s in Breslau, 

der mir diese Erlaubnis vermittelte, und meinem hoch~ 

verehrten Chef, Herrn Geheimrat Waldeyer, Direktor 

der anatomischen Anstalt in Berlin, der mir freundlichst 

die n6tige Urlaubszeit gewahrte und sie dann noch, 

als dies im Interesse der Arbeiten wOnschenswert 

wurde, weit 0ber das anfi•nglich verabredete Mass 

hinaus verlangerte. 

Ich fand bei meiner Ankunft im Museum ein reiches 

Skelettmaterial vor, das zumeist aus der Steinzeit und 

friiheren Bronzezeit stammte ; dazu kamen einige Reste 

aus spi•terer prahistorischer Zeit; aus der r•mischen 

Periode sowie von fr•nkischen Graberfunden fand sich 

gleichfalls eine Anzahl von Sch•deln vor; eine grosse 

Reihe von Skelettresten aus r•mischer und frankischer 

Zeit hat iiberdies Herr F r e i h e r r v o n H e y l der 

wissenschaftlichen Verwertung zug•nglich gemacht, 

indem er in bekannter Freigebigkeit diese im vorigen 

Jahre gelegentlich der hier tagenden Anthropologen-

versammlung der Deutschen anthropologischen Gesell-

schaft zum Geschenk gemacht und dieselben vor 

kurzem nach Berlin gesandt hatte. Ein oberfli•chlicher 

Ueberblick Iiess mich alsbald die Notwendigkeit einsehen, 
zunachst eine Teilung der Arbeit vorzunehmen und mich 

vorl•ufig nur mit den Sch•deln zu besch•ftigen. Das 

iibrigeKnochenmaterial bedai•vorerstnoch einergewissen 

Sichtung und ;•usserlichen Reinigung, mit der bereits 

w•hrend meiner, den Sch•deln gewidmeten Bem0hungen 

begonnen worden ist. Wenn es mir m•glich ist, wie 

verabredet, im Sommer hierher zurockzukehren, so 

werde ich dann auch diese Knochenreste in geeigneter 

Weise pr•iparieren, magazinieren und bearbeiten. Es 

wird dann also der Einrichtung einer kraniologischen 

Sammlung die Herstellung einer osteologischen Kollek-

tion sich anschliessen. lch werde mir dann die Ehre 

geben, iiber die gesamte dann so gewonnene anthro~ 

pologische Sammlung des Paulus~Museums gleichfalls 

an dieser Stelle dem Altertumsverein Bericht zu er-

statten, 

den deutschen Verein fiir Knabenhandarbeit. Wenn 

auch unser Blatt in erster Linie der Erforschung der 

Vergange•nheit und der Pflege der Kunst gewidmet ist, 

so wissen wir doch auch die grosse Wichtigkeit der 

auf die Zukunft unseres Volkes gerichteten Bestrebungen 

des in unserer Stadt weilenden Vereines wohl zu 

sch•tzen, zumal wir in der Gew•hnung des Auges 

unserer Jugend zu richtigem Sehen und der Hand zu 

schi5ner Darstellung des Geschauten eine wichtige 

Grundlage schaffen sehen for die auch von uns stets 

gepflegten kiinstlerischen Bestrebungen zur Versch•ne-

rung unseres Hausrats, unserer Wohnung und unserer 

Stadt. Wir freuen uns deshalb, die heute in unserer 

Stadt versammelten Vertreter des deutschen Vereins 

fiir Knabenhandarbeit auch in diesem Blatte aufrichtig 

willkommen heissen zu k8nnen und sehen mit Span-

nung und wirklicher Teilnahme ihren Verhandlungen 

entgege n . .ng. 

Rheiiiische Chronik. 
Speyer. Im Speyerer Dome befindet sich ein merkwiirdiges 

Relief, das schon oft behandelt und in der verschicdensten und 

phantastischsten Weise gedeutet worden ist, besonders haben viele 

eine Mithrasdarstellung in dem Bilde zu erkennen geglaubt. Erst 

in neuerer Zeit ist es gelungen, den wirklich dargestcllten Gegen· 

stand desReliefs wieder zu erkennen. HerrProfessor Dr.Griinen-

wald, der hochverdiente friihere Konservator des Speyerer Museums, 

hat nun kiirzlich das Relief eingehend und, wie uns scheint, ab-

schliessend und kaum noch eirien Zweifel lassend in einem durch 

5 Bilder veranschaulichten Aufsatz in der •Palatina• behandelt 

unter dem Titel •Das Samson-Relief im Dom zu Speyer, die 

Samson-Miinzen und andere Samson-Darslellungen•. Die Arbeit 

ist auch in einem Sonderdruck erschienen. 

Worms. lnderletztenVorstandssitzungdesAltcrtumsvereins, 

zu der ausser den Mitgliedern des Vorstandes noch cinige andere 

Herren eingeladen worden waren, hielt Herr Amtmann Dr. Kranz-

bii h 1 er aus (]iessen einen sehr interessanten Vortrag uber jetzt 

nicht mehr vorhandene Kirchen~ und Klosterbauten an der Hand 

zahlreicher Zeichnungen und Risse, die zum Teil seither ganz un-

bekannt waren und erst von dem Herrn Vortragenden infolge un-

ermiidlicher Nachforschung und gliicklicher Findergabc wieder ent-

deckt worden sind. Namentlich die h8chst eigenartige und kunst· 

geschichtlich besonders wichtige, leider 1807 und in den folgenden 
Jahren abgebrochene Johanniskirche behandelte Dr. Kranzbiihler 

sehr eingehend, indem er stets seine Vermutungen durch die vor· 

gelegten Zeichnungen begriindete. Dies ist aber in diesem Falle 

deshalb besonders schwierig, weil die vorhandenen Zeichnungen 

vielfach von einander abweichen, sodass es grosser Sachkenntnis 

und gliicklicher Verbindungsgabe bedarf, um aus den verschiedenen 

tsel aufgebenden Zeichnungen das i•irklich und ׃•oderR•tsel iiber R 

wenigstens wahrscheinlich einst Vorhandene zu erschliessen. Auf 

das Einzelne des inhaltreichen Vortrags kann hier nicht naher ein-

gegangen werden, wir m8chten nur schon jetzt allen denjenigen, 

die sich fiir den Gegenstand interessieren, mitleilen, dass Herr 

Dr. Kranzbiihler beabsichtigt, diesen in einer besonderen Schrift 

demnachst zu behandeln und darin auch die si•ntlichen nun be-

kannten Zeichnungen, Grundrisse und Pl•ne der behandelten Bauten 

mitzuteilen. Auf diese hoffentlich recht bald erscheincnde wichtige 

Schrift mi5chten wir alle Freunde unserer a!ten, viel gepriiften und 

an Leiden reichen Stadt schon jetzt hinweisen. 

In derselben Vorstandssitzung konnte die erfreuliche Mitteilung 

gemacht werden, dass HerrKapuzinerpater Kilian in Kreefeld in-

folge giitiger Vermittelung seines Freundes, des Herrn Stabsarztes 

Dr. Ernst, unseres sehr gesch•tzten Vereinsmitgliedes, die von 

ihm in Kreefeld aufgefundene und tadellos erhaltene Urkunde des 

Bischofs Eberhard von Worms iiber eine Einweihung der hiesigen 

Martinskirche im Jahre 1265 dem Archiv gestiftet hat. Wir freuen 

uns sehr , dass die fiir die Baugeschichte der Martinskirche so 

wichtige Urkunde nun im Original wieder nach Worms zuriick-

gekehrt ist und sagen dafiir dem giitigen Stifter auch an dieser 
Stelle besten Dank. 

Mainz. Sonntag den 26. Juni, dem ersten Sonntage nach 

dem Johannisfeste, hat die dritte ordentliche Mitgliederversammlung 

der (1utenberg~Gesellschaft im grossen Saale des Stadthauses in 

Mainz stattgefunden. Der Vorsitzende des gesch,•iftsfiihrenden 

Ausschusses, Herr Oberbiirgermeister Dr. ,Gassner, und mehrere 

andere Herren des Vorstandes waren leider durch Unwohlsein und 

andere Abhaltungen verhindert, der Versammlung beizuwohnen, 

gleichwohl war diese zahlreich besucht, auch von ausw•tigen 

Herren, und nahm einen sch8nen und sehr anregenden Vcrlauf. Auch 

der diesmalige imDruck vorliegende und in derVersammlung ver-

teilte Jahresbericht berichtet von der erfreulichen Weitcrentwicklung 

der Oesellschaft und des von ihr begriindeten Gutenberg-Museums. 

Das Verm8gen der Gutenberg-Oesellschaft betrug am Schluss des 
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Aber was w•re iibrig geblieben ? In diesem Falle eine 

gleichfalls halbzerst8rte Hirnschale, die jetzt durch die 
in ihr befindliche Erde zusammengehalten, nach Ent-

fernung derselben sicher auseinandergefallen w•re und 

sich nicht wieder wiirde zusammenfogen lassen, da 

Zwischenstiicke, jetzt durch Erde ersetzt, fehlen; vom 

Gesicht aber, dessen allgemeine Formen doch so noch 

wenigstens erkennbar sind, w:"re garnichts oder so gut 

wie garnichts geblieben. Das Resultat der ganzen 

Prozedur w•re aIso gewesen ein Haufen Knochen-

splitter"und einige wenige gr•ssere Stiicke; die Erde 

w;3re allerdings beseitigt, aber die allgemei•ie Form 

des Sch•dels und des Gesichtes gleichfalls. lch fohre 

dies hier an, weil ich in einigen F•en, wie auch in 

diesem, geglaubt habe, von einer Pt••iparation im Inter-

esse der Sache abstehen zu sollen. Durch Einpinseln 

mit Hausenblase wurde ein weiteres allm;•hliges Heraus-

fallen von Erde verhindert.• Im 0brigen ist der Versuch 

einer Pri•iparation noch jederzeit m6glich. Wie ich 

schon bemerkte, sind die Sch•del zum grossen Teil 

durch die Graberde bereits zerdrockt oder beim Trans-

port oder w•hrend der jahrelangen Aufbewahruiig zer-

fallen. Es galt nun, die Stocke und Stiickchen wieder 

zusammen zu suchen und aneinander zu fiigen. Wir 

haben dazu gleichfalls Hausenblase verwendet, die, in 

dicker L•5sung angewandt, alsbald steinhart wird und 

fast unsichtbarist. Ich stehe nicht aufdemStandpunkt, 

dass zusammengefiigte Scl•'del fOr wissenschaftliche 

Zwecke unbrauchbar sind. Sie sind jedenfalls immer 

noch brauchbarer als ein Haufen von 30-40 Bruch-

smcken, wie ich sie oft gez•hlt habi••. Man muss sich 

nur bei der wissenschaftlichen Verwertung immer be-

wusst bleiben, dass man es mit zusammengeklebten 

Sch•deln zu tun hat; man darf also nicht den Neigungs-

winkel, in dem das Gesicht an die Sch•delkapsel an-

gesetzt ist, oder •hnliches verwerten wollen; denn der 

kann allerdings Ieicht um einige Grade zu gross oder 

zu klein ausfallen. Man hat aber sicher ein Recht, 

auch aus einem zusammengeklebten Sch•del, wenn die 

Bruchstiicke alle passen und nicht ein ganz schiefes 

und aus der Form geratenes Ding herauskommt, sich 

ein Bild von den allgemeinen Gr6ssen- und Form-

verhi•iltnissen zu machen, wie man es aus einem 

Triimmerhaufen nicht gewinnen kann. Das aber halte 

ich fiir grundfalsch, was ich in Museen 6fte•s gesehen 

habe, aus »Schi5nheitsriicksichten« Erg:•nzungen mit 

Gips und dergleichen Follmassen vorzunehmen. Man 

mag dabei so korrekt vorgehen wie m•glich, eine Kon-

trolle ist sp;•ter einfach ausgeschlossen und das Objekt 

wissenschaftlich wertlos. lch habe prinzipiell, auch 

wenn die Versuchung noch so gross war, davon Ab-

stand genommen, irgend welche Follmassen zu ver-

wenden. Eine Urne kann man erganzen; hier ist durch 

die Bruchstiicke die Form bestimmt, und die Ornamente, 

chst der Form das wesentlichste, sind ja auf ti׃''den 

Bruchstiicken vorhanden. Bei einem Schadel aber, 

wenn man nicht alle Teile hat, ist die Form nie be-

stimmbar, und eine Erg•nzung bleibt immer hypothetisch. 

Die Bruchstiicke sind nur mit Hausenblase aneinander-

gekittet und das ganze kann jederzeit, durch kurzes 

Einlegen in warmes Wasser, in den urspriinglichen 

Zustand des Trommerhaufens wieder zur0ckgefohrt 

werden. In einzelnen F:•illen freilich ist das Resultat 

wenig erfreulich : Die Knochen sind durch die Erde 

verbogen, und der Sch•del l•sst sich, ebenso wie das 

auch beim Zusammensetzen von Urnen vorkommt, 

nicht mehr zusammensetzen; man kommt nicht aus. 

In solchen F•iIlen verzichtet man wohl am besten. lch 

habe allerdings zu Anfang einige Versuche gemacht, 

deren Ausfall mich aber von weiteren Abstand nehmen 

Iiess. 

Um nun die so erhaltenen Schi•del dauernd auf-

heben zu k6nnen, war es in manchen F•Ilen wiinschens-

wert, sie noch mit einer erh•rtenden Masse zu tranken. 

' 

Das , Schiidelmaterial, welches ich vorfand, war 

zum k1einen Teil*) bereits im Museum in der Schau-

sammlung ausgestellt, der gri5sste Teil lag noch in 

den Bodenr•umen in dem Zustand, wie er von der 

Ausgrabung her mitgebracht war, in S:•cken, z. T. auch 

in Gips, verwahrt. Nur wenige von den ausgestellten 

Schiideln waren bereits in so1chem Zustande, dass sie 

ohne weiteres aufgestellt werden konnten. Alle Obrigen 

pr•ihistorischen Schi••el - die r•mischen und fri•nki-

schen konnten meist so wie sie waren aufgestellt werden 

- bedurften einer Bearbeitung. Je nach dem Material, 

in welchem die Gr•iber angelegt wurden, ist diese nun 

eine verschiedene gewesen. Am Ieichtesten zu behandeln 

sind die aus dem Grabfeld auf dem Adlerberg stam~ 

menden ; sie sind mit Sand gef0llt und verh•ltnis-

m•ssig leicht von diesem zu befreien. Die Flomborner 

Skelette Iiegen in fettem Lehm, die von den Gi•'ber-

feldern auf der Rheingewann und bei Rhein-DOrkheim 

aber sind in einen zementharten, sandhaltigen Boden ein-

gebettet, der nur mit sehr grossen Schwierigkeiten zu ent-

fernen ist. Es 1i•sst sich keine allgemeingoltige Regel der 

Praparation geben, man muss in jedem einzelnen Fall 

probieren. Das aber kann ich sagen, dass es fehler-

haft ist, die Sch•'del von vornherein, ehe die Erde ent-

fernt ist, zu waschen. Sie zerfallen dann leicht in lauter 

kleine Stiicke und Iassen sich nicht trocknen, sodass 

sie auch nicht geklebt werden k6nnen. lch habe im 

allgemeinen den Weg eingeschlagen, dass ich zun•chst 

durch Abmeisseln mit einem stumpfen Messer die aussen 

anhaftende Erde entfernte. Dann wurden die N:•hte 

des Sch•dels, einzelne briichige Stellen usw. mit einer 

diinnen Li5sung von Hausenblase getr•nkt und ab-

gewartet, bis diese getrocknet war. Darauf wurde auch 

aus dem lnnern die Erde allmfihlich herausgemeisselt, 

eventuell unter ZuhoIfenahme des Wassers, indem immer 

die Stelle, die gerade bearbeitet werden sollte, mit 

wenigen Tropfen Wasser befeiichtet wurde. So gelang 

es allmiihlich, die Knochen frei zu Iegen. Je nach den 

Schwierigkeiten, die das Einbettungsmaterial bot, dauerte 

dies verschieden lange. W•hrend ich z. B. mit manchen 

Flomborner und Adlerberger Scl•deln in wenigen 

Stunden zum Ziele gelangte, brauchte ich manchmal 

fiir einen einzigen Scl•idel von Rhein-Diirkheim oder 

der Rheingewann 1-1•/2Tag. Selbstverstiindlich darf 
nicht erwartet werden, dass sich in jedem Falle ein 

ganz erhaltener, blitzblanker Sch•idel gewinnen l••••. 

Die Erde hat in vielen Ff•Ilen die Knochen zusammen~ 

gedriickt, oftso, dass ganzegrosseBestandteile im lnnern 

der Gehirnkapsel liegen; selbst Fingerglieder und Rippen 
finden ׃•ihlichsich, durch den Druck der Erde allm 

hineintransportiert, in derselben. Auch sind chemische 

Einfliisse deutlich zu erkennen. Stets ist die Seite 

des Sch•dels, auf der er gelegen hat, bei den Hockern 

also gew6hnlich die linke, ganz bedeutend mehr be-

sch•digt als die andere ; dazu kommen ;•ussere Be-

sch•digungen durch Tiere, durch die Ausgrabungen und 

durch den Transport. Manche Knochen sind ganz 

vergangen, zuweilen m8gen sie auch durch Tiere ver-

schleppt, durch •urzeln, die sich oft finden, verdriingt 

oder beimTransport verloren worden sein. DerAbb.l 

abgebildete Sch•del (Rhein-Dorkheim Nr. 17) zeigt so 
recht deutlich das Walten der Einflosse, die die Pi•• 

paration erschweren. Man sieht, gewissermassen in 

einer erdigen Form, noch das Gesicht, die Augenh•hlen, 

die Nase: die ganze Form des Gesichtes ist noch er-

kennbar ; und doch ist an diesen Teilen fast keine Spur 

von Knochen mehr vorhanden. Und damit ergibt sich 

zugleich eine Grenze, die der Pri•paration zu setzen 

ist. Ich h:"tte ja natiirlich in dem Drange, alles, was 

Knochen ist, mi5glichst sauber von der anhaftenden 

Erde zu befreien, auch hier den Sand entfernen k6nnen. 

 £el; •• •••••e•••• 
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Zu besonderem Danke bin ich Herrn Sanif•tsrat 

Koehl verpflichtet, dass er auf meine Vorschl••2 be-

treffs der Aufstellung der ganzen Sammlung so bereit~ 

willig eingegangen ist. Die kleine gotische Kapelle 
im Kreuzgange, von der Form eines halben Achtecks, 

die bisher zurAufbewahrung andererFundstocke diente, 

erschien fiir diesen Zweck wie geschaffen. An den 

W•ndenentlang ziehensichPulte, aufdenen dieSchadel 

aufgestelltwerden konnten; 

das verh•ngte Untergeste1l 

dieser Pulte nimmt zu-

gleich die Kisten, in denen 

die zu den dariiber auf• 

gestellten Sch•deln ge-

h8rigen Skelettknochen 
magaziniert sind, auf. Es 

ist noch Platz genug, um 

jederzeit am Eingang einen 

Schrank aufzustellen , in 

denen Sch•del der r•mi-

schen, der fr•nkischen Zeit 

und des spiiteren Mittel~ 
alters, deren Be= 

schaffung dringend 

e r w ii n s c h t w a r e , auf~ 

gehoben werden k•5nnten. 

Ausserdem ist in der Mitte 

Platz fiir einen Arbeitstisch, 
der Raum zudem von dem 

Obrigen Museum leicht ab-

zuschliessen, sodass die 

Sammlung leicht und ohne 

St8rungen fiir wissen-

schaftlicheArbeiten benotzt 
werden k•nnte. 

Die Beleuch-

tung ist eine 

gute, und es ist 

wahrend der 

Vorm ittags-

stunden auch 

mi5glich, photo-
graphische Auf-
nahmen dort zu 

machen. 

Als endgiil-
tiges Resultat, 
wie es sich 

augenblicklich 
darstellt , kann 

ich verzeichnen 

die Aufstellung 
von rund 60 

Sch•deln und 

Hirnschalen der 

Steinzeit und 
friihen Bronze= 

zeit ; doch ist 
zu ,erwarten 

dass sich unter 

Abbildung 1. 

den auf dem 

Boden liegen-

den Skeletten 
finden, die sich noch zu brauch-

Dazu wurde wieder die Hausenblase benutzt. In unseren 

Ftillen geniigte es, mit einer di:innen L•sung derselben 

von aussen und ev. von innen die Knochen zu be-

pinseln ; ein Durchkochen erschien, da der Zus•and der 

Sch•del doch im ganzen kein schiechter ist, nicht n8tig. 

Anders ist es mit den Skelettknochen; hier wird mar 

wahrscheinlich den Knochen total in die L•sung 

bringen miissen. 

Damit nun die Sch•del 
einerseits fiir sp•itere Be~ 

arbeitungen verwendbar, 

andererseits aber auch vor 

event. Beschi•digung beim 

Herabnehmen geschotzt 

wf•ren, mussten sie so auf-

gestellt werden, dass sie 

auf einer festen transpor-

tablen Unterlage ruhten. 

Dieigebr•uchlichen Stative 

(Kraniophore) waren hier 

nicht recht anwendbar, weil 

bei ihnen die ganze Last 

des. Schi•dels auf eine 

Stelle, an der die stiitzende 

Befestigung angreift, kon-

zentriert ist , und die 

Sch•del und Hirnschalen 

dazu zu gebrechlich er-

schienen. So haben wir 

die von Herrn Sanitatsrat 

Koehl bereits benutzten 

konsolenartigen Stative, be~ 

stehend aus einer Holz~ 

platte, auf der der Unter-

kiefer, bezw. der 

Vorderteil des 

Sch•dels, und 

einem erh8hten 

Block, auf dem 

das Hinterhaupt 
ruht, verwendet. 

Nur wurde auf 

meinen Vor~ 

schlag hin der 
Block hohl, als 
K:astchen , ge~ 

baut ; dadurch 

ist es einmal 

mi•glich, in dem-
selben nicht ein-

klebbare, zum Schadel geh•-

rige Triimmer, 

z. B. Stiicke der 
Kiefer,Teile der 

Augenh•hlen-
wand, Ziihne u. 

dergl. , gleich 
unterzubringen, 

andererseits 

Itisst sich das 
Ganze an Abbil 

diesem K:ast-

chen leicht fassen und aus der Reihe der 0brigen 

herausheben. Die Vorderwand des K:•stchens wurde 

so zurechtgeschnitten, for jeden einzelnen Fall be-

sonders, dass der Sch•del in ihr sicher •ind doch 

heraushebbar festsitzt. Diejenigen Sch•delreste, welche 

sich durchaus nicht, weil zu unvollstandig oder aus 

welchen Griinden sonst, zu einem brauchbaren gr8sseren 

Stiick zusammenfogen liessen, wurden in Pappldisten 

magaziniert. Sie liefern immer noch for eine oder die 

andere Frage wertvolles Material, wenn sie auch auf 

die grosse Mehrzahl der Fragen, die wir stellen, keine 

Antwort geben k•nnen. 

Abbildung 11. 

noch einige Triimmer finden, die sich noch zu brauch-

baren Sch•deln oder Calvarien zusammensetzen 1assen 

werden. 

Diese 60 Sch•del, zu denen noch die nicht zu-

sammensetzbaren , in besonderen K•sten verwahrten 

Triimmer von zirka 15Kranien kommen, verteilensich, 

nach den verschiedenen Fundorten undPerioden gruppiert, 

in :folgender Weise 

Steinzeitsch•del 

11 davon 7nichtpr•pariert . . aus der Rheingewann 

 »»9 » 2 . . . » Rhein~Diirkheim 

( 
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Der wissenschaftliche Wert einer solchen Samm-

lung, wie sie hier in Worms durch das sachgem;•sse 

Vorgehen von Herrn Sanit•tsrat Koehl geschaffen wurde, 

und wie sie, in Deutschland wenigstens, wohl einzig 

dasteht, wird jedem einleuchtend sein. Erstens einmal 

haben wir hier die Reste der •ltesten Bewohner unseres 

Vaterlandes vor uns; und wenn wir auch ihre Gestalt, 

ihre Gesichtsziige und dergleichen nicht wieder in Er-

scheinung treten lassen k6nnen, so haben wir doch 

in den Knochen ein Material, welches die k6rperlichen 

Eigenschaften bis zu einem gewissen Grade mit denen 

der spateren Bewohner zu vergleichen gestattet; und 

das ist der zweite Punkt: gerade der Umstand, dass 

wir auch von ganzen sp•teren Bev•lkerungen so reich~ 

Iich Reste finden, aus der ri5mischen, der fi•inkischen 

Zeit, aus dem Mittelalter, erh6ht wiederum rOckwirkend 

den Wert dieses •Itesten Skelettmaterials. Darum 

w ,•i r e e s a u s s e r 0 r d e n t 1 i c h w ii n s c h e n s w e r t 

das s a l l mah l i ch a u c h a u s d iese n spateren 

Zeiten planm•ssig eine Sammlung der 

S .k e I e t t f u n d e a n g e 1 e g t w ii r d e 

Wenn man den ausserordentlichen Wert des von 

Herrn Sanit•tsrat Koehl aufgespeicherten Materials be~ 

denkt, so ist es umsomehr zu bedauern, dass noch 

so vielfach kostbares Material zu Grunde geht. Es 

heisst so oft, es wurden allerlei Beigaben gefunden 

und aufgehoben, die Knochen aber waren wertlos, es 

warja nur ein »Triimmerhaufen«. Dass man auch aus 

solchen »Triimmerhaufen« etwas machen kann, glaube 

ich gezeigt zu haben. Und wenn auch nicht, so k6nnen 

uns auch einige wenige Bruchsmcke oft auf wichtige 

Fragen Antwort geben. Nur e i n auch fiir den Nichtfach-

mann leichtverst•ndliches Beispiel. Es wird von manchen 

geglaubt, dass sich die Fi•higkeit zu sprechen sehr allm•h~ 

Iich entwickelt habe, und die Zunge zu diesem Zweck 

erst eine gewisse Ausbildung erlangen musste; dieAus-

bildung der Zungenmuskeln kann beurteilt werden nach 

der starken oder schwachen Entwickelung oder dem 

v8lligen Fehlen eines Knochendornes am Unterkiefer, 

ihrem Angriffspunkt. Wenn man also auch sonst nichts 

von den Knochen hat, und nur der Unterkiefer gerettet 

wurde, so kann er uns doch noch eine wichtige Frage 

beantworten helfen und gerade diese uralten Reste 

miissen uns doch die Antwort Iehren. Und ebenso ist 

es, wenn auch nicht gleich so allgemein verst•idlich, 

mit anderen Bruchstiicken, z. B. dem Wangenbein, oder 

Stiicken des Gaumens, oder den Z;•hnen u. a. Im all-

gemeinen aber ist der Zustand des Fundes garnicht 

so schlimm, wie meist geglaubt wird. De s halb 

ergeht an jeden, derin die Lage kommt, 

d e r a r t .i g e F u n d e z u m a c h e n , d i e B i t t e, a u c h 

d i e K n 0 c h e n rest e, n i ch t n u r d i e B e iga b e n, 

zu beachten und sorgf•Itig zu bergen, 

am besten unter Hinzuziehung eines Fach~ 

mannes. Hier also in Worms und Umgebung w•re 

Herr Sani•itsrat Koehl zu benachrichtigen. lst dies 

aber nicht m•iglich, so w;•ire es zweckm•sig, das 

Ganze mit der Erde tief zu umstechen und in eine 

Kiste, weniger gut in ein Tuch oder einen Sack so 

zu verpacken, wie man Glaswaren verpackt. 

Gerade in solchen Dingen ist man auf die Mit-

hilfe vieler angewiesen. Nur wo viele sich in ver-

st•3ndnisvoller Arbeit zusammentun, das sieht man 

gerade in Worms am Paulus-Museum am deutlichsten, 

entsteht etwas hervorragendes; allerdings geh•5rt dazu 

auch die planvolle Initiative von M••innern, wie sie an 

der Spitze des Altertumvereins und des Museums stehen, 

wie Herr Baron Oberst v. Heyl, Herr Professor Wecker~ 

Iing, Herr Sanit•tsrat Koehl. 

Worms, im Mai 1904. 

Dr. Paul Bartels (Berlin). 

aus Monsheim (Hinkelstein) 1 (in besonderem Kasten) 
 1 •. . . . .  . ••» 

20; ausserdem 11 nicht zu- . . » Flomborn (Hocker) 

sammensetzbare in besonderen K;•sten. 

Fr ii h e Bro nz ez e it 

» Westhofen (Hocker) . 3; ausserdem 2 nicht zu~ 

sammensetzbare in besonderen K:•sten. 

vom Adlerberg (Hocker) . 11 (davonl nichtpr•pariert) 

N i c h t g e n a u d a t i e rt 

2 . . aus M61sheim (Hocker) 

1 . . . . » Bermersheim 

Ich gebe Abb.2 eine Abbildung derSammlung in 
ihrem gegenwr''rtigen Zustande nach einer von mir 

hergestellten photographischen Aufnahme. 

Man sieht links die iiItesten Steinzeitsch•del aus 
Rhein-Diirkheim und der Rheingewann. Nach rechts 

hin schliessen sich die Sch•del des neolithischen Hocker-

gr•berfeldes von Flomborn an; das Pult, welches die 

friihbronzezeitlichen Sch•del vom Adlerberg bei Worms 

enth:alt, wird auf dem Bilde durch den rechten Tiir-

pfeiler verdeckt. Die Gardinen, welche die Gestelle 

bedecken, sind an einigen Pulten hochgeschlagen 

worden, um die Art der Magazinierung der Skelett~ 

knochen in Kisten (Iinks und rechts) und der nicht 

zusammensetzbaren Sch•delbruchstocke in Pappld•sten 

(in der Mitte) sehen zu lassen. Der Arbeitstisch tr•gt 

einen Teil der· bei Sch•delmessungen gew6hnlich ver-

wendeten lnstrumente. Es wird geplant, nun noch fiir 

jedes Pult kastenartige Aufs•tze aus Glas anfertigen zu 

Iassen, die iiber die aufgestellten Schadelreihen gestolpt 

werden sollen, um diese vor dem Verstauben und vor 

sonstigen Besch•digungen zu schiitzen. 

.Die wissenschaftliche Bearbeitung dieser reichen 

Schi•itze, die ihresgleichen suchen, habe ich nach den 

in der Anthropologie allgemein goItigen Abmachungen 

vorgenommen. Es ist hier nicht der Ort, die Resultate 

mitzuteilen. Aber ich fiihle mich verpflichtet, 0ber die. 
Prinzipien zu berichten, nach denen ich vorgegangen bin. 

Man kann natiirlich mit ganz bestimmten Fragen 

an eine so1che Untersuchung herantreten und dem-

entsprechend seine eigenen Wege gehen; damit aber 

auch fiir andere, die vielleicht andere Fragen unter-

suchen wollen, das veri5ffentlichte Material Wert habe, 

besteht seit 1884 die sog. Frankfurter Verst•ndigung, 

die genau vorschreibt, welche Masse und in welcher 

Weise dieselben genommen werden sollen ; es steht 

natiirlich im Belieben eines Jeden, ausserdem noch 

mehrMasse oder andere auf andereWeise zu nehmen. 

Dementsprechend habe ich eine Art von Katalog an-

gefertigt, der genau nach den Vorschriften der Frank-

furter Verst•ndigung hergestellt wurde; es sind im 

ganzen 32 Messungen an jedem Sch:•del, insoweit dies 

bei dem Erhaltungszustand desselben m6glich , aus-

gefiihrt worden, im wesentlichen die Masse der ver-

schiedenen Durchmesser des Schi•dels und des Gesichtes, 

der Umfi•nge, der L•ngs- und Querdurchmesser derAugen-

h8hle, der Nase, des Gaumens, des Hinterhauptloches, der 

Gesichtswinkel u.A. Eine zweiteM8glichkeitderwissen-

schaftlichen Aufnahme eines solchen Materials wird 

gegeben durch die Methoden der Darstellung der Form-

verhaItnisse : Umrisszeichnungen und Photographien. 

Auch diese habe ich hergestellt. Dazu kommt ein 

genaues Verzeichnis aller individuellen Besonderheiten 

jedes einzelnen Schi•dels. Ausserdem habe ich natiir= 

Iich fiir meine besonderen Zwecke noch einige besondere 

Fragen zu beantworten gesucht. So denke ich also 

auch in dieser Hinsicht meine Aufgabe, di'e Sch•k:l-

sammlung nach den in anthropologischen Sammlungen 

iiblichen Grunds•tzen zu ordnen, erfollt zu haben*). 

>> » 

» 

*) Soweit noch nicht absolute Vollst•indigkeit erreicht ist, 
wird dies im Sommer nachgeholt werden. 
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einzige angeblich Iigurische Wort, dessen Bedeutung 

= griech. (•a:•• iiberhaupt Oberliefert ist, ist das im 

wahrscheinlich gleichfalls keltischen Namen des als 

Alpenfluss sehr wasserreichen und tiefen Po enthaltene 

Adjektiv badus oder bodus »grundlos«, wof•r altirisch 

b•ldud, kymrisch boddi »mergi« sprechen, i••ihrend 

Padus nur Romanisierung und die Form Bodincos 

Weiterbildung durch ein intensives Suffix ist, oder auch 

dient zur Herstellung der Zusammensetzung Bodinco= 

magus im Namen einer daran gelegenen, sp•ter r•misch 

Industria genannten Stadt. Eine andere solche Ableitung 

durch Suffix Iiegt vor im Namen des ligurischen Ortes 

Bodetia am Apennin, w•hrend das vom Geographen 

von Ravenna im 7. Jahrhundert unter den Rheinorten 

aufgez•hlte Bodungum (fiir Bodamung?), die damalige 
fr•nkische K6nigspfalz Bodama oder Podama , jetzt 

Bodmann, woher der ganze Bodensee benannt ist, eher 

einen deutschen Fischgrund bedeutet. Derselbe Kos-

mograph fiihrt an gleicher Stelle (IV, 26) als damaligen 
Namen von Worms Gormetia oder Gormetio (Lokativ 

von =Gormetium) an, worin »G« fiir romanisches »gu« 

deutsch »w« steht. Vgl. longobardisch Gw6dan = alt-

s••ichsich W6dan, italienisch guardare, franz. garder aus 

altsachsich ward6n, deutsch warten; ital. guanto, franz. 

gant aus einem germanischen want ; ital. guarnire, 

franz. garnir aus altdeutsch warn6n »sich vorsehen, 

schiitzen, h0ten« oder aus einem germanischen warnjan 

»sich mit etwas versehen, ausriisten« ; ital. guarire, 

franz. gu6rir aus germanisch warjan, d••utsch wehren; 

franz. garer aus alts•chsisch war6n, deutsch wahren; 

ital. guarentire, franz. garantir = gew:ahrleisten. Solche 

Beispiele zeigen zur Geniige, dass in der spi•en 

romanisierten Form Gormetia nicht etwa ein dem 

deutschen warm und gr.therm6s entsprechender kel-

tischer Stamm gorm vorliegt, - bekannt sind 0berhaupt 

nur einfache keltische Ableitungen, altirisch und bre-

tonisch gor»W•rme, Feuer«,kymrisch gor»Brut«, von 

der indogermanischen Wurzel gvhar, sanskrit ghar 

 «.» l e u c h t e n 

Wie aber Gormetia-Wormetia bereits volksetymo-

Iogische Anlehnung an das rheinfrankische Wort Worm, 

d. h. den nibelungischen Lindwurm oder Drachen 

zeigt, so ist der sp•tere Zusatz zur Notitia Gall. »civitas 

Vangionum, id est Warmatia« blos Umdeutung im Sinn 

von Warmstadt, etwa mit Bezug auf altr•nische oder 

frankische Badanlagen. 

Die Anlehnung wurde dadurch erleichtert, dass im 

sp•teren Latein wie in romanischen Sprachen, besonders 

im Spanischen b und v fortwahrend wechseln, wie ja auch 

des Ptolem•us BoeP'••••liia•o• wohl damals schon nach 

neugriechischer Weise Worwit6magos ausgesprochen 

wurde (Vgl. den Namen der alemannischen Freundin 

des Ausonius, Bissula =Wisala, Wiesel). In diesen 

sp:•tr•mischen Namensformen, wie in den mittelalterlichen 

Wormaze, Wormize, Wormeze (meistens Dative, ab-

hi•ngig von der Pri•position zu) ist aber das Grund= 

wort magos nicht etwa abgefallen, sondern in eine 

Form magia, macia oder matia romanisiert worden, 

w••ihrend das Suffix~•o (kollektiver Bedeutung?) des 

ersten Bestandteils ganz aufgegeben ist, sodass die 

Form Worm-matia entstand. Schon aus der Variante 

Bormitomagus (zu dem gew8hnlichen Borbitomagus 

des sog. Antoninischen Itinerars und des Meilensteins 

von Tongern), von der auszugehen aber ganz un= 

des sp•iteren Castelles Alta Ripa bei Altripp angesetzt habe, das 
obige weitab vom Rhein gelegene Eisenberg sein (Mehlis in den 

Bonner Jahrbiichern 73 S. 77 ff.). Als Isanburg erscheint es im 

8.und 9.,jahrhundert auch im Lorscher Codex No.505 und 1149, 

wie No. 820 die Isenade, verschrieben fiir lsenaha, d. h. Eisbach 

siidlich von Pfeddersheim. Sie ist wohl kiinstIich nach Worms 
geleitet und ihr alter Lauf die heutige Altbach, die 1266 ni•rdlich 
vom Littersheimer Hof Niesenach = In lsenach heisst (Boos, 

Quellen l, S.217, No.330) und beiderl275genannten (beiWagner, 
hessische 'Stifte 11, S. 43) Isenacher Au miindet. Hier k8nnte aber 

auch die Frankenthaler lsenach gemeint sein (hessisches Archiv 14 

S. 436). 
· 

Borbetomagus. 

II. Der Name von Worms. 

n der »Wormser Zeitung« von 

1884 Nr. 53 hatte ich den Ver-
such gemacht, den erstmals im 

zweiten Jahrhundert bei dem 

griechisch~alexandrinischen•eo-

graphen Ptolem;•us auftretenden 

Namen Borbetomagos als von 

Kelten besiedeltes Feld bei der 
oder um diePrimmzu erkl•iren, 

also etwa im Sinn des seit dem 

8. Jahrhundert erw•hnten Wormazfeldes oder Wormaz-

gaues, wie man auch schon die germanischen Wan~ 

gionen als solche Feldbewohner deutet. Das irische 

Wort mag, entsprechend einem in so vielen g•ischen 

Ortsnamen vorkommenden neutralen -s Stamm magos, 

bedeutet ja, wie bekannt, hauptsachlich »campus«. Da~ 

gegen deutet Holder in seinem monumentalen keltischen 

Sprachschatz, weil der erste Bestandteil Borbeto mit 

dem besonders in Personennamen hi•ufigen keltischen 

Suffix -et abgeleitet ist , unseren Ortsnamen nach 

anderen analogen lieber durch Ansiedelung eines ge-

wissen Galliers Borbetos. Nun greift aber Herr Prof. 

Fritz Becker in der Aprilnummer »Vom Rhein« zurOck 

auf jene Erklarung mit dem einzigen Unterschied, 

dass er sie nach Cramer aus dem Keltischen ins 

Ligurische iibersetzt oder vielmehr eine•i hybriden, 

halb keltischen, halb ligurischen Ortsnamen rekon-

struiert. Wo findet sich hier aber, durch Suffix erweitert, 

eine Bormita, wenn es nicht die Primm oder in der 

Volkssprache Premm, mit hochdeutscherLautverschiebung 

Pfrimm sein soll, deren Namen nur einfach Borba oder 

Borva, dann Borma und umgestellt Broma gelautet 

haben kann und erst in der Zusammensetzung mlt 

magos durch Suffix erweitert erscheint. Die bei Worms 

miindende Eisbach fiihrte dagegen wohl seit jeher, wie 

die Isenach bei Frankenthal, den durch Europa weit 

verbreiteten urspriinglich keltischen Flussnamen lsarna 

oder in deutscher Form Isana, lsen etc. (so anno 1236 

bei Wiirdwein, chronicon Sch•nau. p. 74), wie sie gleich 

dem daran gelegenen Ort Eisenberg von den dortigen, 

schon zur R8merzeit betriebenen Eisenwerken benannt 

ist. Die von Bischof Chrodegang von Metz gestiftete 

Abtei Gorze in Lothringen erhielt 765 auch »Isinbiirc« 

mit dem Stumpfwald, worober ich im Pf•lzer Museum 

1894 S. 45 gehandelt habe. Wir lassen daher diesen 
Namen weg, wie die Primm vielleicht auch ausser Acht 

bleibt, die, unter Annahme einer nur graphischen Ver-

schiedenheit des Anlautes »pr« und »br« zu einer indo-

germanischen Wurzel bhrem (nicht mrem) gestellt 

wird = gr. •9o•i8iil >>rauschen, t6nen« •8••6•o•• »Get•se«), 

Iat. fremere, wozu altnordisch brim »Brandung« und 

deutsch brummen, wie kornisch bram»crepitusventris« 

geh•ren. 

Die Primm bei Worms, gleich der Primm bei 

Rottweil und der Priim samt der berohmten Abtei bei 

der Mosel hiess im frOheren Mittelalter Prumia oder 

Promia und schon im 4. Jahrhundert nennt Ausonius, 

Mosella v. 354 die dortige Priim Pronaea, was f0r 

Promaea verschrieben sein wird, oder Anpassung isl 

an Iateinisch pronus »vorgeneigt, abschiissig, bergab 

fliessend«. Also ist ein urspronglich keltischer, nicht 

Iigurischer Flussnamen Borva oder auch Borvia, dann 

aber Bromia for unsere Primm anzunehmen •). Das 

Davon kann keine Rede sein, dass der Grenzfluss  vonי) 

Ober. und Untergermanien, den Ptolen•ius im zweiten Jahrhundert 

Obringa nennt, statt des richtigeren Abrikka bei Marcianus Hera-

kleensis, und worunter wahrscheinlich die Ahr unterhalb Ander~ 

nach als ungefahre Grenze zn verstehen ist, die Primm oder Els· 

bach w•ren. Ebensowenig kann das von Ptolem•us, auf dessen Orad· 

angaben ja nichts zu geben ist, unter lauter Orten li•gs des 

Rheines erw•ihnte Rufiniana, das ich zuerst und ••ers an Stelle 
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grug, kornisch grig fiir bruc ?) »Haidekraut«, v.4•hrend 

Juliomagus etc. mit r•5mischen Personennamen ge-

bildet sind.•) Karl Christ. 
(Fortsetzung III folgt.) 

Wormser Zi•nfte im letzten Jahrhundert 

der reichsst•dtischen Verfassung. 

Von Max Levy. 

(Fortsetzung.) 

Von Streit· und Soheltworten. 

§ 13. 

Wenn sich unter Meistern oder Knechten ein Streit erhiibe 

uid ein Zunftmeister ihnen den Frieden gebietet, soll einJeder zu 

gehorchen schuldig sein bei f. 1 Straf, jedoch eines hochedlen 

Raths Strafe unvorgreiflich. 
§ •14. 

Wir wollen und gebieten auch, dass alle Meister, Knechte und 

Frauen bei und miteinander sollen friedlich sein. W,• es aber, 

dassetlicheuneinigwiirden, einanderschelten, b•seWortewechseln, 

es geschehe auf dem Zunfthaus, am Fleichmarkt oder unter den 

Scharren, so soll der Verbrecher oder die Verbrecherin jedesmal 

in f. 1 Strafe verfallen sein. 

§ 15. 
Wer eineri Mann Dieb, Schelm, 86sewicht oder dessgleichen 

schimpft, eine Frau aber Hex, Diebin o,ier dergleichen, der oder 

die soll jedesmal einer ehrbaren Zunft mit einem Oulden unnach-

sichtig in Strafe verfallen sein. Sollte es aber dabei nicht bleiben 

und die Sache einem hochedlen Rath vorgetragen werden, soll der 

Verbrecher oder die Verbrecherin mit derselben Strafe, womit er 

oder sie belegt wird, auch der Zunft verfailen sein. 

§ 16. 
So ein Knecht mit seinem Meister strittig und uneins wiirde, 

demselben aus dem Dienst ginge, oder ein Meister mit einem 

Knechte zu schaffen h•tte und der Knecht zu f8rderlichem und 

billigem Austrage der Sache sich nicht verstehen wollte, so soll 

ihn kein anderer Metzger dingen, anstellen oder aufnehmen bei 

f.2Strafe. DerKnechtsolleinJahrlangnichtzugelassenwerden, 

hier zu dienen. 

§ 17. 
Soilten zwei oder mehrere Meister uneins werden und sie 

oder ihrer einer wollte ein Gebot machen lassen, so soll ein jeder 

bei den Zunftmeistern 30 kr. hinterlegen. Welcher dann nach der 

sitzendenMeisterErkenntnissUnrecht hat, der soll seine 30Kreuzer 

verloren haben, - dem andern soll sein Geld wiedergegeben 

werden. Bliebe aber einer aus und kame nicht zu solchem Gebot, 

so· soll er gleichfalls sein Geld verloren haben, wenn er auch 

gleich Recht h•itte. 
§ 18. 

Wer unter ihnen flucht, oder einen unziemlichen Schwur thut, 

der soll einer ehrbaren Zunft unnachl:•sig mit 30 kr. in Strafe 

verfallen sein gemass Inhalt der Polizei·Ordnung. 

Von Todten. 

§ 19. 
Wir woilen auch, und es ist von Alters Herkommen, dass, 

wenn Jemand aus der Zunft stirbl, er sei Mann, Frau oder deren 

Hausgenosse, so soll solches dem Zunftknecht angesagt werden, 

welcher verbunden ist, von Haus zu Haus bei den Z•nftigen auf 

die gew8hnliche Stunde zum Begr•bniss zu gebieten. Jeder, wenn 

gniss er ׃••zuin der Stadt ist, soII alsdann bei dem Leichen-Beg 

erscheinen schuldig sein bei Strafe von 15 kr. 

Vom Viehkauf. 

20 § 20. 
EinemjeglichenMetzger, er sei Meister oder Knecht, wird hier-

mit bei seinem Eid, Verlust seiner Ehre und des Handwerks ver-

boten, Vieh, es seien Ochsen, Kiihe, K•Iber, H:•mmel oder Schafe, 

2) Ausser keltischen, r8mischen und germanischen Ortsnamen 

finden wir iiberhaupt keine andere in den Rheinlanden. Die hier 

vor den Ariern gesessenen V81ker vom dunkeln mitteleurop•chen 

Typus, wozu auch die alpinen kleinen und schwarzhaarigen Ligurier, 

R•ier, Etrusker und andere kurzschadelige europaische Urein-

wohner gehi5rten, verloren ihrenichtarischenSprachen und wurden 

teils keltisiert, teils Iatinisiert, w:•hrend der anfangs blonde 

Typus der arischen Kelten und Romanen durch Kreuzung mit 

jenen verschwand. 1hre Reste wurden von den zuletzt ein· 

gewanderten Germanen teils in die Gebirge gedriingt, teils zu 

H8rigen gemacht, wodurch sich eine neue Mischlingsrasse bildete. 

Selbst in Norwegen, wo sich die hochgewachsenen Langsch:•el 

noch am besten erhalten haben, trat teilweise eine Vermischung 

mit finnischen oder anderen nichtarischen V8Ikern ein. (Vgl. hier. 

iiberDr.L.Wilser•DieOermanen•. 1904.) 

historisch ist, geht hervor, dass der Auslaut v oder b 

des Stammes Borb friihzeitig in Borm Obergegangen 

ist, ein Lautwandel, der vieleAnalogien hat. Sowurde 

Iat. turba zu turma; altdeutsch swalawa, Schwalbe zu 

hessisch, schwabisch etc. Schwalm ; Alb, Salbe zu 

bairisch Alm, Salm; •Iterenglisch malwissy, malvesey 

zu malmsey = Malvasier (ein griechischer Wein), nieder-

deutsch Malmasier; Albinia, ein Kiistenfluss in Etrurien, 

heute Albenga, wurde von den R6mern auch Alminia 

ausgesprochen. Auf denselben Lautwechsel beziehe 

ich aber auch Iateinisch vermis (f0r cvermis) und deutsch 

Wurm (gotisch wailrms fiir hwailrms), von einer indo-

germanischenWurzel Kerp, Kverp =gemanisch hw•rban, 

hw•rfan »sich drehen, winden«, wozu auch deutsch 

Wirbel geh8rt. 

Solchen Beispielen nach entspricht also lat. formus 

»wallend« einem altkeltischen borvos oder borbos, Adjek-

tive, die im Ablautsverh;•iltnis stehen zu einer indo-

germanischen Wurzel bherv »wallen, sieden, kochen, 

sprudeln,' g:•hren« -= altirisch berbaim, kymrisch berwi 

= Iat. ferveo, woher auch fermentum und angels•chsisch 

beorma, niederl•idisch barme, englisch barm ;•:fe« 

stammen. Direkt auf ein keltisches borba weist franz. 

Ia bourbe »Schlamm«, d. h. g•hrendes, Blasen auf-

treibendes Sumpfwasser, desselben Sinnes wie griechisch 

•'o•,6•000•; >>coenum, limus», auch Name eines make-

donischen Flusses, •9oo,•o••bi;,•iv »kollern, knurren«, 

eigentlich aufbrausen, sch•umen, wie ital. borbogliare 

»murmeln wie Quellen«, spanisch borbotar und borbollar 

»Wasserblasen werfen«, entstanden unter onomatopoe-

tischen Ein•Ossen aus borboniare von einem erweiterten 

Stamm borbon, der auch im g•schen borban »Ge-

murmel« vorliegt. Ebenso schon im keltischen Bei-

namen des Gesundheitsgottes Apollo, Borvo (Dativ 

Borvono oder mit dem besprochenen Lautwandel, 

Bormo, dem Schutzgott verschiedener franz•sischer 

Badeorte mit warmen oder kohlensauren Heilquellen des 

Namens Bourbon, die auf merowingischen Monzen 

Borbona heissen. Weitere Ableitungen davon erscheinen 

im Namen des topischen G•5tterpaares Bormanus (f0r 

Borbanus) und Bormana, sowie Bormanicus auf Weih~ 

inschriften der Provence, Alpen•inder und in Portugal 

bei warmen Schwefelquellen und sonstigen indifferenten 

Mineralquellen. 

Die von Cassiodor, Variae X, 29 (in der Ausgabe 

der Moiium, Germ. hist. p. 315, Zeile 32) erw:•hnten 

Aquae Bormiae (fiir Borbiae), die als Heilquellen for 

Podagra dienten,osucht man beim italienischen Ort 

Bormio an dem danach verdeutschten »Wormser« oder 

Stilfser Joch, einem Alpenpass an der Stelviostrasse im 

Veltlin mit warmen Quellen und einer mittelalterlichen 

St. Martinskapelle. Aber nicht die Temperatur solcher 

Thermen ist es, wonach sie benannt w;••en, und zwar 

von einem angeblichen Iigurischen Adjektiv borm, das 

dem deutschen warm entsprechen soll, sondern die 

durch die Hitze bewirkte Dampfentwicklung oder bei 
kalten S•uerlingen das entwickelte kohlensaure Gas, 

bei Schwefelwassern der so Iieblich duftende Schwefel-

wasserstoff, bei Sumpfwasser die Blasen von Kohlen-

wasserstoffen etc. Gerade so gut k6nnen aber auch 

einfach sprudelnde Quellen oder wellenschlagende 

Gewfisser den keltischen Namen Borva oder Borba 

gefiihrt haben, also, ganz abgesehen vom Namen der 

Primm, auch der Rheinarm Giessen bei Worms, und 

die dabei gelegene Gegend Borb•ton geheissen haben, 

gebildet mit einem Verbalsuffix kollektiver Bedeutung, 
wie Iat. arbori•tum, vir•tum. Dieser abgeleitete keltische 

Begriffsnamen wurde dann mit dem keltischen Grund-

wort magos zusammengesetzt zu unserem Sti•dtenamen, 

wie bei den Bestimmungsworten im 6fteren Namen 

Noviomagos mit dem Sinn von Neusti•'tte, in Brocomagos, 

oder bei Ptolemaus (zusammen genannt mit Borbeto-

magos II, 9, 9) Breucomagos, inschriftlich aber Vroco-

magus, d. h. Haidestatte, von keltisch vroica (= kymrisch 
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V 

Vom Vorkauf. 

§ 37. 
Keiner des Metzgerhandwerks soll weder Vorkauf treiben, 

noch Vieh von einem Verk•ufer kaufen, um dasselbe unvermetzelt 

wieder zu verkaufen. 

Vom Unterkauf. 

§ 38. 
Kein Metzger soll ein Unterk•iufer sein oder Theil und Ge· 

meinschaft haben an dem zum Verkaufe stehenden Vieh. Wer 

Unterld•ufer ist, soll denselben Tag nicht Beseher sein. jeder so!1 

bei seinem biirgerlichen Eid und Treuen unparteiisch zu den Kaufen 

nur das Beste reden. Bei Straf von f. 1O.-. 

Wo man das Vieh abthun soll etc. 

§ 39. 
ilber, H:•mmel, L•mmer und Schwein Ochsen, ׃•sollenRinder, K 

in dem Schlachthaus abgethan werden bei f. 10 Straf von jeder 

Uebertretung. 

§ 40. 
Wenn einem Metzgermeister, Knecht oder jungen bei heissem 

Wetter oder sonst in anderen FalIen ein Stiick Vieh, was auch 

immer es sei, auf der Strasse verungliickt, so soll der Meister, 

Knecht oder Junge Fug und Macht haben, dasselbe auf der Strasse 

zu stechen, jedoch dass sie es mit guten Leuten beweisen und bei 

der Zunft das Blut zeigen k8nnen. Sollte aber ein Stiick Vieh auf 
der Strasse ein Bein brechen, so soll man es heimfiihren lassen 

und es sei Niemand verwehrt, es zu schlachten. 

(Fortsetzung folgt.) 

Ex libris der Paulusbibliothek. 

Der Paulusbib~ 

Iiothek ist durch 
Geschenk in den 

Ietzten Tagen ein 

im Jahre 1900 in 
Karlsruhe im Ver-

Iag von W. Jahr~ 

aus erschienenes 

sch•5nes Buch zu-

gewendet worden. 

Es fiihrt den Titel 
Lopodunum-

Ladenburg 98-1898. Eine achtzehnhundert•ihrige 
Stadtgeschichte zur Erinnerung an das Gedf•chtnisfest 

vom 16.0ktober 1898 erz•hlt von A.J.Siebert. Bei 
der nahen Beziehung, in der Ladenburg Jahrhunderte 

Iang zu Worms gestanden hat, schon im 7. Jahrhundert 

kam Ladenburg in Besitz der Bisch•5fe von Worms, 

die oft in Ladenburg ihre Residenz hatten, wenn sie 

den Besitz des Ortes auch spater mit Kurpfalz teilen 

mussten, m8chten wir es nicht unterlassen, auch an 

dieser Stelle auf die allgemeinversti•idliche und doch 

griindliche und nirgends unbewiesene Annahmen for 

sichere Wahrheit ausgebende Schrift hinzuweisen. 

Wenn auch der Verfasser in allzu bescheidener Weise 

sagt, seine Schrift wolle sich nicht als wissenschaftliche 

Ver•5ffentlichung einfiihren, sondern lediglich als fest-
Iiche Gelegenheitsschrift gelten, so Oberzeugt man sich 

doch beim Lesen der Schrift alsbald, obgleich Quellen-

nachweise und wissenschaftliche Auseinandersetzungen 

mit entgegenstehenden Ansichten der Darstellung nicht 

beigegeben sind, dass der Verfasser, Herr Pfarrer 

Siebert, sehr grOndliche Vorarbeiten der Abfassung 

seiner Schrift hat vorausgehen lassen, die ihn in den 

Stand gesetzt haben, mit v8Iliger Beherrschung des 

Materials aufgrund der zumteil recht lockenhaften und 

unsicheren Nachrichten eine sch•5ne, abgerundete und 

allgemeinverst•indliche Darstellung zu geben, die des 

Interessanten sehr vieles bietet. Es gibt ja nicht viele 

St•dte, die auf eine achtzehnhundertj•hrige und dabei 

an rasch wechselnden Geschicken so reiche Vergangen-

heit zuriickblicken k6nnen wie die alte Wormser Bischofs-

stadt Ladenburg. Mi•ge die Schrift dazu dienen, wozu 

sie vortrefflich geeignet ist, recht viele Leser unseres 

Blattes und besonders unsere Wormser Mitborger mit 

der Geschichte der mit Worms so lange eng verbun-

denen Stadt vertraut zu machen. 

an einem Orte zu kaufen, von welchem er weiss, dass daselbst 

eine Seuche oder Sterben unter dem Vieh ist. Auch wird allen 

genannten Personen bei erw•hnter Strafe anbefohlen, denjcnigen, 

der hierinnen iibertreten sollte, nicht zu verhehlen, sonderti ihn 

anzuzeigen, damit er nach Befinden der Sache zu wohlverdienter 

Strafe gezogen werden m8ge. 

§ 21. 

Die Metzgermeister, welche gemeinschaftlich Vieh einkaufen, 

sollen einander alle m8gliche F8rderung erweisen und sich zu-

sammen wohl verlragen. 

Fleisch·Verkauf, 

§ 22. 
Niemand soll warmes Fleisch in den Scharren feil haltcn, bei 

;1. 1.30 kr. Straf, es sei denn kein anderes Fleisch zu bekommen. 

Fleisch·Besehen. 

§ 23. 
Die zwei Fleisch·Beseher, und diejenigen, so ein hochedler 

glich fleissig Rath ׃•tinddazu verordnen wird, sollen das Fleisch t 

treulich beseheo bei ihrem Eid, Niemand zu Lieb noch zu Leid. 

Was nicht aufrichtig befunden, ist ohne Ansehen der Person, 

Freund- und Feindschaft gebiihrlich zu strafen. 

§ 24. 
Es soll auch Keiner des Andern Fleisch, das besehcn und 

gut befunden worden, vernichten oder verachten, auch nicht den 

Leuten zurufen und vorgeben, er habe besseres Fleisch, dcnn ein 

Anderer - bei f. 1 Straf. 

§ 25. 
jeder soll sein Fleisch unter seiner Scharre hauen und auf 

seinem Laden verkaufen. Bei f. 1 Straf. 

§ 26. 
Kein Metzger soll einem anderen Nichtziin•gen ein Stiick 

Vieh in dem Metzger-Zunft-Haus schlagen ohne Erlaubniss der 

Zunftmeister bei 30 kr. Stra• 

27. § 
Wenn ein fremder Viehh•ndler mit mehr als 10 Stiick Rind, 

Schweinen oder anderm Vieh allhier zu Markt kommt, und man 

ihm solches Vieh abkauft, so soll man ihm, um sicherer Wehr-

schaft willen, die Zahlung acht Tag Iang vorenthalten, wie von 

Alters gewohnlich. Bei Straf von f. 1. 

§ 28. 
Welcher Metzger ein Vieh Ii•inger ais eine Nacht in den 

illen bei dem Zunfthaus Iiegen l.•isst, ohne es zu schlagcn, St,י•der 

soll fiir jegliche Nacht von jedem Stiick Vieh 15 kr. zu zahlen 
schuldig sein. 

§ 29. 
s, Schweine · Magcn  (נr׃•undEs sollen auch die Miitger, 

Pl,•tz etc. gewaschen werden an dem niederen Thor des Schlacht-

hauses hinten auf der Bach bei 15 kr. Straf bei jeder Uebertretung. 

30. § 
Einer soll mit dem Andern sein Fleisch amNagel theilenund 

nicht von einer Scharren zur andern tragen bei 30 kr. Strar, 

An Sonn· und Feiertagen etc, 

§ 31. 
Keiner soll an Sonn- oder Feiertagen Gross- oder Klcin-Vieh 

schlachten, bei f. 1 Straf. 

§ 32. 
So ein Metzger hier eine Wirthschafi zu treiben unternehmen 

sollte, soll er nicht befugt sein, auch das Handwerk zu •reiben, 

sondern soll gehalten sein, es niederzulegen, wie von Alters Her-

kommen ist. 

Ungeld ctc, 
33. . § 

Es soil auch jeder Metzger das gew8hnliche Ungcld bei 

seinem Eid getreulich entrichten, wie aiten Herkommens, n•lich 

von Ochsen, Rinder, H,•immel, Schweinen und K,•ern von jedem 

Gulden Kostpreiss 3 Pfennig, von I•immern aber das, was e. e. 

Zunft ansetzt. 

§ 34. 
Kein Zunft.Metzger soll von einem jiidischen Me•zger das 

Fleisch kaufen, welches beim Sch.•ichten nicht koscher f.•t. 

Schweine zu briihen. 

§ 35. 
Wer an Werktagen Schweine stechen und solche im Schlacht-

hause in der Mulde briihen will, der soll keinem Andern, der vor 

ihm gestochen hat, hierin vorgreifen bei 15 kr. Straf. 

Kaufmannschaft. 

§ 36: 
Wenn Einer um Vieh in einem Kai• steht, soll ihm kein 

Anderer hinderlich sein, noch ihn vors.•tzlich steigern bei f. 5 Straf. 

Fiir die Schriftleitung verantwortlich : Prof. Dr. Weckerling und Dr. Erwin Freiherr von Heyl. 

Druck u. Verlag: Buchdruckerei Kranzbiihler (gegr. 1700) in Worms. 
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Die -Nibelungen, von••Georg Richard Roess, mit joseph Sattler's Bilderschmuck•aus der Reichsausgabe des Nibelungenliedes. 

Siegfried und Kriemhih1, Epilog von G. R. Roess. 

•---=- 

von fri•uden h6chgez•en, von weinen und von klagen, 

von kiiener recken strlten, muget ir nu wunder hoeren sageri.• 

»Uns ist in alten maeren wunders vil geseit, 

von helden lobebaeren, von gr8zer kuonheit, 

or Sonnenaufgang aus verdammernden Morgentagen unseres jugendlichen Volkes kam 

ein Lied. Aus ureinfachen Wurzeln entsprungen, sprosst es heran, bis es zum 

m:•ichtigen Weltgedicht heraufgewachsen als Hoheslied des Deutschtums prangend 

dasteht, urwaldriesengleich, voll Wonne und Weh, voll Liebe und Leid, vo11 Jubel und 

Jammer: Das Nibelungenlied. 

Wohl kein zweitesWeltvolk, das Homersnur ausgenommen, nennteinensolchen 

Rheingoldhort sein eigen, der ihm Sinn und Seele, Art und Weise, Sein und Wesen 

so jugendquellbornfrisch verherrlicht und verkl•rt, als Deutschlands St•mme in dem 

Lied der Nibelungen, dieser »sch•nsten Blote am stolzen Stamme des alten Kaisertums 

der Hohenstaufen«. Es ist sein fluchbefreiler Nibelungenschatz, begliickender und 

reiner, •bleibender und reicher, als dessen gleissend Erz. Ein hohes Lied der deutschen Art und Weise, 

Tiichtigkeit und Tugend, Tapferkeit und Treue, ein rauschender Hochgesang, wie keiner klang, von seines 

schlichten Heldentumes Herrlichkeit erklingt das Lied des namenlosen S;•ngers, oder es richtiger zu sagen, 

der verschollenen und vergessenen Liedgesellen, denn darober besteht nun doch in unseren Tagen wohl kein 

Zweifel mehr, dass auch unser Heldensang, gleich dem hellenischen, dem reichen Schoss des Volkes selbst 

heraus entwachsen. 

Nicht Meister Pilgerim von Passau rauschten es die Douauwellen. Nicht Heinrich von Ofterdingen 

raunte es Thiiringens Tannenwald : Das ganze deutsche Volkstum selbst sang seine Nibelungen. 

>>Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten.« In neuem Gewande kommen sie uns heute, die 

alten Wormser Recken. Aus dem pr:•chtigen, bildgeschmockten Lateinletterndruck der von der Reichs-

druckerei zu Berlin herausgegebenen, im Verlage von J. A. Stargardt erschienenen Monumental~Ausgabe des 

Nibelungen~Liedes blicken die altvertrauten Gestalten und Gesichter, helmumgl•nzt und schwertumgortet. Das 

Reich, das neue selbst hat ihnen ihr neues Prachtgewand gegeben. Im Schatten der Reicheseiche selber 

ertagte ihnen ein neuer Sommer. Das kaiserliche Deutschland gab seinen Ahnenhelden ein wahrhaft kaiser-

Iich Gewand. 

Ein eigenartiger Meister, der durch sein Bilderwerk zur »Rheinischen St;•dtekultur« weltbekannte 

Joseph •Sattler, 1ieh dem •erke seine meisterhafte Kunst und wirkte 

ihm den wundervollen K•nigsmantel. Einige der lnitialen und Zier-

stiicke aus dem Werke selbst k6nnen wir, dank der Gote der Reichs~ 

druckerei, in den Originalst•jcken hier zum Abdruck bringen. Ueber 

diesen Bildschmuck und seine Bedeu•ung werden Berufenere sprechen. 

Wir wollen in diesen Bl•ttern nur den Blick wieder einmal wandern 

Iassen 0ber des alten Heldenliedes jahrhundertelanges Werden und 

Wachsen, iiber die vielverschlungenen Wege und Wandlungen der 

deutschen Ilias, des ewigen Liedes von der Nibelungen Not. - Aus 

den letzten Griinden unsererG•ttersage str•mt seinUrquell von den 

1 

• 



ahnungsvollen Schauern uraltheiliger Mystik des Mythus um-

Iagert. Wie wir in allen Walhallbeherrschern urdeutscher Vor-

welt nur zu Gi5ttergestalten verdichtete und verk6rperte Natur-

kr•fte zu erblickenhaben, so bildet auch einJahresmythus, das 

heisst eine sinnbildliche Darstellung des Wechsels von freund-

Iichwarmer und feindlichkalter Jahreszeit den Ursprung der 

Nibelungensage, wie der gesamtgermanischen G•5tterlehre Ober-

haupt: Der lich••ugige Sommergott im Gegensatz zu der un-

hold finstern Wintermacht. lm Lenz iiberwindet der lichte Gott 

seinen fins•eren Widersacher und befreit die jungfr•uliche Erdg6ttin aus dessen Gewalt, sich ihr zu verm•hlen. 

An dem Tage aber, da die Sonne ihren h•chsten Stand erreicht und wendet, f•lt er dem Speerwurf des 

Gegners. Ob der urspr0ngliche Tr•ger dieses SonnenmythusWodan selbst gewesen, ob aus seinerDoppel-

gestalt als siegender und unterliegenderLichtgott sich weiterhin durchSpaltungFreyr undBaldur, derSagen-

liebling der Germanen, herausgebildet haben, ob endlich die Siegfriedsage aus dem Mythus vom sieghaften 

Sonnengott Freyr oder aus dem Mythus vom sterbenden Sommergott Baldur oder aus beiden herzuleiten sei, 

sind vielumstrittene Fragen. Unverkennbar jedoch Iiegen im Freyrmythus vor: Der Drachenkampf, der 

Flammenritt und die Befreiung der Jungfrau. 

Immer mehr tritt nun die sinnbildliche Bedeutung zur0ck. Die ureinfacheVorstellung: Befreiung der 

Erde aus Wintersgewalt bildet sich mehr und mehr in Einzelheiten aus und erweitert sich. Ganz in Ver-

gessenheit -gei•it sie endlich. 

Als einmal vorgefallenesEreignis gilt nun, was sich urspr0nglichgleich denzugrund IiegendenNatur-

begebenheiten wiederholte. Der Winterdrache wird zum horthiitenden Lindwurm. Die flammenringum-

schlossene, das ist im Winter totesstarr schlummernde Erdg•ttin wird zur Walkore, zur Schlachtenjungfrau, 

die Ungehorsams wegen dies erleidet. Der lichte Fr0hlingsgolt selbst wandelt sich in den all•rdings noch 

iibermenschlichragenden sonnenhellstrahlenden Helden Sigurd (Siegfried). Der Mythus ward zur Heldensage. 

Dieses sonnigen Helden Halbgottherriichkeit und Tod bildet von nun an als •ltester Kern den Mittel~ 

punkt, um den sich im Jahrhundertfluss alles 0brige angebildet bis zum Abschluss in der Hohenstaufenzeit. 

Verschollen ist uns, was vor Sonnenaufgang in jenen Jugendtagen unseres Volkes klang. Im 

sechsten Jahrhundert durch dieVermittelung derAngelsachsen vom Rheine nach dem ;•usserstenSturmwinkel, 

des skandinavischen Nordens gefliichtet, ersteht dort auf der unwirtbarwilden lnsel lsland der erste uns er-

haltene diistere Heldengesang, herb und hart, voll wildpoetischem Reiz und Urwaldkrait, und ein gOtiges Ge-

schick schenkt undersetzt uns in diesenaltnordischenSkaldendichtungen die verlorenen Lieder derdeutschen 

Heldenzeit. 

In dem nordlichtdurchglohten Dammerdunkel dieser Welt voll Wunder iind Vorzeitgrauen' steht spuk-

haft und riesig die Edda im Morgengrauen dcr Zeiten, ein ragendes Nornenbild. Den lauschenden Enkeln 

erz•ihlt sie die G•5tter- und Heldenmi•iren von Sigurd und Brynhild. 

er W•1sungenspross Sigurd, Sigmunds Sohn vom zauberkundigeii Zwergschmied 

Regin erzogen, gewinnt mit der neugeschmiedeten Vaterwaffe Hort und Ring, 

auf dem des von den Asen beraubten Andwari Todfluch Iastet, durchreitet den 

Flammenring, erweckt dieWalkiire und nimmt sie zumWeib. AnK6nigGiukis 

(Gibichs) Hof, durch einen Vergessenheitstrank verzaubert, freit er um dessen 

Tochter Gudrun (Kriemhild) und wirbt durch Zauberkraft, verwandelt sein eigen 

Weib (Brynhild) f0r Gunar (Gunther), Gibichs Sohn. Am Ring Andwaris wird 
der Trug erkannt und Sigurd ••Ilt auf Brynhilds Rat durch Guthorms (Hagens) 
Speer. Die Walkiire aber stirbt mit ihm vereint in den Flammen des Toten-

brandes. Die (Jiukungen (Gibichungen) erwerben den Hort. Gudrun, sich Atli 

(Attila-Etzel•, dem K6nig von Hunaland verm•ilend, ri"cht den Tod der im 

Kampfe mit dem hortbegehrenden Atli fallenden Broder, und im Brande der 

Hunnenburg stirbt sie und ihr ganzes Geschlecht. Des Ringes Fluch ward er-

fiillt: Tod, wer ihn trug. - So klingt durch diese altnordisch-heidnische, •Iteste Nibelungendichtung der 
diistere Grundgedanken: der fluchbeladenen Herkunft alles Weltenwehs und Weltunheils vom Golde, zugleich 

das Sinnbild h6chster Erdenmacht, for das Andwaris Ring gleichsam die epische Formel pr•gt. Zum fort-

dauernden Fluche ward in der jugendlichen Einbildungskraft des Germanen der unheilwerbende Anziehungs-

zauber des gleissenden Erzes, den seine untcrirdischen Herren und Hoter, das Nachtgeschlecht der Nebel-

kinder Nibelheims ihm mitgegeben, da es dcr heiligen Erdentiefe gewaltti•tig entrissen. Frevel um Frevel 

reiht sich um sein Begehr und Besitz in endloser Folge, bis es in den Rhein versenkt, das heisst den unter-

irdischen M•chten zuriickgegeben ward. Wir haben somit in dieser •ltesten Nibelungendichtung wohl die 

gewaltigste und grossartigste Versinnbildlichung der Selbstsucht aller Zeiten. 

Mehr und mehr bestrebt sich nun die so erwachsene •Iteste Heldensage ihren Stoff vom Mythus 

ganzlich abzul8sen. Die Begebenheiten werdcn statt aus mythischen aus menschlichen, aus seelisch-sittlichen 

Beweggriinden hergeleitet und diesen entsprechendweitergebildet. Die entg•ttertenGestalten werden diesem 

dichterischen Grundgedanken gem•ss gewandelt, anders geformt und gefarbt und nicht nur mit anderen 

menschgewordenen G•ttern, sondern auch mit geschichtlichen Gestalten eng verknopft. Schon friihzeitig 

nimmt sie Gestalten der V•Ikerwanderung auf. Ja, vielleicht mischten sich der Siegfriedsage schon aus den 

Tagen und Taten des Arminius geschichtliche Bestandteile. Der geschichtliche Burgunderk•nig Gundahari, 

der erste Begriinder eines+ germanischen Reiclies auf r•mischem Boden, der im Jahre 437 von den Hunnen 

angeblich unter Attilas Fiihrung in blutiger Fcldschlacht besiegt und mit Tausenden seines Volkes erschlagen 

wurde, tritt als Gunther in ihren Kreis. Dieser in Sang und Sage wohl langhinnachhallende Niedergang 

der Burgunder mit der Siegfriedsage verknopft, zieht zugleich Attila (Etzel) und dieser wieder Dietrich von 

Bern in die Sage herein. Derselbe Stamm, bei dem die Sage so erwuchs, der den Burgundern benachbarte 

der Franken, verflicht auch diese geschichtlichen Begebenheiten in ihr bunt Gewebe. Und von dem weit-

hin leuchtenden Hintergrund derV•Ikerwanderung hebt sich fortan ihrerGestalten bunteFarbenfolle ab. Nach 

dieser Zeit unterliegt die Sage in Deutschland den wesentlichsten Umbildungen und Umwandlungen, bis sie 

iti unserem Nibelungenlied etwa 1200 ihren vorl•ufigen Abschluss findet. Weltgeschichtliche Wandlungen 
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spielen somit in die Ietzten blutigen Schrecknisse hinein. Die Welt ist inzwischen eine andere geworden. 

Wo einst die Wodanseichen rauschten, ragt das Kreuz. Versunken sind die alten Aseng•tter vorm Glocken• 

klang der neuen Christenkirchen. Das jungeChristentum durchdringt und durchgeistigt immertiefer die alte 

Welt. Die neue Heilsbotschaft wandelt auch den Gotthelden der Edda, jenen letzten Nachklang aus den 

Tagen, da die G•tter noch auf Erden wandelten. Haupts•chliche Gestalten und Begebnisse der •Iteren Sage 

erblassen und verschwinden, weil sie der christlich gewordenen Welt unverstandiich wurden. Einzelne 

mythische Zoge, die sich immer noch in der neueren Fassung behaupteten, mussten anders geformt und 

gedeutet werden. Neu hinzugetretene geschichtliche gaben endlich selbst der eigentlichen Fabel eine g:•nz-

Iich abweichende Schlusswandlung. Aus jener ersten Morgenfrohe des Weltentages, aus Helldunkel und Halb-

schatten tritt sie ins Sonnenlicht. Das friihe Mittelalter steckt das altheidnische Gedicht in sein christlich-
ritterliches Riistzet•g und Briinne und Wildfell des riesenhaften, vogelsprachenkundigen, altnordischen und 

altheidnischen Drachenti:•rs Sigurd des Urgedichtes wandeln sich in den lichten Helm und Harnisch des 

christlichen, allerdings immer noch sonnenhellen und siegm••itigen Reckenrit•rs Siegfried unseres Liedes. 

Die Auerstierhornkl•nge des Urgermanen dr8hnen nicht mehr in dem abget•nteren Lied von der Nibelunge 

Not. Die brandrote Nordlichtglut des nordischen Altertumes ist dem milden Morgenschein des jungen 

Christentums gewichen. Orgelklang und Glockenklang Obert•nt und bannt den wolkenfegenden Gewitter-

sturm der alten Walkiirenherrlichkeit. Psalm und M•nchsgebet durchzieht des Urwalds Sturmgesang. Nicht 

rollt mehr Donars Donnerwagen blitzumleckt durch wildgezackt Gew8Ik: Dort tront ein neuer Himmelsherr 

und Heerk•5nig und seine sanfte Lehre mildert auch die alte Nordlandswildheit. Die vorzeitliche, riesige 

Reckenhaftigkeit hat Kreuz und Krummstab geb•ndigt und gesi•nftigt. Die d•monischen Werte des Menschen-

wesens haben die di•monischen Werte des Naturwebens verdr.•ngt. Die verfeinerte sitlIiche Empfindung hebt 

auch die Poesie auf eine h8here Stufe. Alles wird milder iind menschlicher: Das Nibelungenlied ist christ-

Iich und ritterlich geworden. 

Mit der Jugendgeschichte Siegfrieds schwindet nun auch der auf dem Hort Iastende Fluch aus der 

Erinnerung. Nur als fern und fremdher nachhallende ;•Itere Vorstellung klingt er an einigen Stellen noch 

befremdlich auf. Das friihere Verh•ltnis Siegfrieds zu Brynhilde ist so gut wie vergessen. Nur an ein paar 

Stellen schimmert und sickert es noch durch. Entg•ttert wurde nun die Wodanstochter. Die Ietzte Spur 

ihrer Walkiirenherrlichkeit erblich. Als Ietz•er Abglanz alter G8ttlichkeit verbleibt der menschgewordenen 

Schlachtenjungfrau iibermenschlicheSt•rke. Kampfspiele ersetzen dieWaberlohe. Wie den Flammenritt kann 

sie der besteRecke nur bestehen. Mit dem froherenLiebesbunde f••Ilt auch ihr freiwilligerTod anSiegfrieds 

Leiche. Der Tod des herrlichsten Helden heischt Rache. Und sie vollbringt sein treuliebendes Weib, dessen 

Bild nun im Epos immer bedeu•ungsvoller hervorleuchtet, je mehr Brynhildes Bild erblasst. Und somit steigt 

in feierlich vollklingendem Dreiklang neben dem verblichenen Fluchwort des Hortbesitzes der urecht deutsche 

Grundgedanke unseres mittelhochdeutschen Heldengedichtes: die Treue empor und stimmt den ganzenSang 

au• seinen ernstfeierlichen Grundton. AusMannentreue erschl•gt Hagen denH•hner derHerrin. AusLiebes-

treue opfert Kriemhilde an jenem blutrauchenden Sonnwendabend ihr ganzes Geschlecht. Aus der Bruder-

r•icherin der Edda ist die Gattent•icherin des Nibelungenliedes geworden, die aus der herbjung•ulichen 

M•dchenknospe zu furchtbarer Gr6sse heranw•chst, bis sie endlich zu schwindelnder H8he emporgewachsen 

einsam auf ragendem Gipfel unter Hildebrands Schwei•hieb Iautlos verhaucht: Getreu bi• in denTod. »Und 

So in tie•schmerzlicher Wehmutsklage in lang nachhallenden Schwing· . . .« Freude Iohnt zuletzt mit Leide 

ungen schwermiitig ausklingend verhallt das Lied wie es ahnungsschwiil und schwer begann in urechtestem 

Grundton germanischen Lebens: Leid aus Freude. Ureigenste deutsche Herzensstimmung eines mit dem 

Naturleben aufs tiefvertrauteste und holdgeheimste verwachsenen Jugendvolkes, vom Ieisen Beben der Ver-

g•nglichkeib•erkenntnis des Gewordenen und schwermutsvollem 

Ahnungsgraun durchzittert. Die Treue aber, der ureigentliche 

Lebensgehalt des deutschen Urvolkes, sie ist des Liedes 

schlagendes ,Herz. Sein vorherrschendstes poetisches Motiv 

 !/j'. •׃' \ .\',•׃.·  ,spielt sie in vielfachster Gestaltung der buntschillernden Ab-

 ,-arten von Mannen-, K6nigs-, Eides-, Freundes~, Sippen• •-י''••'' '  'י' 

Lehens- •und Liebestreue und stempelt so, den hervorragendsten 

und •herrlichsten Seelenzug unseres Stammes verk8rpernd, das 

Gedicht zum Nationallied deutscher Art und Weise. Und 

somit haben wir etwa um das Jahr 1200 als kr6nenden Ab-

schluss jener aus der gemeinsamen Wurzel altgermanischer 

Jahresmythen erwachsenen •Itesten Sagenkreise unser mittelhochdeutsches Heldenlied als eine relativ moderne, 

freie dichterische Behandlung jener entschwundenen Schi5pfungen der Vorzeit, die als altgermanische, halb-

vergessene Heldensage iiber den Norden in die Gegenwart gerettet, nun verchristlicht und verritterlicht 

wiedergeboren erscheinen, selbst in gewissemSinne fragmentarisch, indem vondichterischenVoraussetzungen 

ausgehend, die im Volksbewusstsein jener Zeit seiner Entstehung noch lebendig genug waren, um gleichsam 

als selbstversti•ndlich 0bergangen werden zu ki5nnen : Das Nibelungenlied als hohes Lied deutscher Jugend, 

Tugend und Herrlichkeit. 
Zur Zeit seiner Entstehung ausserordentlich beliebt und gelesen, wird das Lied in dem fast aus-

schliesslich der Kunstpoesie geneigten 14. und 15. Jahrhundert wenig beachtet. Im 16. Jahrhundert durch die 

im Auftrag Kaiser Maximilians 1. (1504-1515) geschaffene j•ngste uns erhaltene ambraser Handschrift neu 

belebt, scheint mit dem letzten Ritter auch der Sinn fiir die Heldendichtungen des Mittelalters erstorben zu 

sein. Geschichtsschreiber der Zeit seheti, wie der Oesterreicher Wolfgang Lazius, nur mehr eine Quelle 

darin •iir die Geschichte der K•impfe des 10. Jahrhunderts. ln Hans Sachsens »Tragedia, der Hoernen Sey-

fried« (1557) taucht die Sage zum Ietzten mal auf. Dann verrichtet der »geh•5rnte Siegfried« nur mehr auf 

Jahrm•rkten im Volksbuch seine Reckentaten, bis der dreissig•hrige Kriegessturm auch diesen letzten Rest 

verklungener Herrlichkeit hinwegfegt. 

Da, gerade 200 Jahre nach des Meistersingers Tragedia »Der Hoernen Seyfried», erschien 1757 in 

Ziirich ein anfangs wenig beachteles Buch : »Chriemhildens Rache, und die Klage; zwey Heldengedichte aus 

Es war . . .« dem schw•bischen Zeitputikte. Samt Fragmenten aus dem Gedichte von den Nibelungen 

ein Bruchstiick aus dem Nibelungenlied, das der Schweizer Johann Jakob Bodmer im Archiv zu Hohenems 
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ausgegraben hatte. Sein Schiiler C. H. Miiller vollzog dann durch die erste vollst•ndige Gesamtausgabe: 

»Der Niebelungen Liet, ein Rittergedicht aus dem 13. oder 14. Jahrhundert« die Auferstehung des lang-

verschollenen Sangs. Von Friedrich dem Grossen herb abgelehnt, von Voss bewundert, von Schlegel be-

handelt, von Tieck und Hagen erneuert, und endlich von Goethe in den Jahren 1807 und 1809 in Stegreif-

iibersetzungen vorgetragen und gepriesen, wuchs in den ersten Jahrzehnten des Jahrhunderts zugleich mit 

dem von den Gebriidern Grimm neugeweckten Sinn fiir Sang undSage deutscher Heldenzeit dieAnteilnahme 

und Bewunderung des deutschen Volkes unter zahlreich erscheinenden Ausgaben und Uebertragungen immer 

mehr. Die Nibelungen erstritten neuenRuhm. Das alteHeldenlied war wahrhaft auferstanden. NeuePoeten 

ergreifen den Stoff. 

Zahlreich vor allem sind die Versuche, den erstarrten Goldstrom des dramatischen Schatzes unseres 

Nationalgedichtes fiir die Biihne flossig zu machcn. 

Da steht des romantischen Undinedichters Fouqu• Trilogie: »Der Held des Nordens« (»Sigurd, der 

Schlangent•ter«, »Sigurds Rache« und »Aslauga« 1808) mit engemAnschluss an dieEdda. Da rasselte des 

vielgewandten Fanfarenbl•sers Raupach, der nur noch in Platens zornigen Parabasen lebt, schwaches Kriem~ 

hildendrama (1828) iiber die Bohnen des vorm•rzlichen Deutschland. Franz Rudolf Hermann, Johann Wil-

helm Miiller und Christian Friedrich Eichhorn waren ihm im schwertklirrenden Gefolge Fouqu6s schon vor~ 

angegangen. Schnell und griindlich versank sein »Nibelungenhort« in die Versenkung der Vergessenheit, er 

selbst ein Mythus den Jetztgeborenen. 

eber so viel »Gerichteten« aber nicht »Geretteten« ragt einzig und allein des 

diisteren Dithmarsen Friedrich Hebbel gewaltige Trilogie: »DieNibelungen« (1862) 
gipfelhoch empor. Dieser groblerisch schwerfmssige, den dunkelsten Problemen 

des Weltlebens und Menschenwebens zugeneigte, wahrheitsgrimmige Dichter, mit 

seiner dieDinge zerlegenden, zerfasernden, soseltsam undfremdartigzuspitzenden, 

oft iiberreizten Reflexion und von gewaltiger dramatischer Begabung, steht zum 

erstenmal als berufencr Dramatiker dem Vorzeitsstoff gegen•ber, dessen Mark und 

Macht verwandte Sai•en seiner eigenen markigen Seele klingen liess. Er durch-

gliihte des spr8den Erzes H•rte und Herbigkeit. Er vertiefte das aus jahrhundert-

Iangem Wachstum entsprossene Nebeneinander altnordisch heidnischer und christ-

Iich romantischer Bestandteile zur packenden Bedeutung unvers•hnlichster und 

ungeheuer aufeinander prallender Gegens•itze zweier Welten und stellt bei tiefster 

Wesenswahrung und Geisterhaltung des gewaltigen Gedichtes, an das er sich anlehnt, das Ringen der heid-

nisch ungeb•indigten Empfindungswelt, die alle tiefinnersten Herzgeloste sich ausleben und austoben iasst, 

mit der vor der Kreuzeslehre geforderten Selbstiiberwindung als das gewaltige Ringen zweier Weltm:achte 

dar, von denen dasChristentum alsst;•rkere dann triumphiert. DasHeidentum begibt sich derMacht. Attila 

im brennenden Saale der Hunnenburg: 

»Herr Dietrich nehmt mir meine Krone ab, 

 !«Und tragt die Welt auf eurem Riicken weiter 

beugt sein vielgekr•5ntes Haupt vor jenem Starkcn, der sich selbst bezwungen und den Eisennacken freiwillig 

der neuen Weltmacht biegend nun als st•rkster Sieger in sittlicher Kraft alle 0berragend, sein Weltenerbe 

anlretend den gewaltigen Kampf auf den rauchenden TrOmmern dieser zerschellten Welt zum historischen 

und :sittlich sch•nen Ende bringt, Dietrich von Bern, der christliche Held 

 !«»Im Namen dessen, der am Kreuz erblich 

Im Gegensa•z zu der gewaltigen Sch•pfiing des Holsteiners sehen wir dannEmanuelGeibel in seiner 

Trag8die: »Brunhild« (1858), die im idealsten Faltenwurf eines der Walkore von lsenland seltsam stehenden 

klassischen Versgewandes einherschreitet, den heldenhaft herben Stoff bei feinstem Nachempfinden seiner 

tieferen Momente aber auf Kosten seines wild c•monischen Gr•ssenzuges und seiner urwaldw0chsigen 

Jugendfrische in seiner dramatischen Gestaltung dem modernen Empfinden bedenklich annahern, ohne jedoch 

blutwarme Ges•alten unserer Wesensart zu geben. Walten bei Hebbel noch die purpurbunten Wunder alter 

Sage, und haben seine 0bermenschlich ragenden Gestalten das Vorweltriesenm•ssige nicht abgetan, so er-

scheinen bei dem grossen Lyriker die grossen bewegenden und wild aufeinanderkrachenden Leidenscha•en 

des Liedes durchgehend abgec•mpft, gemildert, verweichlicht, vernochtert, verraupacht, blutlos und blass. 

Nibelungenmusik mit Sordinen und gestopften Hi5rnern. Kohl und klar und moderner kaltkahler Verstandig-

keit angepasst, verwischt er das ehernstarre Herbheldenhafte jenes Kampfgeschlechtes und sucht die rein 

psychologischen Konflikte aus dem Zusammenhang des Ganzen zu 1•sen. Als Glanzrolle der Ziegler ging 

seine »Brunhild« eine Zeit Iang iiber die Brelter. Mit der grossen Tragi5din hat auch ••ie den theatralischen 

Ki•nigsmantel abgelegt. 
Wilbrands »Kriemhild«, Dahns »MarkgrafRiidiger« und endlich des idealistischenSiegert zweiteilige 

Trag•die : »Kriemhild« (Monchen 1887 und 1888) errangen noch weniger die Eichenkrone dauernder Volks-

tiimlichkeit. Keinem dieser Nibelungen war ein l•ngeres Biihnenleben beschieden. In dem grellen•Licht der 

Lampen erblasste ihre bestaubte Herriichkeit und bald verklang ihrer Harnische Blechgerassel Ober den 

dr8hnenden Brettern. Sie schlummern alle vom Schlafdorn abfi"Iligk0hler Kritik gestochen den Walk0ren~ 

schlaf ihrer Heldin, zwar nicht flammumloht, aber staubbedeckt in der Nibelheimtiefe der Theaterarchive, des 

Siegfrieds harrend, der sie erweckte. »Versungen und vertan!« 

Das Nolhungschwert des Nibelungenmythus stak zu starr und stark im 

Stamme seiner Epik. Keinen Zoll entwich es, Hebbel ausgenommen, diesen zwerg-

haften Dramatikern. 

»Dem St•rksten nur war es bestimmt.« 

Der Meis•r, der uns den Schwanenri•er und Gralsgesandten, den Wartburg-

s•inger und Venusberghelden, lsoldens Liebesnot und die Meistersingerherrlichkeit 

Altniirnbergs neugeschenkt, dessen ganze wunderreiche Doppelkunst wie keine je 

auf den Akkord des Mythischen und Mystischen und dabei doch so herzergreifend 

ewig Menschlichen gestimmt ist, Richard Wagner, er gewann auch Hort und Ring. 

Und wunderbares Spiel des Schicksals: Fast genau hundert Jahre nachher, 

da der ZiiricherBodmer durch jenenFund zuHohenems die'Nibelungen neu erweckte 
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und zu Ziirich herausgab, erstaiiden wiederum am Sonnenufer des gronen Z0richsees in der herben Alpen-

Iuft helvetischer Berge die Nordlandsrecken einem neuen Dasein. 1851 - 1852 wuchs die Dichtung, deren 

Vertonung mit dem zweiten Akt des »Siegfried« dort dann genau hundert Jahre nach dessen erster Auf-

erstehung ihren vorl•ufigen Abschluss fand (1857). 

AlleNibelungendichterweltweit Oberholend und den honenhaftenStoff desUrgedichtes auf dieh8chste 
Stufe einer wahrhaft hiinenhaftenKunstwirkung emporhebend, iiberragt seinesLebens IangumstrittenesRiesen-

werk, dieser M:•rchentraum eines einzigartigen K•nstlerlebens: »Der Ring des Nibelungen« berghoch alle 

neuen und neuesten Nachdichtungen, 0ber niederem H0gelland ein ragender Hochlandgipfel, allerdings als 

Tondrama unzertrennlich von dem hoheitsvoll einherrauschenden T•nemeer seiner schwolen, gewitterschweren 

Musik umwallt und umrauscht, Nordlandskl•nge, wie keine je berufen, die Nordlandsrecken zu t•5nendem 

Klangleben zu bringen und mit seinen Gestalten verwoben und verwachsen und ihnen so unaufl•sbar, wie 

den Helden des Epos die epische Flut, von deren Zauber sie unzertrennlich. 

Mit genialem Blick erkennend, dass er den Siegfried des Nibelungeniiedes nicht zum Helden seiner 

Dichtung machen k6nne, ging Wagner von der Geschichte zum Mythus, durch die Dichtungen des Mittel-

alters hindurch bis auf den d•nmerdunklen Urwaldgrund der alturdeutschen Mythe gefohrt, auf den Urquell 

zuriick, wie er in jener >>allgermanischen Bibel«, der Edda und der W•Isungensage str•mt, und vermied so 

gliicklich die Klippe, an der selbst Hebbel nahezu gescheitert, der zu streng und starr dem Epos folgend, 

dadurch seine Exposition unklar machen musste und die Heldengestalt Siegfrieds sowie sein wahres Ver-

h•:iltnis zu Brunhilde nicht zum klarbewussten Verst•dnis bringen konnte. Indem er die Siegfriedsage in 

ihre urspriinglichsten Bestandteile und Beziehungen aufl8ste, dem Nothungschwerte gleich zerfeilte und um-

schmolz, von allen sp•teren dichterischen Zutaten befreite, l6ste und 1•uterte, bis die Ieuchtende Siegfried-

gestalt in ihrer menschlichreinsten Erscheinung ihm ertagte, schmiedete er seinen »Ring«, stillte er eine 

nationale Sehnsucht, traf er ins Herz der Nation und hob ihren :aItesten Schatz. 

An gescheiterten Versuchen, den Stoff f0r die Oper zu gewinnen, fehlte es vor ihm freilich nicht. 

Schon der tiibinger Aesthetiker Th. Vischer machte in seinen »Kritischen G•ngen« (Band 11) unter merk-

wiirdiger Vorausahnung einer dazu n•tigen, neuzuschaffenden Tonkunst den Vorschlag, das ganze Nibelungen-

lied zu einer heroischen Oper zu gestalten. Wie muss es uns, mit Wagner'schen Nibelungenkl•ngen auf-

gewachsene Nachgeborene seltsam beriihren, lesen wir dreissig Jahre nachdem der erste feierliche Rhein= 

golddreiklang aus dem mystischen Abgrund des Festspielhauses aufgestiegen, die ahnungsvoll voraus-

schauenden Satze jenes ersten musikalisch-dramatischen Entwurfes, in denen der grosse Schwabe geradezu 

zum Seher des damals noch ungeborenen Nibelungenstiles wird : »Es muss mich Alles trogen, oder es ist 

noch eine andere, eine neue Tonw el t zuriic k, welche sich erst i5ffnen soll. Die Musik soll noch ihren 

Schiller und Shakespeare bekommen. Wir wollen eine heimische, eine eigene, eine nationale Welt von 

Und ganz wundervolI ist es dann weiter, wie der prophetische Dichter . .« Empfindungst•nen in derMusik 

eben auf die Nibelungensage, als den geeigneten Stoff fiir die Verwirklichung dieser neuen Tonkunst hin-

weist: »Wir haben die Musik noch nicht gehabt, welche ein solcher Stoff fordert, und wir haben einen 

solchen Stoff in unserer Musik noch nicht gehabt, so wie wir in unserer Poesie noch keinen Shakespeare 

gehabt haben. Die Recken der alten Heldensage und ihr gigantisches Schicksai wollen eine andere Zeich= 

Klingt das nicht ganz . . .« nung als J•gerbursche. Ihre Gri5sse ist von ihrer Wortkargheit unzertrennlich 

wie eine Vorauskondigung und Verteidigung des sp•ter dann so Iaut~ und Iangumstrittenen Nibelungenstiles, 

in dem Grundsatz gipfelnd: »DieMusik fordert einfache Motive, einfache Handlung?« Und nunseinEntwurf. 

»Wie anders wirkt dies Zeichen auf mich ein.« Welcher Dekorationswechsel, welcher Abfall von dieser 

vortrefflichen musikdramatischen Glaubenslehre des mbinger Vorli•ufers des bayreuther Nibelungenmeisters 

und Messias ! Mit dem Taumellrank der auber-spontinischen franko-italischen Allerweltsoper scheint der 

Dichter zugleich den Verwechselungs= und Vergessenheitszauber seiner Eddarecken eingeschlOrft zu haben: 

Nicht die altureinfache und urwiichsigreine Nibelungensage ist es mehr, sondern das christlichmittelalterliche 

Nibelungenlied der Staufenzeit, »welches for eine Oper wie gemacht ist«, ganz besonders weil es »reichliche 

 !-Gelegenheit zu festlichen Aufz0gen biete• 

O seliger Spontini, Auber, Halevy und alle Heiligen der grossen Oper! »Und das hat mit seinem 

Singen der Meyerbeer getan.« Und nun bringt, indem er das ganze Nibelungenlied Schritt for Schritt ver-

opert, der sonst so gliickliche und grundgescheite Aesthetiker eine monstr6se, fonfaktige »heroische Oper« 

zur meyerbeersiichtigen Mitwelt, in welcher - »wer vielesbringt, wird manchem etwasbringen«-siebzehn 

m•nnliche Solisten auftreten, Siegh·ied »in herrlicher Jagdkleidung« schon in der Mitte des zweiten Aktes 

stirbt und es dem geneigten H8rer 0berlassen bleibt, zu erraten, wer der eigentliche Held dieses siebzehn-

k6pfigen Ungeheuers aller Heldenopern sei, gegen das der vielgel•sterte Fafner noch einen sehr bescheidenen 

Tatzelwurm bildet. Nils Gade trug sich dann gleichfalls mit der Absicht, diesen Gedanken auszufohren, gab 

ihn aber sp•ter wieder auf. Ohne sich das »Blumenkr•nzlein von Seide fein« sieghafi damit zu ersingen, 

hat dann Heinrich Dorn (1854) »Die Nibelungen« wirklich unter Musik gesetzt. Es erwuchsen auch ihm 

keine Rosen, so wenig wie jener Luise Otto, die aus dem Nibelungenlied den Text zu einer grossen Helden-

oper in fiinf Akten geflickschneidert hat. 
Was Wagner vollbracht, war eine nationaleTat. Denn er erweckte in seinem vierteiligenTondrama, 

dessen Kliinge mit unwiderstehlicher Gewalt an das deutsche Herz treffen, jene epischen Gestalten im eigent-

Iichsten Wortsinn zu t•5nendem Leben, indem er eine Riesendichtung schuf, die Iebt und Ieben wird, soiang 

noch deutsche Zunge klingt, mit einer in ungebundenem Flusse breit dahinrauschenden Handiung, aus deren 

sich zwar mitunter etwas schwer, aber nie schwerf•llig fortbewegenden Wogendrang und Schwall die drama-

tischen H•hepunkte wie schroffe Felszacken klar und scharf umrissen und mit der ganzen grandiosen Kunst 

und Kraft seiner Dramatik beleuchtet und bestrahlt als ragende Gipfel hervorheben, uns auf das m•chtigste 

packend und erschiitternd. Aber nicht des leuchtenden (••ersprossenpaares Siegfried und Briinnhildens 

tragisch Geschick allein, sondern auch das ungeheuere und unbeugsame Walten einer h•heren Schicksals-

macht, die, um uranfi•nglich beschlossene und unabwendbareZiele: dieWelterl•sung zu erreichen, ihrenWeg 

vorausbestimmt und dem die Aseng•tter selber untertan, schildert uns sein riesiges Werk, in dem wir durch 

diese Verschmelzung des gr8ssten deutschen Mythus mit der Schicksalsidee neben dem tiefsinnigen Grund~ 

gedanken vom Fluch des Goldes in der Hand der Liebe nach Hans von Wohlzogens treffendem Urteil ge-

wissermassen : eine Vereinigung der Willenstrag•die und der Schicksalstragt•die (Wotan-Siegfried) erblicken 

diirfen, urecht und urdeutsch wie kein zweites, das herrlichste Lied vom »herrlichsten Helden der Welt!« 
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' Neben diesem Iebengliihenden Gigantenwerk wollen epische Nachgestaltungen und Neudichtungen, 

von denen neben Simrocks klassischer Uebertragung (1827), von Hinsbergs und Rebenstocks versver•nderter 

ial illustrierter Ausgabe (Cotta), einzig Wilhelm und ךJordansendlich Pfizers von Schnorr von Carolsfeld gei 

uns so seltsam anmutendes Doppeiepos: »Die Nibclungen« (»Siegfriedsage« 1868 und »Hildebrands Heim~ 

·kehr« 1874) zu nennen bleibt, nur wenig bedeuten. 

' 

. 

  .י

. 

ieses reiche Tagewerk eines Iangen Dichterlebens umfasst in die uralte Form 

des Stabreims gegossen bei meisterhafter Formbeherrschung die Nibelungen-

sage mit allen ihren Absplitterungen und Abschweifungen, mit wahlloser Auf-

nahme aller Episodcn, die in den •iltesten wie in den sF••sten Ausgestal~ 

"tungen, in abgezweig•m Beiwerk und abgesplitterten BruchstOcken aus den 

verschiedensten Zeiten noch aufgeklaubt und ausgegraben werden k•nnen zu 

einem wei•schweifigen und weitschichtigen Gedicht von 0ber•4•ltigender Stoff-

fiille. Meisterhaft in der Farbe und Formbeherrschung Ieidet dieses dick~ 

Ieibige Ungeheuer, von dem sich allein der ersteTeil, ein Riesenwurm, durch 

24 Ges•nge fortschlcppt, an seiner Oberstopften Stoffanh•ufung. lst nun aber 

der Stoffgehalt der alten Sage an sich schon ein Obergrosser, so musste 

dieser modernste epische Nibelungenneusch8pfer durch diese verwirrende Auf-

nahme der willkorlichsten Abzweigungen, diese wahllose Aufklaubung episo-

dischen Kleinkrams sich bald gezwungen sehen, um verst•ndlich zu bleiben, diese episodischen Seitenspronge 

zu rechtfertigen, sich selbstredend einzufiihren und selbst, was dem Kinderseelengeist des Stoffes i•'nzlich 

fremd und fernliegt, psychologisch zu zerlegen und zerfasern. So trat an Stelle der nachschaffend sch•pfe-

g und Darlegung, zur Erklarung und Erlauterung. rischen וEinPhantasie ein greisenhafter Hang zur Deutui 

oft weichlicher, schwacher und sch6nsprecherischer Ton, der mit der gewaltt•igen, rauhreckenm••• b•en-

haften Vorzeitsart der dargestellten Vorg•nge in denkbar st•rkstem, ja oft geradezu unfreiwillig erheiterndem 

 fi•••Gegensatze klafft, vereitelt und verwandelt nur zu oft die redlichgemeinteste Absicht des Barden ins 

Iichste Gegenteil. Denn dass, um ein schlagkr•ftiges Beispiel zu w•hlen, jenes dem Munde seiner Nibelungen~ 

recken ents•uselnde »Papa« und »Mama« nur mit der herzerquickenden Heiterkeitsausl6sung eines feucht= 

fr8hlichen Studentenscherzes wirkt, wird sich wohl nicht Ieugnen lassen. Und redet gar in »Hildebrands 

Heimkehr« (11. Teil) sein b•renfellumhoIlter »Dalkarl Jorek, Jorek Hakonson« von dem »grimmigen K6nig« 

als seinem Iieben»Grosspapa«, so passt das zu eincm sonst stilvoll im tapferstenStabreim einherstapfenden, 

goldhaarigen Urgermanentum wie Frack und Zylinder. Siegfried im Schlafrock - welch' undenkbar Bild! 

So haben wir denn die altenNibelungen bis in unsere eisenbahn-durchsausteGegenwart geleitet, und 

wollen nun am Ende der Betrachtung angelangt, nur noch auf den allgemeinen Grundgedanken weisen, der 

nach dem Urteil eines unserer gr6ssten Dramaturgen eigentlich den tiefletzten Untergrund der Siegfriedssage 

bildet : die Tragik aus blosser Naturbeschaffenheit erwachsen, die uns der Urmythus schon aufgedeckt. 

Es ist der uralte und urnatiirliche Kampf der Finsternis gegen das Licht, den wir erblicken. Es ist 

der totspinnende Neid der dunklen Nacht gegen das sonnige Leben, das ihr im Wege steht und fallen muss. 

»Dieser lichte Held muss dem Neid der Nacht verfallen, nur weil er ist, wie er ist.« Nur weil ihn die Macht 

und der Glanz umlagern und umleuchten, fiillt er, weil eben dies sein Licht die neidige Nacht verdriesst. 

Schuldlos verstrickt den W;•Isung die Tocke in ihr Netz. Schuldlos wie er f•Ilt Hebbels Siegmundsohn. Ein 

tragischer Niedergang ohnegleichen an der blosseii Obermenschlich hohen und reinen Naturbeschaffenheit. 

Eben durch ihre Reinheit geht aller Menschheit Bl•te an dem feindselig sie umlagernden und umlauernden 

Widerstand der Welt zu Grund. Aus Iichten Gralsburghi5hen stammend, taugt sie nicht in dieses Erdreich 

derVerstellung und desVerrates. Was ihr dieh•5chteLebensstufe sichern sollte, stOrztsie in Nacht und Tod. 

Durch ihre eigene Hoheit und Herrlichkeit zerschellt die reinste und reichste Lebensbejahung und Berechtigung 

an den Grenzen des Endlichen und der Ert•irmlichkeit. Das uralte Martyrium des Heldentums. Das alte 

Lied vom »Loos des Sch6nen auf der Erde«. Die Lohengrintragik der vom verr•terischen Gralsabglanz des 

Ueberirdischen umschwebten h8chsten Heldenreinheit und Heldengr8sse. Und wie von Grillparzers Sappho 

gilt auch von ihr das wehmutsvolle Wort: 

»Es war auf Erden ihre Heimat nicht, 

Sie -ist zuriickgekehret zu den lhren.« 

Walhall sank. Siegfried fiel. Sein hohes Lied aber lebt und z•hlt mit zu den Verjongung Ieihenden 

ewigen Jugendbornen, die dem deutschen Geiste aus dem Hellenentum, dem nordischen Altertume und dem 

Christentum stets grundfrisch quellen : Homer, Edda und Bibel, ein Quell ewiger Jugend. 

Noch Iebt sein leuchtend Wesen in 1iundert M•ren, die von der Kraft blonder Jiinglinge Wunder-

dinge kiinden. Das sind zerflatterte Nachkl•nge tiralter Zeiten, goldhaarigen Siegfriedtums. Das ist tag-

Ietztes Leuchten seiner Sonnenseele. 

Und wenn die deutsche Mutter an langem Winterabend den lauschenden Kleinen erz••t von dem 

hoidseligen K8nigst8chterlein, das von der Spindel gestochen nun verzaubert schl•ft hinter viel tausend-

bliitigem Rosengerank, bis 'des K6nigssohnes Liebeskuss es weckt am FrOhlingstag, so ist dieses schlum-

mernde K•5nigskind nichts anderes, als die ihres klirrenden Stahlgewandes entwaffnete, ihrer strengen Wal= 

kiirenherrlichkeit entadelte Briinnhilde des Mythus, die nun statt vom Schlafdorn Wodans getroffen, von der 

Spindel gestochen, statt von der Waberlohe Flammenring umleckt von rotblOhenden Rosen umduftet, als 

Dornr•schen •ortlebt im M:•rchen des Volkes. 

(]eorg Richard Roess. 

< 



SIEGFRIED UND KRIEMHILD. 
10 g. 

Nun steh'n sie gegeniiber. Sie reicht die weisse Hand 

Mil tugendlichem Grossen dem Held aus Niederland, 

Und Aug' in Auge stehen sie dort im Maienschein, 

Und auch in ihre Herzen zieht zager Frohling ein. 

Still steht der Stolz der Welten, der Worte bloss und 

bar, 

..  .Da vor dem Gibichskinde im gold'nen Sonnenhaar 

Es kiissen sich die Seelen, es taucht sich Blick in Blick. 

..  .Hoch singt ein Lerchenjubel von erster Liebe Glock 

Im Odenwald. Der Abend sinkt goldrot auf den 

Tann, 

Aus dammerdunk'lem Waldgrund ein Hornruf fern 

zerrann. 

Goldglimmerstreifen fliessen zitternd durch Tann 

und Tal, 

Des Abends Friedensgriissen webt durch den Wald zumal. 

Aus 

Weitab verklang das Jagen. Dort fl•chten Elch und 

Schwein 

Vom Todesspeer geschlagen, die Meute hinterdrein; 

Zerflatternd' Rufget6se, zerrinnend' Meutgebell, 

Wie !still die Waldesbl•sse beim Iindengriinen Quell 

Es schauert um die Gipfel des Abends Ieiser Sang, 

Es rieselt durch die Wipfel ein Schauer ahnungsbang. 

Sonst kirchenstill. Ein Falter tagsonnenmod' und bunt, 

Nur heimlich raunt der Brunnen im tannendunk'len 

Grund. 

Doch horch! Die Jagd kommt n•her, es kracht durch 

Straiich und Stamm. 

Es schwirren Spech• und H•her verscheucht zum 

Bergeskamm׃ 

Der Abend wehrt dem Jagen, zur Heimkehr ruft das 

Horn, 

Herr Gunther und Herr Hagen sie nahen sich dem Born, 

Es naht im Birschgewande, den Wui•spiess in der Hand, 

Das Horn am Giirtelbande der Held von Niederland. 

Grell fiutet durch die Tannen des Tages Ietztes Rot, 

Es rauscht wie Rabenflattern durchs Lindengron 

der Tod. 

Es rauscht wie Fliigelwehen, stockt nicht und starrt 

sein Fuss? 

..  .Weltferne Stimmen gehen, Walhallas Todesgruss 

Blutrotes Sp•trotfIammen fliesst quellend um ihn her, 

da trifft ihn Hagens . . . Er neigt sich zu dem Brunnen 

Speer. 

O schwerste aller Taten! Die Blumen werden rot, 

 ..Es naht auf Schattenpfaden dem Sonnenheld der Tod 

Sein -Antlitz ist erblichen, verstummt sein holder Mund 

Ein Schauern istgestrichen rings durch dasweltenrund. 

Epi 

st das ein Freudenleben zu 

Worms am griinen Rhein, 

Es Iacht Liebfrauens Reben 

Pfingstmorgensonnen~ 

schein; 

In gold'ner Maienwonne, 

sonnheller Friihlingszeit 

Gl•nzt Worms, das hundert-

tiirm'ge, im griinen Feier-

kleid. 

Durch Gunthers Hofburghallen tost heller Zinkenklang, 

Es rollen Heerespauken, es t8nt Schalmeiensang; 

Es windet um die S•ulen der Eichkranz sich im Saal, 

Herr Ortwin hat zu schaffen, er riistet reiches Mahl. 

Es gilt den Sachsensiegern, die jauchzend heimgekehrt, 

Das Eichenreis am Stahlhut, den Maienkranz am 

Schwert: 

Und Liideger, der grimme, und auch Herr Liidegast, 

Die halten nun zu Wormse die unwillkomm'ne Rast. 

Und herrlich hoch vor allen auf schwanenweissem Ross 

Der Helde ohnegleichen, Herrn Gunthers Heergenoss, 

Der ihnen Land und Leute und Reich und Ruhm·ent-

wandt: 

Siegfried, der Drachent•ter, der Held aus Niederland! 

Wie laufen da die Wormser zum kranzumwund'nen Tor, 

Wie reckt vom Bogenfenster manch' Goldhaupt sich 

hervor, 

Wie pocht manch'junges Herze: O w•r' der mir zu teil! 

Und donnernd braust der Willkomm: Den Sachsen-

siegern -Heil! 

Nun gilt's, am Pfingsttagmorgen, zu feiern ihren Sieg, 

Vorbei Sinnen und Sorgen, nun Glockenjubel flieg', 

Nun dr8hn' Posaunenschallen, nun donn're Pauken-

schlag, 

..  .Es Iach' dem Wonnegaue ein heller Jubeltag! 

Verklungen ist im Miinster der hohen Messe Sang, 

Zu Ki5nig Gunthers Hofburg ruft heller Zinkenklang; 

Es dri•ngen sich die Recken, goldleuchtend angetan, 

Aus ihrer Kemenate die holden Frauen nah'n: 

Kriemhild, die Ki5nigstochter, Herr Gunther froh entbot, 

Nun tritt sie aus der Pforte, wie zages Morgenrot 

Aus dunk'len Wolkentoren. in keuscher Sch8ne gliiht, 

Da zog es manchem Helden wie Lenzgruss durch's 

Gemiit. 

Da zog gar manchem Greise die Jugend durch den 

Sinn, 

Ein Gruss von ihren Lippen diinkt manchen Hoch-

gewinn, 

Als wie der Mond, der helle, vor lichten Sternen geht, 

Dort vor der hohen Schwelle die Gibichstochter steht. 
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Dann sinkt sie schreiend nieder Ober den holden Leib, 

Beim Klang der Totenlieder liegt sinnlos Siegfrieds Weib. 
Die -Orgel dr8hnt im Dome, die Totenkerze brennt 

 ..Und Liebe Iohnt mit Leide wohl immerdar am End 

O hohes Lied der Liebe, der Liebe und der Treu, . . . 

Wie wirkt dein alter Zauber wohl ewig nach undneu! 

Der Menschheit Schauer rinnen durch deinen ew'gen 

Sang, 

Und alle Zauber spinnen um uns're Seele bang. 

Die Wonne aller Welten, und aller Welten Weh, 

Die :alten Weisen melden endlos wie Sand und See 

Voll Jubel und v011 Jammer, voll Freude und voll Schmerz, 

Du Lied des deutschen Herzens, wie greifst du uns 

ans -Herz! 

O heil'ger, Wormser Boden, gesegnet und geweiht 

Durch deinen gr6ssten Toten fiir alle Ewigkeit, 

Wann ragt hier deinem Helden ein w0rd'ger Leichenstein, 

Der ewig sein Gedenken ins Herze ruft hinein? 

Wohl lebt er in den Herzen in ew'ger Liebe fort, 

Doch in den Alltagschmerzen t•t' not ein kr•fi'ger Wort, 

Das m•chtig zu ihr spraeche der alten, treuen Stadt, 

Wie mark'ge Glocken•chl•ige, die ihn besessen hat, 

Den herrlichsten der Helden, den 1•5chsten aller Welt, 

Von dem die Lieder melden unter dem Wolkenzelt, 

Den jene Tat, die schwerste, dort schlug im Odenwald, 

Des deutschen Wesens hehrste und reinste Lichtgestalt, 

Den Sonnenheld, den Sieger mit schlichtem Kindersinn, 

Der ew'gen Sch8nheit Krieger, Alldeutschlands 

Hochgewinn, 

Den deutschesten der Deutschen, den treuesten 

der Treu'n, 

 !-O mi5cht' sein leuchtend' Wesen. uns ewig sich erneu'n 

Der Morgen naht. Die Sonne goldhelle Lichtflut quillt, 
Da seh' ich Ieuchtend ragen sein hehres Heldenbild. 

Und wie die Morgenglocken beten ob Stadt und Land, 

Spielt um goldklare Locken der junge Frohrotbrand. 

Vom Rheine rauscht ein Griissen, vom Odenwald ein 

Weh'n, 

Rosige :Wolken fliessen aus Iichten Morgenh6h'n 

Ein Schirmherr alles Sch6nen er ewig ragen muss, 

Und fernher hi5r' ich t6nen Walha1las ew'gen Gruss! 

(jeorg Richard Roess. 

Horch! Dr8hnt kein dumpfer Donner mit Iang~ 

verrolltem Hall, 

Geht nicht ein Schrei des Schmerzes rings durch das 

Erdenall? 
Erzittert nicht der Tie•e urew'ger Totenbau, 

Stockt nicht am Rhein dort droben der Herzschlag 

einer ?Frau 

Des heil'gen Waldgrunds Boden sein str8mend 

Herzblut trank, 

Fern ;hinter Donnerwolken die Sonne niedersank 

Todbleich rings steh'n die Recken, 0 schwereTotenwacht! 

..  .Tiefschwarze Wolken decken Tann, Tal und Tiefe 

Nacht. 

Der Morgen kommt. Vom Dome die Frohmess- . . . 

glocke ruft, 

Ein Nebel zieht vom Strome durch schauerfeuchte Lufl. 

Still liegt und stumm die Halle, Grabschauer dumpfig 
weh'n, 

Kriemhilde naht der Pforte, die will zum Miinster geh'n. 

Vor ihr mit Buch undLeuchte derK:amm'rersittiggeht. 

»Hilf Gott und alle Heil'gen, 0 teure Herrin steht!« 

Es starrt und stockt sein Herzblut und schneebleich 

spricht :er dann 

»Esliegt an eurer Schwelle hier ein erschlag'nerMann!« 

»Allmachtiger!« Da schaut sie den Jammer blutigrot: 

»So ist es auch mein Gatte, 0 namenlose Not!« 

Zur Erde fi•llt die Fraue wohl auf den blut'gen Grund, 

Und will vor Schmerz vergehen, und kosst den 

bleichen Mund. 

»Dein Schild ist unzerhauen, dein Speer ist unzerspellt, 

O schlimmste aller Frauen, dich hat derMord gefaIlt!« 

Da hebt ein namenloses, ein endlos Klagen an: 

»Brunhilde hat's geraten, und Hagen hat's getan!« 

Und widerhallt die Hofburg von wildem Wehgeschrei, 

Es str5mt mit lautem Klagen das Wormser Volk herbei, 

Die •reuen Kampfgesellen, der jammervolle Greis, 

Des Recken greiser Vater, Herr Siegmund silberweiss. 

Es rauchen Totenkerzen, es klagt der Orgelsang . . . 

Dort in des Domes Hallen dumpf in den Glockenklang. 

Noch einmal kiisst die Traute den minniglichen Mund, 

Eh' ihn das Grab geborgen im g•hnend schwarzen 

Grund. 

Fiir die Schriftleitung verantwortlich: Prof. Dr. Weckerling und Dr. Erwin Freiherr von Heyl. 

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



H I• R 6 H N  6 • .3 

' 

H•6US'•• 1904 

 '''''i"'':' 

Om·R F•€1 r)'( 

·.;·  ,•,,.:; • ••·••r•. ׃•׃••'·•׃׃••·י ;•:  ·•• ·׃•,וי:׃•׃׃K•;׃ ·•:•:,•· ·,;·i,•·..  ''•C '•'!i •·•·' · ס•Sh7!•7i2:7י:•••;•,••::••:• ;•;c,.;•:•;i'•׃::.,;; 

•·••  -   IN•HL'• •--·-----  = 

Die Hauptversammlung des Gesan•ereins der deutschen Geschichls- und Altertumsvereine in Danzig. - Wormser ZOnfte im 

Ietzten Jahrhundert der reichsstadlischen Verfassung. Von Max Levy. (Schluss.) - Aus neuen Welten. Von Mathieu Schwann 

in Weiden bei K61n. - Geschenk-Verzeichnis. 

--------יי 

Iiche Sorgfalt bei, mit der der Ortsausschuss die Ver-

sammlung vorbereitet hatte, und die gastfreundliche 

Aufnahme, die die Stadt ihren G:asten zuteil werden 

Iiess. Die Einleitung der ganzen Versammlung bildete 

der vierte deutsche Archivtag am Montag den 8. Aug. 

Der erste Vortrag des Herrn Staatsarchivars Archiv-

ra•s Dr. B;•r-Danzig handelle »Ueber eine gesetzliche 

Regelung des Schutzes von Archivalien und der Be-

aufsichtigung nicht fachm;•nnisch verwalteter Archive 

und Registraturen.« Aus den sehr interessanten Mit-

teilungen desVortragenden ging hervor,dassinPreussen 

die bisherigen Bestimmungen zum Schutze der Archi. 

valien, der schriftlichen Denkm•ler unserer Vergangen-

heit, im Gegensatz zu der Organisation zur Erhaltung 

der Kunstdenkm•Ier unzureichend sind, um f0r die Zu-

kunft weiteren Verlusten von unersetzbaren historischen 

Quellen wirksam vorzubeugen. Der Vortragende regte 

deshalb die Bildung eines Ausschusses an, der zuniichst 

Erhebungen i"iber die Archivalienverlus•e etwa der 

Ietzten 25 Jahre anzuslellen h.•tte, um, auf diese Er-

hebungen gestiitzt, von zust•indiger Stelle die Not-

wendigkeit eines Archivgesetzes oder einer strafferen 

Organisation zum Schutze der Archivalien zu begriin-

den. Auch die beiden Korreferenten, die Herren Ober· 

regierungsrat Dr. Ermisch-Dresden und Reichsarchiv-

assessor Dr. Knapp·Miinchen, besti•tigten im wesent-

Iichen die Ausfiihrungen des Vorredners, nur konnte 

Herr Oberregierungsrat Dr. Ermisch mitteilen, dass und 

wie iii Sachsen eine Organisation zur Erhaltung ge~ 

fahrdeter Archivalien durch stete Beaufsichtigung der 

s••dtischen Archive und Registraturen durch das Haupt-

staatsarchiv in Dresden tats•chlich geschaffen sei. Herr 

Dr. Knapp aber wies gegenober den in den soddeutschen 

Staaten bestehenden nicht befriedigenden Verl•iltnissen 

auf die in l•alien und Frankreich giltigen Bestimmungen 

hin, wo durch Gesetz den staatlichen Archivbe-

hi5rden ein weitgehendes Aufsichtsrecht Ober die 

kleineren Archive gew•hrleistet ist. Bei der Ver-

handIung, die sich an diese Vorti•ige ansch/oss, bei 

der Redner aus verschiedenen Teilen Deutschlands 

iiber ihre Erfahrungen berichteten und iiber den ge= 

eignetsten Weg fiir die Schaffung einer neuen Orga-

nisation berieten, konnte der aus Hessen allein an-

wesende Archivar der Stadt Worms darauf hinweisen, 

dass der allseitig erstrebte gesetzliche Schutz der 

Archivalien in Hessen durch das Denkmalschutzgesetz 

vom 16. Juli 1902 bereits geschaf•en sei und sich, nach-

dem die ni5tigen Ausf0hrungsbestimmungen ergangen 

seien, durchaus bew•hre, was durch das im Kreise 

Worms unter der Leitung des Herrn Kreisrats Dr. 

Kayser in bezug auf Ordnung und Verzeichnung der 

Gemeindearchive bereits Geleistete des n•heren dar-

gelegt werden konnte. Beim Schluss der Verhandlungen 

•' 

e 
Die Hauptversammlung 

dcs Gesamtvereins der deutschen Geschichts-

und Altertumsvereine in Danzig. 

ie diesj;•hrigen Hauptversamm· 

lungen der beideii grossen Ver-

einigungen zur Erforschung der 

Natur und der Geschichte der 

Menschen, die auch zur S•adt 

Worms schon in nahere Be-

ziehung getreten sind, der an-

thropologischen Gesellschaft und 

des Gesamtvereins der deutschen 

Geschichts- und Altertumsver-

ersten HaIfte dieses Mona•; im vereine haben in der ersten MaIlte dieses Monats im 

aussersten Norden und Nordosten unseres Vaterlandes 

in Greifswaid und Danzig, stattgefunden. Beide haben 

den im Voraus festgesetzten Verlauf genommen und 

haben ihren Teilnehmern Belehrung und Anregungen 
in reichem Masse geboten. Infolge der weiten Ent-

fernung der Versammlungsorte waren die diesmaligen 

Versammlungen zwar allgemeinerer Beteiligung aus 

unserem Vereinsgebiete entzogen, gleichwohl halten 

wir es fiir angezeigt, hier wenigstens Ober die Ver-

sammlung des Gesamtvereins in Danzig, wenn auch 

nur ganz kurz, zu berichten, weil der Gesamtverein 

wahrscheinlich in einem der n•chsten Jahre seine Ver-

sammlung in Worms abhalten wird. Auch waren so-

wohl bei dem mit der Versammlung verbundenen 

Archivtage als auch bei der Versammlung selbst die 

Stadt Worms und der Altertumsverein durch einen Ab-

gesandten vertreten und es wurden auch Fragen von 

allgemeinem Interesse in den Vortr•gen und Besprech~ 

ungen behandelt. 
Zun•chst aber sei es hier ausgesprochen, dass 

Danzig, von der fOr Siiddeutschland unbequemen Lage 

im ,•ussersten Nordosten abgesehen, eine for eine Ge-

schichtsversammlung in ganz besonderem Grade ge~ 

eignete Stadt ist. Die Stadt bietet n:•mlich durch ihre 
Geschichte und ihre Lage, durch ihre Bauweise und 

ihre ausserordentlich reichen kunstgeschichtlichen Denk-

m•Ier an und in ihren Kirchen und Privatbauten, in 

,5ffentlichen Sammlungen und im Privatbesitz eine solche 

Fiille von Anschauungen und Anregungen wie wenige 

andere St•dte. Dabei erfreut die Stadt besonders den 

von den sandigen Fl•chen um Berlin Herkommenden 

durch ihre iiberraschend schi5ne Lage in hiigeligem 

Gel••inde auf beiden Ufern der Motlau in der N•ie 

ihrer Miindung in die Weichsel und das Meer. 

Zu dem sch•5nen befriedigenden Verlaufe der Ver-

sammlung trug aber wesentlich auch die ausserordent~ 
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Wormser Z•nfte im letzten Jahrhundert 

der reichsst:•ic•tischen Verfassung. 

Von Max Levy. 

(Schluss.) 

§ 41. 

Weiber, Kinder oder (]esinde der Metzger-Zii•rtigen sollen 

schuldig und gehalten sein, die sogenannte Horn-•ass bei den 

Scharren alle Samstag zu s•ubern und zu fegen. Welchem nun 

durch die Zunftknecht dieses Geschaft angesagt und geboten wird, 

der soll solchem Befehl unwidersetzlich nachkommen. 

42. § 42. 
Es soll auch Niemand die Behausung »zum Bock• (Zunft-

haus) an Bau, Thiiren, Fenstern und B8den besch•digen , bei 

Straf von 30 kr. Dazu soll er das Besch•digte wieder repariren 

und verbessern lassen. 

§ 43. 
So endlich eine ehrbare Metzgerzunft unter sich noch einige 

andere gute und wohlhergebrachte Gewohnheiten h•e, die dieser 

obbeschriebenen Zunft·Ordnung nicht entgegen und zuwider sind, 

ob auch solche gleich nicht ausdriicklich hierinnen enthalten, so 

sollen doch selbige keineswegs verworfen oder abgethan sein, 

sondern es werden hiermit alle und jede Metzger-Ziinftige sammt 

und sonders alles Ernstes dahin angewiesen und ermahnt, den-

selben in geziemender Observanz, wie bisher, also auch ins Kanfiige 

unwidersetzlich und gehorsamlich nachzuleben. jedoch hat ein 

hochedler und hochweiser Rath fiir sich und seine Nachkommen 

vorbehalten, diese der Ehrbaren Metzger·Zunft ertheilte und con· 

firmirte Ordnung jetzt und zu allen Zeiten zu Nutz und Nothdurft 

dieser Stadt nach Gutbefinden zu mindern und zu mehren, oder 

gar abzuthun und aufzuheben. Es sollen auch die Zunft-Meister, 

so zu jeder Zeit sein werden, fleissig und alles Ernstes dahin be~ 

dacht sein, die verwirkten Strafgelder von den Uebertretern dieser 

Ordnung, nach Inhalt derselben f8rdersamst und getreulich ein-

zutreiben und ji•;ihrlich zu verrechnen schuldig und verbunden sein. 

Wie man sieht, war diese Ordnung, von der viele Bestim-

mungen auch fiir die anderen Zunfiordnungen typisch sind, im 

Stande, in sittIicher Beziehung einen durchaus f8rderlichen Einfluss 

auf die Berufsgenossen auszuiiben, Die Kollegialitat wurde ge-

f•rdert, das Standesbewusstsein wurde gehoben. Ehre und Wiirde 

der Zunft sind nichtausserAcht gelassen, unddenGenossensolldie 

Treue bis iiber das Grab hinaus begleiten. Wer sp•ter selbst•ndig 

das Handwerk ausiiben wil4 soll auch nicht weltfremd •ein. Des-

halb soll sich die jugend nach bestandener Lehrzeit auf die 

Wanderschaft begeben. Die Kaufer sollen nicht betrogen werden 

und keinegesundheitsschadlicheWare erhalten. Sonn- und Feiertag 

soll geheiligt werden. Unlauterer Wettbewerb soll weder beim 

Einkauf noch beimVerkauf stattfinden. Die Verbrauchsabgabe,das 

•Ungeld•, soll nicht hinterzogen werden. (Die Stadt erhielt von 

hrliche der ׃"Oesamt·Zunft an Stelle der Einzelleistungen eine j 

abfindung von f. 1350, w•irend die einzelnen Metzger die sie 

treffenden Beitrage in Gem•ssheit des § 33 an die Zunftkasse ent-

richten mussten. ln dem Pauschale waren die jiidischen Metzger 

nicht inbegriffen, die fiir einen Ochsen f.3, eine Kuh f. 1, einRind 

12 Batzen, ein Kalb 9 Batzen, ein Hammel 3 Batzen •Ungeld• 

etitrichteten.) 

Die Schattenseite der Zunftordnung bildet die 0bern•issige 
Beschrankung der Gewerbefreiheit. Da alleZiinfte bestrebtwaren, 

ihr Handwerk als ein Privilegium zu betrachten und Zuzug fern-

zuhalten, gab es fiir die einzelnen Gesc••mszweige allerdings ge-

ringen Zuwachs an Mitbewerbern, aber in der dadurch nur langsam 

sich vergr8ssernden Stadt auch nur geringe M8glichkeit, den Ab-

satz zu vermehren. Die Bewohner waren, um die regelm•ssigen 

st.•dtischen Ausgaben aufzubringen , mit Verkehrsabgaben iiber-

Iastet. Der Aussenhandel aber war durch Z811e, mit denen die 

Stadt umgeben war, fast urim6glich. Von diesem aesichtspunkte 

betrachtet, erscheint manche Bestimmung, die man auf den ersten 

Blick auf schn•den Egoismus der Ziinft•gen zuruckfuhren 

m••,chte, doch nur als Ausfluss berechtigten wirtschaftlichen Selbst· 

erhaltungstriebs. 

Es ist daher auch nicht zu verwundern, dasss in demselben 

Jahre 1741, in dem die neue Zunftordnung in Oiitigkeit trat, in 
gemeinsamer Sitzung des innern und •ssern Rats eine neue 

Scharren·Ordnung fiir die Metzger'') erlassen wurde, bestimmt, die 

Notlage derselben zu bessern, indem sie die in Anbetracht der ge· 

ringen Einwohnerschaft immerhin grosse Zahl m•glichst begrenzte. 

Diese Scharren·Ordnung enthaIt auch in privatrechtlicher Beziehung 

sehr interessante Normen. Sie Iautete: 

1 § 
Einem hochedlen Rath ist das Eigenthum der E. Ehrsamen 

Metzgerzunft verliehenen Scharrenpl•itze zugeh8rig. Da diese 

Zunft gebeten, die Zahl der Scharren - ungeniigenden Erwerbs 

halber - auf 24 zu beschr•inken, so ist solches bestatigt worden. 
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wurde auf Antrag des Herrn Geheimrats Bailleu-Berlin 

beschlossen, dass die zu einem Ausschuss vereinigten 

drei Referenteri und Herr Archivdirektor Dr. Woliram~ 

Metz auf Grund ihrer Erfahrungen dem n•chsten in 

Bamberg tagenden Archivtage eine Denkschrift zu 

weiterer Beschlussfassung vorlegen sollen. Auf die 

iibrigen, gleichfalls sehr lehrreichen Vortr•e des 

Staatsarchivars Dr. B;•r Ober die Begriindung des 

Slaatsarchivs zu Danzig, des Archivars Dr. Ehrhardt-

Berlin iiber die Hauptphasen der Entwickelung des 

Geheimen Staa•sarchivs in Berlin, endiich den Be~ 

richt des Archivrats Dr. Sello-Oldenburg Ober die bei 
der Zapomverwendung zum Schutz der Archivalien 

gegen Moder und andere Sch•den gemachten Erfah-

rungen, sowie die Iehrreichen Mitteilungen des Fabrik-

besitzers Dr. Perl-Berlin iiber die allgemeine Verwcn-

dung des Zapoms in der lndustrie kann hier leider 

des beschr•nkten Raumes wegen nicht niiher einge~ 

gangen werden. Auch auf die sehr interessanten, wenn 

auch vorzugsweise den Norden und Oslen Deutsch-

lands behandelnden Vortr•ge und Besprechungen in 

den Sitzungen des Gesamtvereins bedauern wir an 

dieser Stelle im einzelnen nicht eingehen zu k•5nnen. 

Die Vortr•ge des Herrn Stadtschulrats Dr. Damus 0ber 

Danzig in Geschichte und Kultur, des Herrn Professors 

Dr.Kratiske~K•nigsberg Ober K6nig Friedrich Wil~ 
helm 1., dem Ostpreussen, das die gesegnete Wirkung 

seiner kraftvollen Ti•tigkeit in erster Linie empfunden 

hat, das erste Denkmal errichtet hat, des Herrn Archiv-

rats Dr. B•r iiber die geschichtliche Entwickelung der 

Provinz Westpreussen, der ein ausserordentlich packen-

des Bild schwerer Arbeit und langer K•mpfe von dem 

Auftreten des deutschen Ordens im jahre 1226 an bis 

zur Gegenwart und ihrem Kampf gegen das Polentum 

vorfiihrte und mit den Worten schloss: ,,Unsere Pro-

vinz hat den Adler der Hochmeister in ihrem Wappen, 

er soll uns eine Mahnung sein, im Kampfe gegen 

den slavischen Ansturm unsere Pflicht zu tun. Sorgen 

wir dafiir, dass wir auch in Zukunft an dem Strande 

eines deutschen Meeres, am Fusse deutscher Hogel 

wandern," endlich des Herrn Archivrats Prof. Dr. War-

schauer-Posen iiber die Geschichte der deutschen Ko-

lonisation im Osten fanden ungeteilten und Iebhaften 

Beifall. 

Neben diesen Hauptvortr•gen gingen noch cine 

Reihe von nicht minder interessanten Vortr.•ren i,nd 

Verhandlungen in den Abteilungssitzungen her , so 

dass die Aufnahmefi•ihigkeit der Teilnehmer an der 

Versammlung sehr stark in Anspruch genommen wurde. 

Um so wohltuender aber wirkten desshalb die an den 

Nachmittagen veranstalteten sch•5nen Ausfliige zu den 

nahen herrlichen Ostseeb•dern Broesen, Oliva und 

Zoppot, sowie am letzten Tage die Fahrt nach der ge-

waltigen, im alten Glanze wieder erstehenden Ordcns~ 

burg, der Marienburg, die unter der Fohrung des die 

Wiederherstellung Ieitenden sehr verdienten Herrn Ge-

heimrats Steinbrecht besichtigt wurde. 

Nach einem in Marienburg eingenommenen ge-

meinsamen Mahle treiinten sich die Teilnehmer an 

der in aile'n ihren Teilen vortrefflich verlaufenen Ver-

sammlung. 

Ein eingehender Bericht iiber sie wird spi•iter 

im Korrespondenzblatt des Gesamtvereins und auch 

in einem Sonderdruck erscheinen, worauf wir schon 

jetzt hinweisen wollen. Der Gesamtverein umlasst 

jetzt 170 Gcschichts- und Altertumsvereine mit im 

ganzen etwa 50000 Mitgliedern und ist somit wohl 
unbestritten der gr•sste Zusammenschluss wissenschaft~ 

licher Vereine. 

Hoffen wir, dass er auch in Worms, wenn cr es 

in einem der n•chsten Jahre aufsuchen wird, von 

der ihm hier zuteil werdenden Aufnahme befricdigt 

sein wird. 
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Bci den B u c h b i n d e r n konnte ein Lehrling nach drei~ 

jahriger Lehrzeit (]eselle werden, wenn er sein Meisterstiick ab-

Iegte, das aus folgenden Arbeiten bestand: Eine Weimarische 

Bibel in Schweinsleder binden, Rotschnitt, Grossfolio. Einen Atlas 

iri braunes Leder binden, auf der Decke stempeln. Eine Bibel in 

Quart auf dem Schnitt und der Decke vergolden. Joh. Hiibners 

Genealogische Tabellen in Pergament binden. Griinschnitt. Ein 

Aktenbuch in Corduan binden mit vergoldetem Hohlschnitt. Wenn 

der Lehrling nicht bestand, musste er ein weiteres halbes Jahr 

Iernen. 

Bei den K n o p f m a c h e r n musste der Lehrling, wenn er 

Lehrgeld zahlte, 5 Jahre Iernen, andernfalls 6-7 Jahre, 

Das Meisterst•ck bei den Per0cken m achern besland 

in einer vor Zeugen zu verfertigenden spanischen und einer Haar-

beutel-Periicke. 

Bei den Cj I a s e r n musste 3 Jahre gelernt und dann 3 Jahre 

gewandert werden.'•) Die Bestimmung, dass einer, der ziinftiger 

Meister werden wolle, zuvor 3 jahre hier als Oeselle gedient haben 

miisse, wurde im Einklang mit der oben mitgeteilten Ratsverord• 

nung ausgesetzt. Da das Handwerk stark besetzt war, ,russte 

jeder Meister, wenn ein Lehrling bei ihm ausgelernt hatte, drei 

,jahre warten, bis er einen neuen annehme. •Wann Glas hierher 

kommt, es sei Heilbronner, Burgundisch, Hessisch oder Spessarter, 

soll dasselbe von keinem Meister allein, sondern durch zwei ver· 

ordiiete Meister wie gebr•iuchlich im Namen des Handwerks ge-

kauft und hernach dem Handwerk umgesagt werden.• 

ln der Seilerordnung (§ 7), tihnlich in der Schneider· 
ordnung (§16) nnd der B•ckerordnung (§31) befindet 
sich eine sehr verniinftige Bestimmung gegen schadliches Kredit-

geben׃ 
»So einer einem Meister schuldig geworden w•re, derselbe 

aber nicht zur Zahlung gelangen k8nnte und also bei einem andern 

arbeiten lassen wollte, so soll es durch den jiings•en Meister 

herumgesagt werden, damit ihm keiner arbeite, bis der vorige 

Meister seine Zahlung habe.• 
Die Schneider hielten die Beslimmung, dass ein Geselle, 

der hier Meister werden wolle, zuvor 2 jahre als Altgeselle hier 

gearbeitet haben miisse, bei. Der Grund sei, dass ihn die Biirger 

besser kennen lernten und er sie, auch eines ehrlichen Biirgers 

Kind desto besser mit ihm verheiralet werden m8ge. Die aber 

eities Meisters Wittib oder Tochter heirateten, waren an diese 

zwei jahre nicht gebunden. Hier noch einige Bestimmungen aus 

ihrer :Zunftordnung 

§ 21. Es soll kein Meister vor einigen Kunden, wer der 

auch sein m•ige, in denen Kraml•den bei den Tuchkr:''mern einige 

Biirgschaft Ieisten, damit ersich nicht unn81hig inSchulden stecke, 
auch sein Weib und seine Kinder ins Verderben setze. Bei Straf 

von f. 1. 
§ 23. Es sollen auch keine Kramer einige gemachte Kleider, 

wie die waren, zu verkaufen Macht haben, es sei denn, dass sie 

solche bei den hiesigen Meistern halten machen lassen und nicht 

ausserhalb oder von sich selbsten. Wo sie aber dergleichen th•ten, 

sollen die Zunfimeister und Vierer'•) Macht haben, solche hinweg 

zu nehmen und die Uebertreter von jedem Stiick um f. 2 zu stra•en, 

welche halb dem Ralh und halb der Zunft verfallen. 

Die B a c k e r durrten Samstags nicht Iiinger als bis 9 Uhr 

backen, Sonntags gar nicht, es sei denn fiihlbarer Mangel an Brod. 

In der S p e n g l e r- O rd n u ng steht eine Bestimmung iiber 

die Aufnahme eines Meisters, der schon anderswo ansassig ge-

wesen, sich aber hier niederlassen wolle. Die sogenannten zwei 

»Muthjahre« (Arbeitsjahre als Geselle bei Wormser Meistern) sollen 

ihm erlassen werden, nicht aber die·Meisterstiicke. Stellte erdie-
selben zur Zufriedenheit her, so wurde er in die Zunft auf~ 

genommmen, Wenn er ihr als Meistergeld f. 6 entrichtete und dem 

gesamten Handwerk eine Abendmahlzeit gab, bestehend aus Suppe, 

Fleisch, Salat und Braten, •ei welcher auch die Weiber der 

Ziinftigen mitzugeniessen hatten.« 

Uebrigens hatten nicht nur die ziinftigen Meister ihre Ord-

nungen, sondern auch die Geseilen, die s•mlIich in den Familien 

ihrer Meister wohnten, deren Ehre zu wahren, sie verpflichtet 

waren. Nur Gesellen auf der Wanderschalt befanden sich in einer 

Herberge, wo sie bis zum Antritt einer ArbeitsstelIe oder bis zur 

Weiterreise von der Zunft freigehalten wurden, die ihnen auch 

5) Aus der O r d n u n g d e  יrin KrankheitsfaIlen H•fe Ieistete. 

Wormser Leinerwebergesellenl•) seien einigeganzvor-

treffIiche Bestimmungen mitgeteilt, die geeignet waren, Zucht und 

Sitte :zu kr:•fligen und Briiderlichkeit zii verbreiten 

§ 5. Kein Gesell soll ohne Rock und Handschuh vor Unter-

gang der Sonne iiber die Gasse gehen noch auf derselben in der 

Stadt Taback rauchen, auch nicht essen, trinken oder spielen bei 

Straf von 6 Kr. 

§ 6. So ein •remderGesell 14Tag allhier gearbeitet hatund 
er gesinnet ist, bei seinem Meister zu bleiben, soll er sogleich zu 

•3) Der Wanderzwang der Gesellen war ein Produkt des 

16. Jahrhunderts. S. Jakob Ki••hler. Die Anf•nge des Handwerks 

in Liibeck inSteinhausen'sArchiv fiir Kulturgeschichte l903. S. 168. 
•4) Die •Vierer•, 4 Mifglieder des Rats, halten im wesent-

Iichen die Funktionen eines heutigen Vormundschaftsrichters. 
•5) Wilhelm Roscher. National8konomik des Handels und 

Gewerbefleisses. Stuttgart 1881, S. 602 ff. 
••) Stadtarchiv Bd. 1567. 

§ 2. 
Es soll dabei verbleiben, dass, wenn Eltern bei ihren Leb-

zeiten einem ihrer Kinder, doch nach Massgabe nachfolgender 

Artikel, die Scharren abtreten wollen, dies ihnen unverwehrt sein soll. 

3. § 
Wenn ein Z•nf•er oder eine Z•nftige ohne Leibeserbe st•de 

und sich bei Lebzeiten der Scharre begeben wollte, so•soll dem-

selben erlaubt sein, sie einem Ziinftigen, der keine Scharre hatte, 

nach Uebereinkommen abzutreten, jedoch mit der Bedingung, dass 

der, dem sie iiberlassen wird, der Zunft genehm sein muss. Sollten 

hieraus wegen Nichtgenehmigung Streitigkeiten entstehen, so liegt 

die Entscheidung der Sache Iediglich bei E. E. Rath. Sturbe hiii~ 
gegen ein Ziinftiger oder eine Ziinftige ohne Leibeserben, ohne bei 

Lebzeiten einem andern die Scharre abgelreten zu haben, so soll 

sie nicht als zu dessen Erbschaft geh8rig betrachtet, sondern einem 

andern Ziinftigen, der noch keine Scharre hatte und der Zunft ge· 

nehm w•re, unentgeltlich iiberlassen werden. 

§ 4. 

Wenn ein Ziinftiger mit Tod abgehen und Kinder hinterlassen 

wiirde, so soll das •ere vor dem jiingern, doch vorziiglich ein 

Sohn vor einer Tochter, obschon diese •Iter als der Sohn w•re, 

die Scharre anzunehmen berechtigt sein, doch mit der Massgabe, 

dass der Sohn entweder schon ziinftig sei, oder doch sich zu dem 

Metzgerhandwerk begebe, und die Tochter, da die Scharre auf sie 

kommen sollte, einen Metzger heirathe. Es soll aber auch das-

jenige Kind, das die Scharre bekommen und annehmen wiirde, 

eschwistern, um sie wegen des Fortfalls des  (נOenussesseinen 

aus der Scharre zu entschiidigen und allen Zwist zu vermeiden, 

f. 300 zu geben schuldig sein. 

§ 5. 
In dem Falle, dass Eltern mit Tode abgehen und minder· 

hrige oder junge unerzogene Kinder zuriicklassen , soll j׃•die 

Scharre, bis die Kinder selbsl sie antrefen k8nnen, von deren Vor-

mundschaft an einen anderen Ziinftigen um einen zu vereinbarenden 

Zins iiberlassen werden. Sobald aber eines der Kinder nach dem 

lnhalte des Art. 4 die Scharre selbst iibernehmen wolle, miisse 

sie ihm ohne Verzug oder Weigerung abgetreten werden. 

6. § 6. 
Einem Sohne, nicht aber einer Tochter, sei hierbei nicht 

hinderlich, unverheirathet zu sein. 

7 § 
Weder einem Meister noch einer Meisterin Sohn oder Tochter 

soll erlaubt sein, sich einen Ehegatten, so nicht seiner Religion, 

zu nehmen. 

§ 8. 
Wenn ein Fremder in die Zunft heirathen will und doch der 

Ordnung gem•ss die Jahre nicht allhier gearbeilet hat, so sollen 

fiir jedes jahr 25 Gulden bezahlt werden. 

Uebrigens gab es nicht selten zwischen dem Rate und der 

Metzgerzunft Meinungsverschiedenheit. Ersterer hatte iii•mlich das 

Recht der Fleischtaxe und die Zunft fand die angesetzten Preise 

oft zu niedrig. Als Beispiel, mit welcher Ehrerbietung die Zunft 
dann mit der Bitte um Aenderung nahte, sei eine Bi•tschrift vom 

14. :August 1717'2) wiedergegeben 

estrenge Vest und  (נHochgel•teHochEdle 

auch ·Wohl Edle Wohl Ehren Veste Wohlfiirsichtig 
Hoch und Wohlweisse 

Grg. gepietend und Hochgeehrtiste Herrn 

St•tt-Biirgermeister und Ralh. 

E. E. Metzger-Zunft ist gestrigen Tages ein dahin auss-

gefallenes Raths Decretum durch wohlregierenden Herrn Stiitt-

meister Senioren Meckeln angedeutet worden, dass das Hammel· 

verkau• werden und taxiret • fleisch pro futuro umb5kr. das 

sein soll ; wann nun grg. gepietend und hochgeehrtiste Herren 

es zwar an Hammel Vieh im Lande nicht manquirt, solches aber 

wegen des D8rren sommers und dahero abgehenden Weydte 

nicht fett ist, iiberdiess es in Frankfort, Maintz, der Pfaltz und 

dem Darmbstattischen ja nirgents in der Nachbahrschaft umb 

die angesetzte 5 kr. verkauft wirdt, alss werden Ew. HochEdel 

(Jeslr. vor unssere E. Zunft gleichfalss die hohe obrigkeitliche 

Vorsorge zu tragen geruhen, dass solche zu ihrem eigenen 

schaden und gemeiner Biirgerschaft Nutzen die fette H•nmel 

nicht schlachlen k8nnen, im Gegentheyl aber belieben, zu solchen 

5 kr. noch einen halben zuzufiigen, mithin den Tax des Hammel-

fleisches ad 5'I:, kr. selzen zu Iassen, da eine ehrsame Zunft 

auch bei solchem kaum bestehen kann, welche gnade sich be· 

riihrte Zunft unterthanig ausgebeten haben und mit aller Veneration 

verharren will, als 

Ew. HochEdel Gestr. und Herrl. 

Unterthi•nig gehorsame 

E. E. Metzger-Zunft allhier in Wormbs. 

Wir wollen nun eine Rundschau nach besonderen Bestim-

mungen halten, die in den anderen Wormser Zunftordnungen des 

18. :jahrhunderts anzutreffen sind 

Stadtarchiv B.  668.י•) 
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9. Sonn~ und Feyertage, sowie Charfreytag sollen geheylige1 und 

gefeyret, die Predigten und 8ffentIichen Gottesdienste fleissigst 
besucht, auch an denselben weder gearbeitet noch etwas ver-

kauft werden. 

10. Alle Waaren, so anher gebracht, sollen an das Kaufhaus ge-

Iiefert und gewiesen werden 2•) und kein Biirger soll sie in 

seiner Behausung unterschleifen. 

11. Man soll sich des Spielens , Zechens und Weinholens in 

bischi5flichen und Dalbergischen H•5fen, in dem Maria~Miinster 

und andern geistlichen H;•usern bei E. E. Ralhs Strafe ent· 
halten. :•° a) 
Bei Br,•nden spielten die Ziinfte, die iibrigens 16 Mann t,•g-

Iich zur Wache an 4 Stadttoren stellten, eine' grosse Rolle. Am 

23.1\•Uirz 1700 wurde eine Feuer-Ordnung•') vom Rate aus-

gearbeitet und im Jahre 1718 ein besonderes Feuer-Amt errichtet, 

dem 2 Dreizehner, 4 aus dem •usseren Rat, die 4 Stadtleutnants 

und 4 Zunftmeister angeh8rten. Bei ausbrechetidem Feuer wurde 

gel,i•utet, aus einem auf der Hauptwache stehenden kleinen Geschiitz 

ein Schuss abgefeuert, und 

die Trommeln wurden geriihrt. 

Die Stadttore wurden ge-

schlossen und die s•mtlichen 

Ratsherren hatten sich auf dem 

Raihause, dem Biirgerhof, ein· 

zufinden, um etwa notwendige 

Massregeln zu beratschlagen. 

Die Handspritzen, deren jede 

Zunft eine besass, wurden zur 

Brandstelle gebracht, auch die 

2 stadtischen Spritzen, eine 

grosse und eine kleinere, denen 

zur Bedienung die n8tigen 

Mannschaften ausden 17Ziinf-

ten zugesellt waren. Den ersten 

Rang an der Brandst•tte ha•en 

die Zimmerleute und die 

Schmiedeziinfiigen, zumWasser-

sch8p•en stellten die Wein-

schr8der ihre Leute, die aus 

der Schilderzunft mussten die 

Leitern anlegen und die Feuer-

haken bedienen, die Kiifer 

hatlen Biitten und Ziiber zur 
Stellezu schaffen, dieK,archer 

mussten Wasser fahren und 

Schneider undSchusterdurften 

pumpen. Die Feuereimer wur· 

den von den drei j•ngsten aus 

••ederZunft aus den Zunftlokalen 

geholt. Brannte es nachts, so 

musste jeder Biirger, da es 

noch keine Strassenbeleuch-

lung gab, ein Licht in einer 

Laterne ausstellen od'er aus~ 

h:•ngen. Alle Zimmerleute, 

Maurer,Schornsteinfeger, Dach-

decker , Tiincher hatten sich 

in aller Eile nebst ihrem Ge-

sinde bei dem Feuer einzu-

finden und mit allem Ernst 

und Fleiss die Rettung zu be-

f•rdern. Auch die Juden solIten 

dem Brande eiligst zulaufen 

und nach alien Kri•ften retten 

helfen. Die Metzgerzunft aber 

hatte fleissig zu beobachten, 

ing 2. dass dem regierenden Herrn 
Biirgermeister ein gesatteltes 

gutes Pferd zugefiihrt wurde. 

Eine Eigentiimlichkeit der Ziinfte bildete die strenge Ab-
grenzung der einzelnen Berufsarten. Jede Zunft hatte das Be-

streben, im alleinigen Eigentum ihres Gewerbes zu bleiben und 

wachte eifersiichtig, dass kein Unbefugter sich Eingriffe in ihre 
spezifische Tatigkeit erlaube. Wo aberein einzelnesMitglied gerechten 

Grund zu einer Beschwerde zu haben glaubte, fand er die Zunft 

als Vertreter seiner lnteressen sofort einzutreten bereit. So wandte 

sich die Kr;•merzunft im Marz 1711 mit einer Beschwerde22) an 

den Rat behufs Abstellung verschiedener Missstande. Der kaiser-

Iiche Postmeistcr Reissenbach verfahre mit der Erhebung des 

Abbildung 2. 

2°) 1n dem Kaufhause wurde fiir alie den Kr;•mern zugefiihrten 

Waren eine Verbrauchsabgabe entrichtet, die, insoweit sie ad va-

Iorem bezahlt werden musste, 1 Kr. von l fl. betrug. Man nannte 

sie desshalb auch das »Kreuzergeld«. In dem Jahre kurz vor dem 

Stadtbrande betrug die Einnahme hieraus zwischen fl. 2000 bis 

f1. 2400 j•hrlich, in den Jahren 1707/16 war sie nach genauer Be~ 

rechnung im Durchschniit fl. 1449.13 Kr. j•hrlich, 1786 waren es 

noch fi. 1531.35 Kr.; 1796 kam sie mit nur •1. 495.40 Kr. in Verfall. 
2°a) Weil von den Genannten die Stadt kein »Wein·Umgeld« 

erhielt. 
Stadtarchiv Bd.  2014.•י) 

••) S•adlarchiv B. No. 1514. 

dem Zunftmeister gehen, bey demselben sich ansagen und sciner 

Lehr und Gesellenwerks halber sich ausfragen lassen, damit nicht 

bei uns allhier m8chte  arbciten יי)ein Unziinftiger oder Unehrlicher 

und ein ehrsames Leinenweber·Handwerk dadurch einigen Schaden 

oder Nachtheil emp•angen m8ge und nachdem solches geschehen, 

so soll er sogleich dem Zunftmeister 12Kr. erlegen, namlich4Kr. 

ien ehrlichen Namen einzuschreiben, 4 Kr. fiir die fiir ךKranken,sei 

4 Kr. fiir die Herberge, damit, so das Handwerk etwas vonn61hen 

itte, zur Besorgung des Handwerks auch etwas vorr•thig h׃•wiire, 

welches uns allen insgesammt mehr niitzlich als sch•dlich sein mag. 

§ 11. Kein (Jesell soll seinen Meister austragen, was in 

seinem Haushalt geschieht, noch viel weniger denselben sucheii ZU 

verachten, woraus nichts anders, als Streit und Uneinigkeit ent· 

stehet ; welcher dennoch das 1hun wird, soll 30 Kr. Straf erlegen. 

§ 13. Kein Gesell solI des Nachts aus dem Hause bleibcn, 

sondern des Abends um 9 Uhr sich finden iassen. Kein Ocsell 

soll seinem Meister Nachts heimlicher Weise aus dem Hause gehen, 

oder aber heimlicher Weise Jemandem hineinsteigen, welches alles 

ganz und gar verd•chtig ist; 

wer dennoch einen solchen 

 StrafFehler ו.beginge, soll l f 
erlegen. 

§ 16. Ein (0esell soll alle 
Zeit Fleiss anlegen , seinem 

Meister, wo m8glich, gute Ar-

beit zu machen. Damit her· 

nach 'der Meister, wo die 

Arbeit ׃•re,schlecht gemacht w 

nicht dieselbe bezahlen miisste, 

sondern wo die Schuld auf 

dem Gesellen liege, soll er 

nicht nur dem Kunden die 

Arbeit bezahlen, sondern auch 

dem Meister den halben Lohn 

geben, so das Stiick getragen 

h•itte - und noch dazu von 

der Zunft gestraft werden, 

weilen sein Meister hieriiber 

besch:;imt wird und doch keine 

Schuld hieran ist. 

War so fiir die Ordnung 

der Ziinfte selbst durch Be-
stimmungen gesorgt, welche 

getreulich zu beobachten jeder 

neueZiinftige verpflichtet wurde, 

so bestanden noch nebenher 

 '•),allgemeine Verordnungen 

welche an Ostern, Pfingsten, 

Allerheiligen und Weihnachten 
den Zunftgenoss'en durch die 

Zunftmeister auf Befehl des 

Rats besonders eingesch•rft 

wurden: 

1 . DesGottesi:•sterns,Fluchens 

und Schwi5rens sich zu ent-

halten. 

2. MetzgerundB•ckersolIen 

Fiirsehung thun, dass an 

Fleisch und Brod kein 
Matigel erscheine. 

3. Die (]assen solI man 

s•ubern und pflegen. 

4. Jeder soll sich des Schies~ 

sens, sonderlich aufWegen, 

enthalten. 

5. DieH•g,Z•une und anderes Abb 

sollen nicht beschadigt 
werden. 

6. Ein jeder Biirger soll sich nach dem Besten, wie ihm sein 

9 aufIegt, mit Ober- und Untergewehr gefasst  יhalten.Biirgereid 

7. Jeder halte Wasser in seinem Hause fiir den Fall der Noth-

durft. Zur Besichtigung desselben soll der j0ngste Zunft-

meister jeder Zunft mit dem Zunftknecht umgehen und nach 

dem Umgang sich zu dem Herrn Amtstrager (Biirgermcister) 

verfiigen, demselben Bericht thun, wie sie es gefunden , bey 

Straf eines Pfundes HelIer. 

8. Man soll sich Spielen's und sonst aller anderer ohngebiihrlicher 

Laster enthalten. 

- ••) »Unehrlich• im Zunftsinne bedeutet : Der eigenlIichen Ehre 

des Handwerks nicht teilhaftig. 

Stadtarchiv Bd. 28. •• 

••) Darin hiess es u. a.: •So Sturm geschlagen wiirde, dass 

ich ohne alles Verziehen mit meinem eigenen Gewehr geriisl, auf 

den Platz oder sonst wo ich hin beschiedeii wiirde oder werde, 

komme, und allda der Sti•t-Biirgermeister, Raths oder eines ihrer 

Verwandten, Hauplleute Bescheid und Befeht erwarte, demselben 

getreulich und gehorsamiich nachkomme, auch dem St•tmeister 

und Rath in a•Ien ihren und der Stadt Worms N8then beyst•dig 
und geholfen sein wolle, als Iang als ich hier Biirger und wohn-

haft bin.• 



69 

Der Rat tat nichts, um die wirtschafilichen Sch•digungen aus· 

zugleichen, wie cr iiberhaupt sich als Anh•••ger des Iaisser faire 

- Iaisser allcr-Prinzips h.•iufig erwies und geringe geistige Reg-

samkeit entfaltete. Es sammelte sich eine solche Summe des Un· 

muts besonders gegen die Dreizehner an, dass die Klagen aus der 

Biirgerschaft im Jahre 1783 dem Kaiser schriftlich vorgebracht 
wurden 2•). Man warf ihnen despotische Grundsiitze vor. Um 

ungest8i*:r mit dem Stadtgute wirtschaften zu k8nnen, suchfen sie 

den Dreizehnerrat nur mit ihren Verwandten und ihrem Anhang zu 

besetzen. Alle Personen dieser K•rperschaft seien dermalen , mit 

einer Ausnahme, mit einander verwandt. 

Den Dreizehnern war schon friiher nicht mit Unrecht voii den 

Ziinften in Eingaben an den Kaiser Eigennutz vorgeworfen worden, 

weil sie zu den Schatzungen zu wenig beigetragen hatten. Die 

»Schatzung• war eine Verm•genssteuer, die je nach Bedarf ein-

gefordert wurde. Der gew8hnliche Gemeindehaushalt wi:rde durch 

indirekte Abgaben und (]ef.•ille bestritten. Schatzungen wurden 

nur erhoben, sobald der Kaiser fiir Kriegszwecke eines Beitrags 

bedurrte (sogenannte R8mermonate), sodann fiir das von der Stadt 

dem Oberrheinischen Kreise zu stellende Truppen-Kontingent und 

fiir den Beitrag zu den Kosten des Reichskammergerichts. Die 

einfache Schatzimg betrug gew6hnlich '/•O/o des Verm•gens. 

Waren aber Kriegskon•ributionen zu Ieisten, und das war in den 

stiirmischen Kriegszeiten des 18. jahrhunderts Ieider sehr hiiufig 

in Worms der Fall, so wurden j:•hrlich vielfache Schatzungen an-

gesetzt - in den jahren 1734-1750 nicht weniger als 4431•. Es 
diirfte nicht uninteressant sein, die S chatz u ng sliste, wie sie 

im Jahre 1 708 festgesetzt wurde, kennen zu Iernen: 

Ein•ache Schafzung der 17 Ziinfte fi. 1385.12. 
Der Dreizehner utid deren Bedienten ,, 197.30. 

Der Juden ,, 250.-. 

123.30. . . . . ,, Der Forensen 

Der Beisassen-Beitrag (Kopfsteuer) ,, 83.20. 

fl. 2039.32. 

Abbildung 3. 

wie :folg• sich, 

Der Juden 

.. .  .Der Forensen 

Der Beisassen-Beitrag (Kopfsteuer) 

Die Leisiungen der einzelnen Ziinfte verteilten 
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Nun besteuerten sich aber die Dreizehner viel zu gering, was 

der St•dtmeister Knode im jahre 1731 in einem Memorandum an 

den Rat selbst feststellte, in dem er sagte: ,,Einen unpartheiischen 

Sch.•itzungsfuss einzurichten sei bisher um so schwerer gefallen, 

als es, wenn man die Wahrheit sagen solle, an dem sei, dass fast 

das meiste Verm8gen sich bei den Magistratspersonen, deren Be~ 

dienten und Angehi•rigen finden lasse, dabei es denn sehr hart an-

gehe, gegen sich selbst die Kreide zu nehmen und die Zeche zu 

machen." Erfolgte von dem Kaiser eine Ermahnung, die richtige 

Ordnung herzustellen, so wurden gew8hnlich Berafungen abgehalten, 

die aber im Sande verliefen, und es blieb zum Verdrusse der 

Biirger beim alten. Einer der angesehensten volkswirtschaftlichen 

Schriftsteller unserer Zeit, Gustav Schmoller, ,•ussert sich iiber die 

deutschen Reichsstadte des 17.und 18.Jahrhunderts in recht ab-
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Briefportos nach Willkiir. Dem ziiiiftigen Cliristian MiiIler habe 
 Blatt י••,er am 16. Februar fiir einen Brief von Frankfurt' a. M. von 

2 Batzen angesetzt, als er sichdariiberbeschwerte, habe er grobe 

und wiiste Worte gebraucht, die vor ehrbaren Ohren ein Abscheu 

seien. Den andern Tag habe er den auf dem Postamt vor-

sprechenden und nach Briefen fragenden Jungen des Mmler mit 

Schlagen iiberfallen, auch seinen Knecht dazugerufen, welcher ihn 

g/eichfails sehr gepeifscht und an den Haren herumgesch/eift habe. 

Der Rat m6ge sich nu• zur Ab,•nderung der Missst•nde an den 

Fiirsten von Taxis wenden. Sodann habe sie noch einige Be-

schwerden vorzutragen: Ausser der Messe diirfe niemand auf dem 

Markte Waren feil halten. Dagegen verfehlten aber Handwerks-

Ieute zum Schaden der K,•mer und zum Pr•judiz des Kreuzer-

geldes. Ferner blieben unberechtigter Weise Messleute 5 uiid 6 

und noch mehr Tage nach der Messe hier und verkauften ihre 

Waren, was ebenfalls abgestellt werden m8ge. 

Der Rat schrieb nun am 2. April an den Fiirsten von Thurn 

und Taxis, den Cieneralpostmeister, der in einem eigenh;•ndig unter· 

zeichneten Briefe 2•) antwortete, die Sache gegen den Postverwalter 

Johann Bernard Reissmann sei gebiihrlich untersucht worden. 

Der Postverwalter habe sich gegen den Bedienten des Handels-

manns etwas iibereilt, dieser habe aber durch gar empfindlich 

touchirende Reden dazu Anlass gegeben. »Wir werden indess 

jedennoch unsern mehrgedachten Postverwalter ernstlich dahin 

verweisen, dass er fiirohin sich aller Bescheidenheit (deren Wir 

uns hingegen auch von dassiger Biirger~ und Kauf,nannschaf•, 

sodann dero Bedienten aI1erdings vorsehen) gebrauchen, auch die 

eyllfertige und sorgliche Bestellung der Korrespondenz nach ihm 

er•heilter, von Kaiseri. Majest•t approbierter Posttaxe, so zu all-

gemeiner Kund- und Wissenschaft communiciret und im Postamt 

affichiret werden soll, bef8rdern und sonsten alle Satisfaktion 

geben soll.« •4) 
Ein andermal klagte die Kr,•merzun•t, dass die B•cker Leb~ 

kuchen verkaufen, was nur den Spezereih•ndlern zukomme,•dass 

ein Sporer Eisenwaren fiihre, ein Tabakspinner en d•ail verkaufe. 

Ja die Zunft verschm•hte es nicht, 1728 gegen Marktweiber vor-

zugehen, die von Frankfurt zugleich mit Gartengewachs auch 

Zitronen, neue Haringe und Baum81 in Kriigen hierherbrachten und 

besonders in den geistlichen H;•isern zugleich mit ihren Gemiisen 

verkauflen, wodurch sie die Nahrung hiesiger Handlungen schwachten. 

rz wurde die Anzeige gemachf, ein fremder Mann Am ׃•haltel.M 

im Kaufhause Biickinge feil, sowohl einzeln wie dutzendweise, 

w,•hrend er doch nur hundertweise verkaufen diirfe. Ferner halte 

sich Jahr aus, jahr ein ein Zitronenverldiufer hier auf, der seine 

Ware stiickweise verkaufe, was gegen das Interesse der privile. 

gierten Zunft und zu verbieten sei. Mit derartigen Quisquilien 

wurde der Rat durch das ganze Jahrhundert bel.•stigt. Geht man 

die Akten, welche die Kr.•merzunft betreffen, durch, so findet man 

im ganzen 18. Jahrhundert von gr8sserem Unternehmungsgeist 

keine Spur. Dagegen Brolneid auf Schritt und Tritt. Der einzige, 

welcher zum nicht geringen Aerger der Kr•merzunft weiteren kauf-

m•nnischen Blick offenbarte, geh8rte der Schifferzunft an. Es war 

der Wormser Biirger und Schilfseigenliimer J o h a n n C o r n e l i u s 

H e y l , welcher im Jahre 1772 die Produktion der Nauheimer 

Saline pachtete. •5) Er beniitzte das im Jahre 1700 in der n,•chsten 

N,•he des Rheins errichtete stadtische Lagerhaus••) als Oeneral-

depot, von wo er den Salzversand nach al1en Oegenden des Rhein-

stromes bewerkstelligte. Die s1•dtische Kasse zog aus dieser 

T•tigkeit durch Einnahmen von Krahnengeld, Durchfi•hraccisen und 

Lagergeld erheblichen Nutzen. 

In den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts geschah Worms 

durch die Massnahmen des pf•ilzischen Kurfiirsten Karl Theodor 

grosser Schaden.••) Bei der zwei Stunden oberhalb Worms ge-

Iegenen Stadt Frankenthal wurde ein Kanal bis an den Rhein an· 

gelegt. Allen um Worms Iiegenden pfaIzischen Ortschaften, die 

friiher ihren Wein nach Worms zu Schiff brachten, wurde befohlen, 

dies in Zukunft bei Frankenthal zu bewerkstelligen, wodurch die 

Stadt des Pforten-, Lagerhaus-, Krahnen- und W/aggelds verlustig 

ging. ln Frankenthal wurden Fabriken aller Art angelegt, Kiinstler 

und Handwerker durch Zugestandnisse von Freiheiten angelockt 

und allen benachbarten Untertanen wurde anempfohlen, sich der 

Waren und Arbeiten der Frankenthaler zu bedienen. Den Wormser 

Handwerkern aber wurde verbofen, kurpf•lzische Messen und M•rkte 

zu besuchen und dort sowohl selbst verfertigte als gekaufte Waren 

feil zu halten, wodurch sie ausserordentliche Einbusse erlitten. 

Sodann wurde in Frankenihal ein privilegierter Fruchtmarkt an-

gelegt und allen kurpfaIzischen Unlertanen benachbarter Orte wurde 

verboten, ihre Friichte anderswo als dort zu verkaufen. Worms 

wurde dadurch schwer getroffen, indem die Nahrungsmittel durch 

das Ausbleiben der sonst hier feil gehaltenen Landeserzeugnisse 

im Preise stiegen, die Wirte, Kr.•mer und Handwerksleute aber ihre 

guten Kunden schwer vermissten. 

23) Stadtarchiv B. No. 1544. 
2•) Die Klage wegen Porto-Uebervorteilung war alt. Schon 1650 

hiess es, dass die kaiserlichen Postmeister •wegen einforderung 

der iiberm•issigen Porlo sanguisugae und heimbliche Ausszehrer 

seien«. Franz H. Quetsch. Geschichte des Verkehrswesens am 

Miltelrhein. Freiburg 1891, S. 147. 
Stadtarchiv B. No.  1544.יי•) 

26) S. dariiber A. Weckerling in •Die Hafen- und Uferbauten 

zu Worms«, 1893, S.38f. 

27) Stadtarchiv Bd. No.1434. 
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beissender Ironie, mit siegender Freudigkeit erklingen 

die Stimmen der Seher iiberall und ihre Augen leuchten 

erwartungsvoll dem Menschen entgegen, der da kommen 

soll. Sehen wir nur einen Augenblick zurock ganz 

summarisch, ganz obenhin: die Revolution, Beethoven, 

Napo•on, Goethe, Kant, Darwin, die ganze Natur-

wissenschaft, die kolossale Entwicklung der Technik, 

Bismarck, Wagner, Feuerbach, Bi5cklin, Schopenhauer, 

Nietzsche - das Alles mit einem unendlich reichen 

»Drumherum« in einem einzigen Jahrhundert! Wahr-

Iich, wenn der Vulkanismus Alpen tiirmt, hier war es 

die aus dem Innern des V•Ikerlebens hervorbrechende 

Feuermacht, die solche Erscheinungen und Gestalten 

formte. Die guten Leute reden ja immer noch von 

Revolution und meinen damit, sie habe Alles umge-

stiirzt. Was sie schut und an positiven unvergang-

Iichen Menschenwerken in's Leben rief, das steht auf 

einem ganz anderen Blatt, sagen sie, sie ~- die Lebens-

trenner und mikroskopierenden Kleinseher. Ich aber 

betone: es ist eine Bewegung, diese Bewegung des 

19. ,lahrhunderts, und unendlich viel gr6sser war ihre 

sch8pferische, als ihre zerst•rende Macht. Zerst•rend 

hat sie sich ausgelebt in einem Jahrfonft sch6pfe-

risch wirkte sie Ober ein Jahrhundert, und noch heute 

wirkt dieses »unausl8schliche, unentbehrliche Feuer«, 

dieses »ewig heilige Recht der Emp8rung« fort in die 
Zeit und Gegenwart hinein. Nun, ein Gutes haben 

die Litteraturprofessoren zu Wege gebracht, sie haben 

dieses heilige Recht der Emp•rung mit einem ganz 

unschuldig klingenden Namen getauft, an dem heute 

selbst die h6here Tochter schon keinen Anstoss mehr 

nimmt, sie nannten es »Sturm und Drang«, und so 

hat sich die Welt daran gew8hnt, dass jeder Gymna-

siast, dieser sogar vor allem, seine »Sturm~ und Drang· 

periode« hat. Nur dass man das gerade wieder friiher 

viel sch•ner nannte : die Flegeljahre nannte man's. 

Und so h•tten wir im Kleinen auch hier ein Bild des 

Grossen. Darum nun zum Grossen. 

Tolstoj's Werk: Kritik der dogmatischen Theologie*) 
Iiegt nun in tadelloser Uebersetzung von Karl Ritter 

vor mir. Da heisst es am Schluss : »Ich erinnere mich, 

dass ich, als ich noch nicht an der Lehre der Kirche 

zweifelte und im Evangelium die Worte Ias : ,die L•ste-

rung des Menschensohnes wird euch vergeben werden, 

aber die L•sterung des Heiligen Geistes wird euch 

weder in diesem noch im konftigen Leben vergeben 

werden• diese Worte absolut nicht verstehen konnte. 

Jetzt aber sind mir diese Worte furchtbar klar. Das 

ist sie, die L•isterung des Heiligen Geistes, die weder 

in diesem no••h im kiinftigen Leben verziehen werden 

kann. Diese L:•sterung   das ist die furchtbare Lehre 

der Kirche, deren Grundlage die Lehre von der Kirche 

ist. - Die orthodoxe Kirche? - Jetzt kann ich mit 

diesem Worte keine andere Vorstellung mehr verbinden, 

als die von einer Anzahl ungeschorener, sehr selbst-

bewusster, verirrter und wenig gebildeter Leute, die 

in Samt und Seide, mit brillantenverzierten Brustbildern 

von Heiligen einher gehen und Erzbiscl•5fe oder Me-

tropoliten genannt werden, und von tausend anderen 

ungeschorenen Menschen, die sich in einer schreck-

Iichen, sklavischen Abl•ingigkeit von diesem Dutzend 

befinden und damit besch•ftigt sind, unter der Maske 

gewisse Sakramente auszu0ben, das Volk zu scheren 

und zu betriigen.« In den achtziger Jahren des neun· 

zehnten Jahrhunderts ist diese Schrift Tolstoj's aus lang-

jahrigen, ernstesten Studien entstanden. Es hilft nichts, 

die Ohren zuzuhalten, die uns nun einmal zum I•5ren 

gegeben sind. Und h8ren wir, so erklingt uns ein 

Wort: »Alles Lug und Trug« - dieses ganze, auf 

dem orthodoxen Glauben aufgebaute und mit ihm ver~ 

quickte Leben Russlands ein Lug und Trug. Und durch 

dieses eine Wort klingt schon ein anderes hindurch : das 

*) Ei,gen Diederichs Verlag in jena. 

Iiger Weise ••). ,,Sie stellten den Gipfelpunkt der Missbildung j•׃•der 
i::•1telalterlichen Selbsiverwaltung nach allen Seiten dar. Nicht blos 

d•• Ziinfte in ihnen tauchten nichts mehr, auch die Stadtverwaltung 

i:i ihnen war eine gleich schlechte." Wenn wir auch den Rat der 

Drcizehner von Eigennutz keineswegs freisprechen wollen , so 

CJrfen wir andererseits doch einen keineswegs allt:•glichen Edel-

si::n seitens der ziinftigen Biirger nicht verschweigen. Sie wussten, 

•!:.ss ihnen vielfach im Laufe der Jahre Unrecht geschehen war. 

/\!)er als der franz8sische Kriegskommiss•r der 8. Division, Lierval, 

i i einem Requisitionsschreiben aus G8Ilheim am 1. Messidor 

( ,9. Juni) 1796 von der Stadt Worms 3000 Sack Hafer, 3000 Sack 
(•ctreide, 3000 Paar Schuhe, 1200 Stiefel und 30 Wagen mit je 
4 Pferden verlangte und im Weigerungsfall gegen den Rat und die 

12 reichsten Biirger strengste Zwangsmassregeln in Aussicht stellte, 

•'.i brachten die Ziinfte so viel des Verlangten auf, als sie nur 

I o:inten, und fassten den gemeinschafilichen Beschluss : Sie wollten 

, i.::mer die Wegnahme einzelner als Geissel zugeben. Alle wollten 

c fiir einen einstehen und Iieber :•׃mitgehen! 

Nachdem die Gefahr gliicklich voriiber gegangen war, erliess 

•°)  :,!cr Rat an die Biirgerschaft folgende P r o k l a m at i o n 

,,Einer hiesigen Ehrsamen Biirgerschaft wird abseiten eines 

hochedlen Magistrats in Ansehung der am 21. d. M. erlebten 

franz8sischen ׃Contributions-Execution zu erkennen gegeben 

Ungeachtet die Leiden dieses Kriegs und die ununterbrochen 

fortdauernden Requisitionen die hiesige Stadt schon so empfind-

Iich verfolgt und 'die Erhebung der letztern E. E. Magistrat schon 

in tiefste Sorgen und Bekiimmernisse gesetzt habe, so erfeue doch 

hochdenselben die Oelegenheit, Einer gesamten Ehrsamen Biirger· 

schaft seine ausgezeichnete Zufriedenheit und Beifall 0ber thiitigc 
Theilnahme an der gemeinen Sache und treue Anh•nglichkeit 

an dem gemeinschafilichen Wohl der hiesigen Stadt zu bezeugen, 

mit welcher dieselbe am 21. d. M. bei Erhebung der geforderten 

Contribution ihre Obrigkeit zu untersliitzen sich so riihmlich be· 
miihte. 

Durch dieses Oefiihl geleitet, hat auch ein hochedler Magistrat 
beschlossen, seine Empfindung iiber diese aufrichtige Probe 

emporstrebender Vaterlandsliebe nicht nur einer Ehrsamen 

Biirgerschaft durch die Zunfimeister und zugeordnete Herren 

bei jeder Zunft insbesondere bekannt machen zu Iassen, sondern 

auch dieselbe iiber den gliicklichen Erfolg derselben aufmerk· 

sam zu machen und sie aufzufordern, sich dieselbe in allen 

FaIlen, besonders wenn das Ungliick ••••ie Auflritte herbci 

fiihren sollte, zum Massslab kiinftiger Handlungs-Art dienen zu 

Iassen, innerlichen Frieden und Einigkeit unter sich zu erhalten.'' 

Ein jahr darauf, 1797, beklagt sich noch im januar dieZun•t 

•!•r Schmiede•'), dass der R8merwirt Hinz alle auf den Markt 

I.o;nmenden Kohlen aufkaufe, was ihm bei Strafe von rth. 10 unter· 

.<.•gt wird - dann ist die Herrlichkeit des reichsstadtischeii Wormser 

:its vorbei und auch die der  Ziinfte. 1׃ 

Aus neuen Welten. 

Von Mathieu Schwanii. 

s ist heute eine Zeit, in der Akkorde 

angeschlagen werden, wie sie in 

dieser wundervollen Sicherheit, mit 

dieser fastunerh•rlen Neuheitwohl 

keine Zeit vor uns zum Klingen 

brachte. Denke ich an die grie~ 

chische Kultur - sie war ein 

Hymnus der Menschlichkeit, ganz 

und gar in sich selbst  ruhend •'••י 

i::id ihre Glanzlichter ausstreuend iiber die damals 

! ckannte Erde. Das R6mertum - ein Gang nach 

•!cm Verniinftigen, dem Rechten, aber das Ver-

i;iinftige ist manchmal, ja meistens nur Verstandessache, 

t.iid als solche hart, grausam, gnadenlos. ln diese L•cke 

i·.^rsuchte das Christentum einzudringen : die Gnade, 

(!.::• Mitleid sollte herrschen in der Menschenwelt. Und 

itt dessen kam die Herrschaft der Hierarchie,  ׃.gnaden-5 

1)•er, mitleidloser, rachsiichtiger als jemals eine Herr-

•.liaft auf Erden. Die Wicliff, Hus, Luther stormten 

•.'gen diese Macht an. Es half ihnen nichts: sie mussten 

: •c Waffe ihrer Gegner zu der ihrigen machen; ncue 

••rchen, neue Hierarchien traten an die Seite der •Iteren. • 

2ute aber klingt es von allen Seiten auf, ein  ׃neuer1 

•'.':ng vom Menschen. Mit voller Zuversicht, mit 

2•) Die Strassburger Tucher- und Weberzu•,ft. 1879. S. 552. 

SO) Stadtarchiv Bd. 624. 
Stadtarchiv Bd.  525.ייי) 



71 

nicht genug sch•tzen kann, erh=eut mich ganz und ga•'. 

Das deutsche Biirgertum erwacht. Die Erinnerung :i 

aus Grossvaters Zeit steigen empor, sie erz:••ilen, w.i<; 

Tiichtigkeit vermochte, sie mahnen, was Toch•igk•'t 

und gesammelte Kraft auch heute und immer wiedcr 

vermag. Ein im tiefsten Kern gesunder Schrei ist c3 

doch, der da in steigender St•rke von der Jugend hcr-

kommt: »Wir wollen an's Leben heran. Wir wollc i 

nicht •bloss Zier~ und Modeaffen und wohlerzoge:: 

Jungen sein, die der Frau Mama und der guten Tai.!.• 

zu 7,י;hi5chster Freude gereichen, sondern wir wollen eti• 

Ieisten, etwas Iernen, tiichtig sein wollen wir, dass d•• 

Leben seine Freude an uns hat.« 

»Je gr6sser die Reformen, die n•tig, um so gr6ss•r 

ist auch die Pers•5nlichkeit, die n•5tig, um sie zu c:= 

zwingen!« Diese Worte widmete Walt. Whitma::.i 

>>einem Schiiler«, und er fogte hinzu: 

 ..•»Du! siehst Du nicht, wie gut es ware, wenn Dei 

Augen, Dein Blick, die Farbe Deines Angesic•:5 

siiss w•ren und rein! 

Siehst Du nicht, wie niitzlich es ware, solch eiii• 

Leib und Seele zu haben, dass, sowie Du un:.r 

die Menge trittst, Veriangen und Hoheit mit D'r 
eintreten, und jeder Deine Pers•nlichkeit fiihlt!< 

Und - das ist der Weg der Kunst, der in dic•• 

Neuwelt fiihrt. Noch immer, wenn die Kunst sich z i 

ihrem ·h6chsten und Ietzten Gange anschickte, u••i 

stellte sie das Leben einer Zeit und eines Volkes i::l 

ihren Idealen. Meisterin in der Menschenbildung w.~.r 

sie ׃iund wollte sie sein, undvon ihren h6chs•enGipfc 

herab •drang sie vor bis in die Kirchen- und Gemeind 

h•user der D6rfer. Sie wirkte sich aus in die Breio, 

nachdem sie die H•5he des Zeit- und Volksideales cr-

klettert. ,,Kunst ist Kaviar f0r das Volk" - d::3 

konnte nur ein Theoretiker in einer Zeit sagen, da d•• 

Theorie selbst die Kunst zu •berfluten und f0r immcr 

mattzusetzen drohte. Die Zeit flutete ab und heiito 

wissen wir wieder: eine Kunst ohne Volk ist ein Lu•l-

wurzel- und ein mehr oder weniger espritvolles Launeii-

gew•chs; ein Volk ohne Kunst aber z•hlt auf d2r 

V•51kertafel als wirklich Iebendige Gri5sse nicht mel•r 
mit. Das wissen wir wieder, und unsere Konstier cr-

freuen sich dieses Wissens. Nach ihren Ausfahrtc.i 

und Entdeckungsexpeditionen nach allen M•glichkeitc:i 

kehrten sie heim und fragen nun nach dem, was no:-

tut, was uns nottut. 

Ein Buch Iiegt vor mir, ein Buch, das ich als c5 

Zeichen der Zeit betrachtet wissen m•chte: Al berl 

D r e s d n e r: D e r W e g d er Ku n st, Die Lietc 

zum deutschen Volkstum schrieb dieses Buch. Uii.• 

wie in unsern tOchtigsten Kiinstlern der Blick auf d•• 

grosse Vergangenheit unseres Volkes und auf di• 

historischen Hi5hepunkte der Kulturv•Iker nie ganz c;·-

Iosch, wie sie ihre Studien ,,an den Alten•' machtc:i, 

und zum mindesten mit einem Viertelsblick immcr 

wieder kritisch und verg•eichend nach ihnen schautci•, 

so stellt dieses Buch die ganze junge Kunst- ur:I 

Kulturbewegung des ausklingenden 19. Jahrhundeit; 

zuriick in die grosse Bewegung der europaischen Kul•::r 

iiberhaupt. Es zieht die Linien rockw•rts in die Vc:·-

gangenheit ,und deutet aus diesen grossen Linien d• 

Weg vorwarts in die Zukunft. Und da heisst es denii, 

nicht nur analysieren, kritisieren, zerlegen - dari:i 

sind ·wir Meister -, sondern auch wieder einmal koi:i 

ponieren, schi5pferisch werden , aus den erkanntc.i 

Die Lieb.· - , Teilen ein sch6nes Ganzes schaffen 

muss da helfen, die einzige Kraft, die wirkliches Vcr-

st•ndnis verbiirgt und zugleich allein zu schaffen verm•,'r. 

Nicht nur Verstand, sondern auch das Gemot daz.i, 

der Wille, das Herz! ,,Der Mensch wird als Kiinstlc: 

geboren; es gibt keinen ,ollkommeneren Konstler, c'; 

das Kind." Dieses Wort sollte der Erzieher sic'i 

merken. Der Mensch will ein Kiinstler sein, er w••I 

etwas ki5nnen. DasWissen und Verstehen allein genii t 

Wort vom neuen Russland. Und nicht Einer 1•5rte es 

bereits, sondern in •ausend und abertausend K6pfe und 

Herzen dralig dieses eine Wort vom neuen Russland. 

Die Sehnsucht wachst. Ventile gibt es nicht. So 
muss es Explosionen geben. Mit Schreck und Weh 

vernehmen wir heute ihre furchtbaren Detonationen. 

Negativ, nihilistisch ist in Russland, sehen wir von 

einzelnen grossen sch•pferischen Geistern ab, diese 

Bewegung noch. Sie ist es, weil das Hemmnis des 

alten Russlands zu massig und gross ist, zu gewaltig 

und zu vergewaltigend , um positivem Neuschaffen 

breiteren Raum gewahren zu k•nnen. Anders in einer 

anderen Welt. Mit breitem , vollem Lichts•rahl bricht 

da die Ahnung des Kommenden in die Gegenwart, 

Zuversicht weckend und belebend. Karl Federn*) 

beschenkte uns mit einer ganz vortrefflichen Ueber-

setzung aus den Dichtungen des Amerikaners Walt 

Whitmann. Es ist die zweite in diesem Jahr, da 

Wilhelm Sch•Iermann den Diederichs Verlag mit 

einer gleichen Sammlung aus den Dichtungen dieses 

Wundermannes bereicherte. Und ein Wort lese ich da 

bei Federn: 

,,Gefliister vom himmlischen Tod h8re ich murmeln, 

Lippengeschwatz der Nacht, hauchgleiche Choraie, 

Schritte, die Ieise hinansteigen, einen mystischen Windhauch wehcii, 

san•t und tief, 

Ein Welleiikr,•iuseln auf ungesehenen Fliissenl, das Schwellen eines 

Stromes, der flutet, ewig fIutet, 

-- Oder ist es ein Platschern von Thr:•inen? Die unermesslichen 

Wasser menschlicher Thranen? 

Ich sehe, ich sehe zum Himmel empor, sehe grosse Wolkenmassen, 

Diister, langsam rollen sie hin, schwellen schweigend an, 

verschwimmen ineinander, 

Und von Zeit zu Zeit wird ein halb getriibter, trauriger, ferner Stern 

Sichtbar und wieder unsichtbar. 

Mir aber erscheint es ein Kreissen, eine feierliche unsterbiiche 

(•eburt, 
An fernen Grenzen, die kein Auge durchdringen kann, 

 !"Schreitet eine Seele ins andere Larid 

Geburt -- Leben - Tod - eine unzerreissbare 

Kette, wie Eins ist es diesem Mutigen. Und wer sich 

erinnert, wie ganze V•Ikerkulturen aufgebaut wurden 

auf der einen natiirlichen Wahrheit: - den Tod nicht 

fiirchten und das Leben nicht - wer die Gespenster-

fratzen sieht, zu denen eine verdorbene M8nchsphantasie 

den Tod, den ,,Freund Hein", den ,,Gevatter•', den 

Seelen geleitenden Hermes, entstellt hat, dem geht auch 

die Gr6sse des Wortes auf, das ein Goethe Ober die 

Tore der neuen Zeit schrieb: Gedenke zu Ieben! 

Er versteht B•5cklins Selbstporti•• wie er da steht 

und verwundert halb, halb voll tiefer Ahnung dem 

Geigenmanne hinter ihm lauscht; mit riihrendem Ent= 

ziicken weilt sein Blick auf dem Bilde Hans Thoma's, 

wo der miide Geiger in stiller Versunkenheit seine 

Ieisen Melodien ert6nen li•sst, wtihrend hinter ihm her 

ein Bauer mit starkem Schritte durch das d•nmernde 

Land schreitet, die Ernte heimzuholen. Eine Rockkehr 

der Phantasie und Weltanschauung zur Natorlichkeit 

und Gesundheit, ein krafivolles Verscheuchen von Ge-

spenstern und Gedankenfratzen kiindigt sich uns da 

an, und aus neuen Welten, aus einer Welt, die wieder 

neu werden will, klingen uns diese wunderbaren Melodien. 

Nun aber, wer findet, wer weist den Weg zu dieser 

neuen Welt? O, wir sind so verniinftig geworden im 

Iieben Deutschland! Und reisst in diese strahlende 

Verniinftigkeit einmal einer mit einem derben Witzblitz 
hinein, so getrauen wir uns kaum noch zu Iachen. 

Wir sind so arg vernonftig geworden, dass es fast wie 

ein Geruch von Leder durch unsere sogenannte Kultur-

welt weht. Und diese Ledernhaftigkeit verdirbt auch 
den Besten schon den Mut. Aber - wer intimer 

sehen kann, merkt, dass esauch daschon besserwird. 

Die Sympathien und Antipathien wagen sich doch trotz 
aller Korrektheit wieder hervor. Und Eins, was ich 

*) J. C. C. Bruns V•rlag, Minden i. W. 
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Seit der Veri•ffeiimchung des vorigcn Geschenkvcrzeichiiisscs 

sind dem Altertumsverein und der Paulusbibliothek folgende weitere 

(Jeschenke :zugewendet worden 

Ihre neuesten Ver6ffentlichungen iibersandten wiss•nscha•tliche 

Vereine :und Anstalten folgender St•d•e 

ertumsforschcnde Gesellschaft Altenburg. יdcsGeschichts· und Al 

Oslerlandes. 

Arisbach. Historischer Verein fiir Miltelfranken. 

Basel, Historische und antiquarische Gesellschaft. 

Berlin. 1. Verein fiir dieGeschichteBerlins. 2. Gesellschaft fiirHeimat-

kunde der Provinz Brandenburg in Berlin. 3. Vereiii Herold. 

Bielefeld. Historischer Verein fiir die Orafschaft Ravensberg. 

Braunschweig-Wolfenbiittel. Geschichtsverein fiir das Herzogtum 

Braunschweig. 

Bres!au. Verein fiir Geschichte und Altertum Schlesiens. 

Budapest. Der Magislrat der Stadt. 

Biickeburg. Verein fiir Geschichte, Altertiimer und Landeskunde 

des Fiirsten•ums Schaumburg·Lippe. 

Chur i. d. Schweiz. Historisch·antiquarische Oesellschaft. 

Danzig. Westpreussischer Geschichtsverein. 

Darmstadt. 1. Historischer Verein fiir das Grossherzogtum Hcsseii. 

2. Bibliothek der Technischen Hochschule. 

Donaueschingen. Verein fiir die Oeschichte der Bar. 

Franke nthal. Alterlumsverein. 

Frankfurt a. M. Verein fiir das historische Museum. 

O5ttingen. Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften. 

Halle a. S. Thiiringisch·s•chsischer Geschichtsverein. 

Hamburg. Verein fiir Hamburgische Geschichte. 

Hannover. Historischer Verein fiir Niedersachsen. 

Heidelberg. Historisch·philosophischer Verein. 

Hermannstadt. Verein fiir siebenbiirgische Landeskunde. 

Jena. Verein fiir Thiiringische Geschichte und Landeskunde. 
Magdeburg. Verein fiir Gcschichte und Altertumskunde. 

Mainz. Herbstgymnasium durch Herrn Direktor Dr. Blase. 

Metz. Museum der Stadt Metz. 

Mitau. Kurlandische Gesellschaft fiir Litteralur und Kunst. 

Miinchen. 1. Alterlumsverein. 2. Histor. Verein von Oberbayern. 

Prenzlau. Ukerm•rkischer Museums- und Oeschichtsverein. 

Riga. Gesellschaft fiir Cieschich'te und Alter•umskunde der Ostsee-

provinzen Russlands. 

Salzwedel. Altmarkischer Verein fiir vaterl•ndische Geschichte. 

Schwerin. Verein fiir Mecklenburg. Geschichte u. Alterlumskunde. 

Stockholm. Nordisches Museum. 

Stutlgart. Wiirttembergischer Altertumsverein. 

Wernigerode. Harz-Verein fiir Oeschichte und Alterlumskunde. 

Wiesbaden. Verein fiir nassauische A\ter\umskunde und Geschichts-

forschung. 

Ziirich. Schweizerisches Landesmuseum. 

Der :P a u l u s b i b l i o t h e k schenkten ferner : Herr N. N. 

Mehrere medizinische Schriften. Herr Dr. Bayerthal, Nervenarzt: 

5 medizinische Handbiicher. Kuno Fischer: Die menschlicheFrei. 

heit. Hardy Edw. J. : Das Liebes· und Eheleben berOhmter M•nner, 

3 medizinische Broschiiren und mehrere Schriflen des Vereins gegen 

Missbrauch geistiger Oelr:•ike. Herr Dr. med. Briegleb, prakt. 

Arzt: Blocher und Landmann: Die Belastui,g des Arbeiterbudgets 

durch den Alkoholgenuss, 1903. Herr Oberstabsarzt Dr. Ebertz 

jetzt in Metz : eine gr8ssere Anzahl Biicher meist medizinischen 

Inhalts. Herr Sanitatsrat Dr. K8hl: Salin B. Diealtgermanische 

Tierornamentik, aus dem Schwedischen iibersetzt von Frln. Prof. 

Mestorf, :1904. Herr Prof. Dr. Ludwig Edinger in Frankfurt 

Bericht iiber die Versammlungen deutscher Naturforscher und 

Aerzte zu Cassel und Karlsbad 4 Bde. und ausserdem 10 Bde. 

riaturwissenschaftlichen lnhalts. Herr Dr. Marx, prakt. Arzt : Bl,•itler 

fiir Volksgesundheitspflege Jhrg. 1904 (Nr. 13). Herr Dr. Corn. 
May, prakt. Arzt: Die Zeitschrilt Der Milit•rarzt, 3Jahrg•nge. Herr 

Freiherr Heyl zu Herrnsheim: Lau Fr., Urkundenbuch der Stadt 

Frankfurt a. M. hrsgg. v. B6hmer, neu bearbeitet von Lau, 1 Bd. 

1903. Herr Oberst Frhr. v. Heyl in Darmstadt : eine seltene Luther-

schrift. Herr Dr. Erwin Frhr. von Heyl : A. J. Riebert, Lopodunum, 

Ladenburg 98-1898. Das Churfiirsllich-Maynlzische Landrecht 1755. 
Herr Pr•lat Dr. Fr. Schneider in Mainz : Derselbe, D. Johann Dieten-

bergs Bibeldruck , Mainz 1534. Bohlen , H. , Kgl. preussischer 

Oberfiirster in Haiger, Reg.-Bez, Wiesbaden : Derselbe, Der Pflug 

und das Pfliigen bei den R•mern und in Mitteleuropa in vorge· 

schichtlicher Zeit. Eine vergleichende agrargeschichtlichte, kultur· 

geschichtliche und arch:•ologische Studie, zugleich als ein Beitrag 

zur Besiedelungsgeschichte von Nassau. Ungenannt : Eine gr8ssere 

Anzahl 13iicher. Herr Professor Dr. Griinewald in Speier : Der-

selbe, Das Samson·Relie• im Speierer Dom und verwandte Dar· 

stellungen. (Fortsetzung folgt.) 

Berichtigung. Nicht die Herren Gebriider Westhi•user, son-

dern Herr Friedrich Westhauser, Metallwarenfabrikant in Offen-

bach, hat die in der vorigen Nummer angegebenen Gegenstande 

dem Museum iibergeben. 

A,,,i,er1••,•!/ der Sehrift•eit,•,•fi. Eiue ?imfang-
reiche ,,Rheinischc Chvouik" ·musste 7vegen Rauminangels fii.r dic 

ii•chste •immer ••iriickgeslelll •z•erden. 

Fiir die Schriftleitung verantwortIich: 
Prof. Dr. Weckerling und Dr. Erwin 1•reiherr von Heyl, 

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

ihm nicht, es macht ihn unfroh und missmiilig. Und 

so klingt uns abermals aus neuer Welt ein Ton ent-

gegen, ein Ton, der unsre Sehnsucht befl0gelt, denn 

--es isl des Verfassers unerschiitterlicherGlaiibe, dass 

diesen Weg der Kunst das deutsche Volk nun als 

Fiihrer der kommenden Menschheit zu beschreiten und 

auszubauen hat. •ohlan denn, und wohlauf! 

An der Schlossruine in Oppenheim stand ich eins• 

in Sommertagen und schaute durch die Fensterruine 

hinaus in die fruchtbare Rheinebene zu meincn Fossen. 

Wunderbare Bilder voll goldenen Friedens niid reichen 

Arbeitssegens lagen mir vor Augen. und da - im 

Innern stieg dieVergangenheitauf. Worms, dadriiben, 

der Dom, der Rhein, die Nibelungen und Vijlker~ 

wanderung - wo sind die Nachkommen der stolzen 

Burgunden? Heinrich 1V., der Schiitzer der rheinischen 

St•dte, ein Mann des Kampfes und der Sehnsucht, sein 

tragisches Schicksal - Kaiser Lothar, der cinst diese 

Burg gebaut haben soll, undKaiser Ruprecht, derhier 

starb - die Schweden und Spanier, ihre Sch•del da 

unten im Beinhaus - welche K•mpfe sah diese Gegend 

einst, bis herauf in die ,,Franzosenzeit", und welcher 

wohltuende Friede nun! Und immer noch unser Volk, 

unser deutsches Volk, 1d•mpfend und ringend auf der 

gleichen Erde um dieAusgestaltung undVerwirklichung 

seiner Sehnsucht! So manchmal niedergeschlagen, dass 

nur noch scheueMenschen um die rauchendenTriimmer-

st•lten ihrer i••terlichen Wohnungen schlicheii, hob sich 

dieses Volk immer wieder zu neuer Kraft und un-

verdrossener Arbeit empor. Um die Frciheit von 

fremdem Pfaffenjoche k•mpfte der Kaiser Heinrich IV., 

um die gleiche Freiheit l•impfend stand Luther in 
bis tief in die romanischen • Worms , und heute 

Lander hinein drang der gleiche Wille, und bis •ber 

den Ozean trug er seine befruchtenden Samenk•5rner. 

Aus den Worten des Russen Tolstoj, aus den Rythmen 

Walt Whitmans klingt uns nun die alte Melodie wieder 
entgegen: Der Gedanke der freien Ausgestaltung und 

Entwicklung der menschlichen Pers•nlichkeit , der 

Kerngedanke deutschen Heldentums, aus neiien Welten 

kehrt er nun zuriick zu uns in unsre so vern0nftige 

Zeit und Welt; aber die Hofhiung und Zuversicht steigt 

auf, dass wir doch noch nicht ganz so Iedern 

verniinftig geworden sind , um ihn nicht aus 

vollster Seele als Geist von unserem Geis• zu em-

pfangen und zu griissen. Wo immer in der Welt um 

echte Menschlichkeit und wahre Freiheit gerungen 

wird, da ist der Deutsche denn doch noch mit vollem 

Herzen dabei, und zu dem Heere der Pfadsucher in 

eine neue Welt stellt er auch heute noch auf allen 

Gebieten seine Leute und M•nner. Aber Eins -- was 

gefi•ihrlich werden k6nnte -- die Einheit des Volks-
bewusstseins ist da heute zerrissen. Sie muss her-

gestellt, sie muss neu geschaffen werden. Und wenn 

erst neben dem braven Theoretiker der lebendige K0nstler 

und Menschenbildner Eingang in unsere Schule und 

Zutritt zum Herzen der Jugend findet, so wird auch 

diese Kluft sich schliessen. Das aber ist nun unsre 

Aufgabe, die der L8sung harrt. Und dazu ist i•5tig, 

dass wir wieder einmal ein wenig von dem Kinde 

Ierneii, dem Kinde, das von Natiir ein Konstler ist und 

fiir sein Leben gern ein Kiinstler bleiben n••hte. 

Etwas k8nnen, etwas Ganzes und Tochtiges k8nnen 

- das gibt frohe Menschen, und die brauchen wir. 

Geschenk-Verzeichnis. 
M ii n z e n schenkten : Frau Beck Wtw., geb. Keim ; Herr 

Hugo ;Keppel ; Herr Herm. Knierim, Weingutsbesitzer in Osthofen 

Hr. Gg. Hartmann; Hr. Joh. Lucht, Dachdecker; Hr. Friedr. Kohl. 

F•r die K a s s e des Vereins : Herr L. Isay Iiererte den Stoff 

fiir eine Fahne im Wert von 7.80 Mk. ; Herr Materialist H. Wolif 
Materialien unentgeltlich ; Herr Hofphotograph Fiiller hat auch in 
dieserBerichtszeit wieder verschiedeneAufnahmen fiir dasMuseum 

und die Vereinszeitschrift in freundlichster Weise unen•geltlich her· 

gestellt. 



S€E)•€MB€R 1904 3 •. '3 H I5 R 6 H N 

__••••••!•••••R• 

········•·'r.·•::nN••:::::: 

 ייי

••r··• ׃ ' · : יי•:rt•9•'וS••••••   

 יי

.::: 

3 
 ••,-•::s INI•HL•   

Zum fiinften Tag fiir Denkmalpflege in Mainz. Von -ng. Rheinische Chronik. -· Borbetomagus. Von Karl Christ. - Zwei 

Briefe des Wormser Gymnasialdirektors joha•n Wendelin jung aus dem Jahre 1731. Von Dr. Weckerling. - Staatsminister 

Josef -Karl Theodor Freiherr von Eberstein (1761 -1833). Von K. O. Bockenheimer. - Oeschenk-Verzeichnis. (Schluss.) 

Programm zum fiinften Tag fiir DenkmalpfIege in Mainz am 26. und 27. September 1904. 

vor Vernichtung zu bewahren, sondern auch, was viel 

schwieriger ist, ihnen Obereifrigen Freunden gegenober 

Beistand und Schutz zu gewahren. Es ist ja leider 

nicht zu bestreiten, da allerw.•rts Beispiele in Menge 

es beweisen, dass von den letzteren, den Obereifrigen 

Freunden, den angeblichen »Wiederherstellern der Denk-

m•er« mindestens ebensoviel, wenn nicht noch mehr 

gefehlt worden ist als von den ersteren. Wer denkt 

hier nicht an die gerade gegenwartig die weitesten 

Kreise beunruhigende Frage der Erhaltung des Heidel-

berger Schlosses, wo die Gefahr vorliegt, dass auf das 

Be•reiben iibereifriger angeblicher Freunde eine herr-

Iiche Ruine, die seit vielen Jahren das Entziicken un-

gez•hlter Besucher aus allen L;•ndern gebildet und in 

unz•ihligen Herzen einen unausl8schlichen Eindruck 

hinterlassen hat, durch die geplante ,,Wiederherstellung'• 

ihres Reizes griindlich beraubt wird. Doch wir brauchen 

nicht nach aussen zu gehen, auch in unserer eigenen 

Stadt fehlt es nicht an Beispielen solcher zwar gut 

gemeinter ,,Wiederherslellungen", die aber nach unserer 

Ueberzeugung wenigstens weit besser unterblieben 

waren; jedenfalls mahnen sie, und das Denkmalschutz-

gesetz gew.•hrt dabei die beste Holfe, allen derartigen 

sogenannten griindlichen ,,Wiederherstellungen" gegen-

•iber sehr auf der Hut zu sein. So hat z. B. der for 

diesichere Erhaltung des Gesamtbaues durchaus nichtnot~ 

wendige Wiederaufbau der abgeschossenen einen Turm-

spitze der Liebfrauenkirche diese eines grossen Teiles 

ihres Reizes beraubt. Die Kirche mit der fehlenden einen 

Turmspitze war fast zu einem Wahrzeichen unserer von 

schweren Schicksalen so oft heimgesuchten Stadt ge-

worden. Es kam friiher kein Fremder nach Worms, 

dem nicht die Liebfrauenkirche durch das Fehlen des 

einen Turmes alsbald aufgefallen w•re und eben da-

durch ein Stiick ihrer eigenen und der Stadt Geschichte 

offenbart h•tte, es kam, sage ich, kaum ein Fremder 

nach Worms, der dadurch nicht veranlasst worden 

w.•re, zur Kirche hinaus zu pilgern und des Wechsels 

der Zeiten zu gedenken. Man frage nur einmal bei 

fi1•ren Leuten nach, die vor Jahren Worms besucht 

haben, man wird finden, dass die Liebfrauenkirche einen 

der nachhaltigsten Eindriicke auf sie gemacht hat. 

Heute, nach der Wiederherstellung, hat die Kirche dem 

Fremden wenig Besonderes mehr zu sagen. Man hat 

eben die bei der Wertscl•itzung eines Denkmals mit-

wirkenden Imponderabilien ganz ausser acht gelassen, 

was sich noch immer ger•cht hat. In einer anderen 

Kirche sind vor einigen Jahren alte Wandgem;•Ide aus 

dem Ende des 13. oder dem 14. Jahrhundert an den 

Tag gekommen und alsbald neu gemalt worden. Dem 

Maler ist kein Vorwurf zu machen , er hat sich viel-

mehr der ihm gestellten Aufgabe mit viel Geschick und 

Gewissenhaftigkeit unterzogen. Gleichwohl kann nicht 

Zum f•inften Tag f•ir Denkmalpflege 

in Mainz. 

en 26. und27.Sept. d.Js. wird die 
fiinfte Tagung fiir DenkmalpfIege 
in Mainz abgehalten werden. 

W;•hrend die friiheren Tagungen 

alle mit der Hauptversammlung 

desGesamtvereinsder deutschen 

Geschichts-und Altertumsvereine 

verbunden waren, ist in diesem 

Jahre, in dem der Gesamtverein 

im hohen Norden Deutschlands, 

in Danzig, getagt hat, von dieser Verbindung abgesehen 

und die an Denkmi•lern so reiche, auf der Grenze 

zwischen Nord- und S•ddeutschland gelegene hessische 

Stadt Mainz zum Versammlungsort gewahlt worden. 

Die allgemeine Beachtung und Anerkennung, die das 

Vorgehen der hessischen Regierung auf dem Gebiete 

der Denkmalpflege in ganz Deutschland und Ober dessen 

Grenzen hinaus gefunden hat, Iegten dem Ausschusse 

des Tages fiir Denkmalpflege die Wahl der Stadt Mainz 
als Versammlungsort nahe, durch die es der Versamm-

Iung ermi•glicht wird, nicht nur der hessischen Regie-

rung fOr ihr dankenswertes Vorgehen auf dem Gebiete 

des Denkmalschutzes Anerkennung zu zollen, was auch 

auf den friiheren Tagungen schon geschehen ist, son~ 

dern auch die U7irkung des hessischen Denkmalschutz-

Gesetzes auf hessischem Gebiete selbst zu beobachten. 

Die Grossli. Regierung, die den Zusammentritt 

des Tages in einer hessischen Stadt mit Genugtuung 

begriisst, hat dem gesch•ftsfiihrenden Ausschusse gegen-

iiber ihr Interesse an der Veranstaltung durch Versen-

dung von Einladungen an die Regierungen der Obrigen 

Bundesstaaten , sowie Oesterreich - Ungarns und der 

Schweiz, dann durch die Zusage eines Staatsbeitrages 

zu den Kosten des Tages, insbesondere der Bericht-

erstattung iiber dessen Verhandlungen bekundet. Es 

ist deshalb sehr zu wiinschen, dass die Beteiligung an 

dem Denkmalpflegetag auch aus Hessen eine recht 

rege und zahlreiche wird, und wir m•5chlen aus diesem 

Grunde auch die Mitglieder unseres Vereins und alle 

unsere Freunde, denen die richtige und wahre Denk-

malpflege eine Herzenssache ist, auf die bevorstehenden 

MainzerVersammlungstagehierdurch aufmerksam machen 

und sie dringend bitten, die Gelegenheit nicht zu ver-

saumen, durch ihre Teilnahme an dieser Versammlung be~ 

rufenster Vertreter der Denkmalpflege das Verst•ndnis fiir 

die Aufgaben dieser auch im Grossherzogtum Hessen 

zu erweitern. Diese Aufgaben sind schwieriger als die 

meisten meinen, denn es handelt sich dabei nicht etwa 

nur darum, die DenkmaIer ihren Feinden gegenOber 

( 
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erhoben und zwecks genauer Messung des Sch:•idels und der 

iibrigen Knochenteile in das Paulusmuseum verbracht. Leider 

konnten keine weiteren Gr•ber mehr festgestellt werden, denn es 

ergab sich, dass die friiher jedenfalls in gr8sserer Anzahl vor-

handcnen Grabstiilten durch Sandgraben wohl vor langer Zeit schon 

zerst8rt worden sind. So zeigte sich der nach Osten angrenzende 

Acker des Herrn Berwig in gr8sserer Ausdehnung durchwiihlt und 

ebenso der des Herrn Biirgermeisters Orb. Dagegen enthielten die 

nach Westen sich anschliessenden Aecker der Herren Weissheimer 

und Metzgermeister Wechsler, obwohl unversehrt, nur noch wenige 

Gr•ber. Allen Besitzern sei an dieser Stelle fiir ihr ber••itwilliges 

Entgegenkommen im Interesse der Wissenscha•t der Dank des Alter-

tumsvereins ausgesprochen. 

An eiiier andereii Stelle der Gemarkung Westhofen wurde 

ebenfalls eine interessante Untersuchung vorgenommen. Dort au• der 

,,Hochgewann", in einem Acker des Herrn Landwirtes Ahl soll, 

wie erzahlt wurde, vor etwa 20 jahren ein gr8sserer Grabfund 

gemacht worden sein, bestehend aus einem Schwerte und ciner 

grossen Anzahi Zieraten aus Bronze. Die Funde wurden arigeb-

Iich damals von einem zuf••ig in Westhofen anwesenden Ameri-

kaner leider mit iiber den Ocean genommen. Um festzustellen, was 

an der Sache richtig sei und ob vielleicht noch mehr derartige 

Funde dort zu finden sein wiirden, liess der Altertumsverein die 

Stelle untersuchen. Es zeigte sich, dass dort unter einem gr8sseren 

muss, das  ausAufbau וvon Steinen sich ein Grab befunden habei 

einer mit einer gr8sseren Platte gedeckten Steinkiste bestanden hat, 

in welche verschieden geformte Gef•isse gestellt waren, darunter 

die Aschenurne; denn um ein Brandgrab muss es sich handeln, 

das geht aus der Form der gefundenen Scherben hervor und dann 

konnten auch noch Reste der verbrannten •ebeine ang••offen 

werden. Es fanden sich noch Scherben von 6-7 Gef,•ssen , die 

wohl zum Teil durch das Einsinken von Steinen und Erde zer-

driickt waren und deshalb von den damaligen Findern des Mit-

nehmens nicht fiir wert erachtet wurden , denn von Gefassen ver-

Iautete nichts bei der Mitteilung. Nur Schwert und Bronzezieraten 

seien dem Grabe entnommen und viele von den die Bedeckung des 

Cirabes bildenden Steinen alsdann weggefahren worden. Es bleibt 

se;hr zu bedauern, dass damals bei derAuffindung keineMitteilung 

gemacht worden ist, denn e:• scheint sich um ein reiches Grab der 

jiingsten Bronzezeit oder :•eren Hallstatlzeit gehandelt zu haben, 

das um die Wende des zweiten und ersten jahrtausends v. Chr. 

errichtet worden war. Das geht mit Sicherheit aus den gefundenen 

Scherben hervor, die zum Teil reich mit Ornamenten des um die 

damalige Zeit herrschenden Kunststiles verzierl sind. Ferner wurde 

noch eine kleine aus Bronzedraht gewundene Spirale und mehrere 

kleine Bronzen,•gel gefunden, die zum Schmucke der Kleidung ge~ 

dient haben. Konnten auch Ieider keine weiteren Reste mehr ge-

funden werden, so bleibt doch die Tatsache interessant, dass ehe~ 

mals ein derartiges Grab in der Gemarkung von Westhofen vor-

handen war, dessen genaue Zeitstellung infolge der gewordenen 

Mitteilung und der stattgefundenen Uiitersuchung jetzt noch nach 

Jahren erm8glicht worden ist. Die Unlersuchung der naheren Um-

gebung des Grabes ergab keine weiteren Bestattungen mehr, so 

dass angenommen werden muss, das Grab sei ein vereinzeltes ge-

wesen. 

Auch in der Gemarkung Weitisheim hat der Verein in den 

letzten Wochen eine Untersuchung vorgenommen. Dort waren vor 

einigen ,lahren, wie schon friiher mitgeteilt worden ist, von Herrn 

Landwirt Benz beim Sandgraben Gr•ber entdeckt, dieselben jedoch 

weiter nicht beachtet worden. Ni•r ein in einem Orabe gefundener 

triangul•irer Dolch aus Bronze kam zur Ablieferung, wahrend eine 

angeblich ge•undene Bronzelanze wieder verloren gegangen ist. 

end des Eine ׃•Wintersalsbald seitens des Altertumsvereins w 

vorgenommene Untersuchung brachte noch ein steinzeitliches Grab 

zu Tage, in dem bei einem kindlichen Hockerskelelt Teile eines 

mit Spiralen verzierten Oefiisses gefunden wurden. Jetzt nach dcr 

Ernte wurden auch die umliegenden Aecker einer Untersuchung 

unterzogen, die jedoch das wenig erfreuliche Resultat ergab, dass 

sich dieselben mehr oder weniger vor langen Jahren schon durch 

das Sandgraben durchwiihlt zeigten. Jedenfalls massen bei 

dieser Arbeit viele Graber zerst8rt worden sein. Es 1i•*;t sich 

das annehmen, weil auch der Benz'sche Acker in seinem unteren 

Teile ziemlich dicht mit Gr••ern belegt war. So Iiess sich 

dann feststellen, dass auch hier, wie in Wes•hofen am Alzeyerweg 

und wie am Adlerberg, ehemals ein (]r•berfeld der friihesten Bronze-

zeit ׃•hnte,vorhanden gewesen ist, das auch, gerade wie das Ietzterw 

Or,•iber der Steinzeit enthalten hat. Die Stelle Iiegt in unmittel-
ihe der bayerischen Grenze am sog. ,,Niedesheimer barer ׃•Pfad",N 

gleich jenseits des von Weinsheim nach Bobenheim fiihrenden 

Weges und in gerader Linie nur etwa 20 Minuten vom Adlerberge 

entfernt. 

Aus Pfedderslieim hat Herr Biirgermeister Walter dem Paulus-

museum ein kleines fr:•ikisches Gefass iiberwiesen, welches er auf 

seinem Acker jenseits des n8rdlichen Stadtgrabens gefunden hat, 

nachdem dasselbe wahrscheinlich durch einen Gewitterregen bloss-

gelegt worden war. Dieser Fund ist von Interesse, weil bisher 

die Stelle des fi•inkischen Friedho•es in Pfeddersheim nicht genau 

bekannt gewesen ist. Es wurden zwar schon vor langen Jahren 

angeblich bei der Anlage eines Grabes auf dem seit etwa 20 Jahren 

he der Kirche fr•nkische geschlossenen ׃•Waffen,Friedhofe in der N 

wie Kurzschwert und Lanze gefunden, doch waren keine weiteren 

Funde seilher bekannt geworden. Der neue Fund au• dem 0rund-

stiicke des Herrn Biirgermeisters Walter, welches in geringer Ent· 

verschwiegen werden, dass die Uebermalung sehr zu 

beklagen ist. Waren die Bilder einfach m6glichst ge-
s•iubert, befestigl und umrahmt worden, so wOrden sie 

ein sehr seltenes Denkmal alter Malerei sein und die 

grijsste Wertsch•tzung aller Kunstverst:andigen, eine 

gewisse Teilnahme und dem ehrwordigen Aller ge-

zollte Achtung auch der Laien finden; jetzt neu ge-

malt, haben sie fiir den Kenner und Freund alter Kunst 

allen Wert verloren und dem Laien, der sic inhaltlich 

nicht versleht und an der ungewohnten Form Anstoss 

nimmt, sagen sie erst recht nichts. Auf der anderen 

Seite aber haben wir in Worms auch Beispiele solcher 

Wiederherstellungen, an denen man seine Frciide haben 

kann, und die ganz dem Geiste des hessischen Denk-

malschutzgesetzes entsprechen. Wir k•5nnen hier zu 

unserer Freude auf die bekanntlich dem Vorsitzenden 

unseres Vereins zu verdankende, durchaus im Rahmen 

des unbedingt Notwendigen sich haltende und die 

Spuren der Geschichte des Baues sorgsam wahrende 

Wiederherstellung der Pauluskirche fiir das Paulus, 

museum hinweisen, wir k8nnen auch schon jetzt die 

Wiederherstellung des Westchores des Domes als ein 

die gr6sste Anerkennung und Nacheiferung verdienen· 

des Muster hinstellen for alle die Fi•Ile, bei denen der 

Zustand eines noch im Gebrauch befindiichen Bau-

denkmals ein tieferes Eingreifen zur unbedingten Not• 

wendigkeit macht. Somit werden die aus Worms kom-

menden Teilnehmer des fiinften Tages for Denkmal-

pflege aufs beste fiir die Verhandlungen dieses vor-

bereitet sein und ihnen deshalb ohne Zweifel besondere 

Beachtung zuwenden. Am Schlusse dieses Blattes 

wird mitgeteilt werden, Oberwelche Punkte, soweitdie 

Tagesordnung bis jetzt feststeht , verhandelt werden 

wird. Die Verhandlungen sollen im Kasino ,,Hof zum 

Gutenberg" stattfinden und am 26. September vormit~ 

tags 9 Uhr beginnen. Die Teilnahme ist an keinen 

Beitrag gebunden. -ng. 

Rheinische Chronik. 

In Westhofen hat der Alterlumsverein in den letzten Tagen 

interessante Ausgrabungen veranslaltet. Zun•chst unterzog er die 

dem Hockergraberfeide der •Itesten Bronzezeit benachbarten Aecker 

an ׃•ber-dem Alzeyerweg einer niiheren Untersuchung. Dieses Gr 

feld war vor zwei jahren bei Gelegenheit des Umrodens eines 

Herrn jacob Baltz VI. geh8renden Grundstiickes, das etwa 200 

Schritte von der Chaussee ent••nt Iiegt, entdeckt worden. Bei 

der darauffolgenden Ausgrabung konnten damals noch 17 Oraber 

zum Teil mit interessanten Beigaben aufgedeckt wcrden, und es 

wurde zugleich festgestellt, dass diese Gr.•ber ganz genau derselben 

Zeitperiode entstammen wie die Graber ai• dem Adlerberg von 

Worms, also dem Beginn des 2. jahrtausends vor Christus. Es 

wurden damals ausser anderen Gegenst•nden zwei s•belartig ge-

kriimmte Nadein, eine aus Bronze, die andere aus Knochen, und 

2 konisch geformte Knochenringe gefunden, welche Gegenstiinde 

ganz charakteristisch fiir diese Art Gr:•iber zu sein pflegen. Bei 

der jetzt vorgenommenen Untersuchung wurden noch drei weitere 

Gr•ber entdeckt, und zwar zwei auf dem Acker des Merrn Biirger· 

meisters Orb und eins auf dem des Herrn Weissheimcr. Das eine 

derselben enthielt das Skelett eines Kindes von etwa 12 Jahren, 

welches als Schmuck nur ein kleines durchbohrtes Schneckenge-

h•iuse mitbekommen hatte, das andere das eines noch kleineren 

Kindes, welches ganz ohne Beigaben bestattet war. Beide Skelette 

waren nur schlecht erhalten. Das dritte Grab enthielt dagegen 

nnliches Skelett von 1,75 m L*•nge. ein ׃•Dasgut erhaltenes m 

(•rab war 0,95 m tief und 0,90 m breit. Der kr;•ftig gebaute Mann 

war in hockender Lage, und zwar auf der rechten Seite Iiegend, 

bestattet worden. Rechts und Iinks vom Kopfe standen je zwei rohe 

Feldsteine und iiber dem Kopfe war ein unverziertes Oef•ss bei-

gesetzt, das zwar durch die Last der Erde zerdriickt ist, sich aber 

wird wieder zusammenfiigen lassen. Am Halse des Toten lag 

wiederum einer jener charakteristischen, konischen Knochenringe, 

und die Iinke Hand hielt ein kleines lnstrument aus Bronze um-

schlossen. Es ist das eine zweispitzige Ahle, die ehemals in einem 

Cjriff von Holz gesteckt haben mag. Eine derartige Ahle wurde 

auch auf dem Adlerberg gefunden. Also hat auch dieses neuent· 

rab wieder die vollst•ndige GIeichartigkeit mit den  (נOraberndeckte 
des Adlerberges ergeben. Es wurde von Herrn Hirsch aus West· 

hofen photographisch aufgenommen , der die Aufnahmen dem 

Verein bereitwilligst iiberlassen hat, wof0r an dieser Stelle der 

beste Dank a•sgesprochcn sein soIl, Da• Skelettwurdesorgf•ltig 
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Got•es • nann•en. Ebenso ist alts;•chsisch godes wang 

Garten. Die ursprongliche Bedeutung ist wohl die von 

Bug, Einbiegung, Kriimmung, die auch in den ver~ 

wandten Worten Wange aus wangja (Backe), Winkel 

und englisch wing (Fliigel) vorliegt, sowie in dem 
Ia•einisch-italienischen vanga »Hacke , Karst«, wohl 

einem Lehnwort aus dem Germanischen. 

Gegen Ende der R8merherrschaft kam der Gebrauch 

auf, den Namen des Volksstammes an Stelle desjenige•i 

seiner Hauptstadt zu setzen, der dann •fters unterging. 

So wurde aus Lutetia Parisiorum »ad Parisios«, d. h. zu 

den Parisern , das heutige Paris ; Augusta Treve-

rorum wurde »in Treveris«, jetzt Trier; Divodurum, wohin 

die keltischen Mediomatrici (nach meiner, von Holder 

in seinem altkeltischen Sprachschatz aufgenommenen 

Erkl•rung, die Leute um die Matra, d. h. die nieder-

els•issische Moder) von den germanischen, mit den 

Wangionen eingewanderten Neckarsueben oder Nemetern 

und Tribokern vertrieben worden waren, wurde zu »in 

(Medio~) Matricis«, woraus das mittelalterliche Mettis 

und heutige Metz hervorging. Ebenso hiessen Novio-

magus (spater Spira, jetzt Speier) und Borbetomagus 

im 4. Jahrhundert schlechtweg Nemetae und Vangiones 

(Ammian 15, 11, 8; 16, 2, 12). 
Noch zur Karolingerzeit und sp•iter kommt die 

Bezeichnung civitasVangionum odergekorztWangiona 

und Wangia, Wannia neben Wormacia etc. vor (vergl. 

die Register zu Boos, Quellen). 

Ferner heisst es auf der Grabschrift des deutschen 

Papstes Gregor V. (Bruno), gestorben 999, er ware 

»Lingua Teutonicus, Wangia doctus in urbe«. 

Zu Worms iiberdauerte aber der alte keltische 

Namen den der Wangionen, deren Andenken infolge 

der folgenden Besetzungen der,Stadt durchBurgunder, 

Allemannen und endlich die Franken verwischt oder 

doch nur kiinstlich aufrecht erhalteti wurde. So be-

hauptet eine sp•te Chronik, die Stadt sei in drei Teile 
zerfallen, in Wangia, Burgentrich (d. h. Burgunderreich) 

und Wormbs, d.h.dieAltstadt(Boos111, S.203). Dahin 
geh6rt die mittelalterliche Inschrift gegen die Speierer 
Vorstadt an der Pfauenpforle »specula Vangionum«, 

sodann der von Dichtern besungene Wonnegau, die 

n•ihere Umgebung der »stat so wunnesam«, 

Der politische grosse Wormsergau (ungef•r das 

friihere Gebiet der Wangionen), d. h. das seit dem 

8. Jahrhundert urkundlich genannte Wormazfeld, wozu 

selbst die Stadt Mainz geh8rt und der beim Volk 
u heisst (daher z. B. schlechthin ׃"dasdas Gau oder G 

»Gautor« zu Mainz), ist unter diesem Wonnegau frei-

Iich niclit zu verstehen, sondern man deutete so den 

sp•tr•mischen, von den Wangionen entnommenen Namen 

von Worms um. Wie diese selbst ja gewissermassen 

ein Paradiesvolk bedeuten , so wurde das Wort 

Wonne, altdeutsch wunnja, wunna (durch Vermischung 

mit gotisch winja, Futter, auch bestelltes Wiesenland, 

»Wunn und Waid») in Worten wieWonne- oderWunne-

garten fiir ein irdisches Paradies verwandt oder iiber-

haupt fiir einen Lust= oder sogenannten Rosengarten, 

wie er besonders bei der Jungfrau Maria, der Rosen· 

k•5nigin, geweihten Frauenkl8stern bestand. 

Deren lagen aber zwei in der Speirer Vorstadt, 

das 1016 gegriindete reiche Nonnen- oder Marien-

miinster , Anfangs Augustiner- , dann Cistercienser-

Ordens, und das 1234 gestiftete »zu unserm Iieben 

Frauen-Garten« oder Mariengarten, spiiter Kirschgarten 

genannte Kloster von Cistercienserinnen , von dessen 

ehemaligen Besitzungen noch das Gel•nde gegen•ber 

Worms auf dem rechten Rheinufer speziell den Namen 

Rosengarten fiihrt, nicht aber, weil dort ein solcher 

wonniglicher Lustgarten bestanden hatte, sondern weil 

diese jetzige Feldflur, friiher Rheinauen, zum Kloster-

hof Husen , spi•ter Kirschgartshausen , siidlich von 

Lampertheim geh•rte. Das Kloster Mariengarten, wie 

gesagt, siidlich vor Worms gelegen, hatte jene Goter 

fernung von dcm alten Friedhofe gelegen isl, gibt uns cincn Fiiigcrzeig 

iiber die Ausdehnung des Reihengraberfeldes der fr:•nkischen Ge-

meinde aus dem 5. bis 7. jahrhundert und nach welcher Richtung 

die ׃•chstenUntersuchung einzusetzen haben wird. lm Laufe der n 

Zeit soll dieselbe auch vorgenommen und iiber das Ergebnis als-

dann berichtet werden. 

In Bermersheim wurde in der Gemarkung ,,auf der Plalte" 

ebenfalls ein fr:•nkischer Grabfund gemacht in der Nahe einer Sfelle, 

die vor 20 Jahren einen r8mischen Steinsarg mit Gl•sern und 

grossen Weinkriigen an den Tag treten liess. Es wurde hier bei 

Erdarbeiten das Skelett eines frankischen Kriegers angetroffen, 

dem ein Kurzschwert und ein kleines Cjefiiss beigegeben waren, 

die von dem Besitzer des Feldes, Herrn Landwirt Jacob Milch, 

dem Paulusmuseum iiberwiesen wurden. Durch diesen Fund ist 

auch die Lage des bisher noch unentdeckt gebliebenen fr•kischen 

Reihengr:•berfeldes von Bermersheim bekannt gewordeo, welches 

ebenfalls im Laufe der n,•ichsten Zeit naher untersucht werden soll. 

In Wachenheim a. d. Pfrlmm wurden ebenso bei Erd-

arbeiten auf der Siidseite des Or•s fi•inkische Waffen gefunden 

und dem Paulusmuseum iiberwiesen. Durch diesen Fund wurde 

nun auch in Wachenheim das bisher noch unbekannt gebliebene friin-

kische Reihengraberfeld entdeckt. Auch an einer anderen Stellc 

der Gemarkung wurde von Herrn Biirgermeister Brubacher eine 

interessante Entdeckung gemacht, welche demnachst ebenfalls einer 

n.•iheren Priifung unterzogen werden soll. Bekanntlich zeichnen 

sich in trockenen Sommern die Umrisse von unter der Erde 

befindlichen Mauerziigen auf der OberfI.•che des Bodens mehr oder 

weniger deutlich ab. Eine iihnliche Erscheinung konnte Herr Biirger-

meister Brubacher auf seinem etwa 200 Meter westlich des Ortes 

gelegenen Acker bemerken, wo sich deutlich die Fundamente eines 

grossen Gebaudes von iiber 20 m L.•nge mit nach Westen ge-

Iegener Apsis zeigen. Es sollen dort beim Pf!Ogen auch schon 

Tonscherben und Ziegelstiicke gefiinden worden sein. Welcher 

Zeit das Geb•ude angeh8rt, ob es, was wahrscheinlich sein diirfte, 

r8mischen Ursprungs ist oder mittelalterlich, das wird die dem-

n•chst erfolgende Untersuchung klar stellen. 

hnliche Erscheinung soll, wie uns berichtet wird,  ׃•auchEine 

auf den Feldern siid8stlich von Alzey, unweit der eben restau-

rierten Burg sich zeigen. Dort, wo eine r8mische Strasse in die 

Stadt eintritt, wo vielfach schon r8mische Altermmer gefundcn 

wurden und von wo auch der bekannte, jetzt im Paulusmuseum be-

findliche Altar der Vicani Altiaienses herstammt, sollen sich deut-

Iich die Fundamente eines r8mischen Strassenkaslelles mit Mauern, 

Toren und Tiirmen erkennen lassen. Eine Ausgrabung in gr8sserem 

Stile wiirde dort jedenfalls zahlreiche interessante Funde an den 

Tag treten lassen, K. 

Borbetomagus. 

111. Die Wangionen, der Wonnegau 

und Rosengarten. 

ie unter Ariovist aus dem Innern 

Deutschlands in das siidliche 
Gallien gezogenen germanischen 

St•mme, worunter C•sar(B. Gall. 

1, 51) Wangionen nenn• blieben 

nach Verdr•ngung jenes Heer-

fiihrers auf dem Iinken Rhein-

ufer in der Gegend von Worms 

zuriick, wo sie, wie die bel-

gischen Germanen iiberhaupt, 

mit deii Resten der verdr•ngten Kelten ein Mischvolk 

bildeten, das bald romanisiert wurde'). Ihre friiheren 

Sitze scheinen im gegenoberliegenden Odenwa/d oder 

am Main gelegen zu haben. Dort ungef•hr kennt 

Ptolem;•us im zweitenJahrhundert, Buch11, Kapitell1, 

§ 6 noch Vargiones, wohl verschrieben fiir Vangiones, 

w•hrend יa••ioJ'(•))'er II, 9, § 9 als ihren Vorort Oi 

•00•••;·••(1iia·•oc; bezeichnet. 

Fiir die suebische Abkunft dieses Volkes zeugt, 

dass der Schwestersohn des Suebenk8nigs Vannius 

den Volksnamen Vangio fiihrte (Tacitus, Annal. XlI, 

germanisch Wangjo (Thema Wangjan\, im • 29 f.) 

Plural Wangjonas oder Wangjans. Er ist abgeleitet 

aus einem starken Maskulin wangas im Sinn von um-

hegtem Gefilde oder Garten, weshalb die christlich 
gewordenen Goten spi•er das biblische Paradies so 

Vgl. iiber die Vangionen C. E. Gross »Zur Urgeschichte  derי) 

Pfalz« im Pf•lzischen Museum von 1894 Nr.3-6 und 1895 Nr.1; 

K. Schuhmacher in »Vom Rhein« 1904, April. 
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kapelle samt dem ausserhalb von Worms gelegenen 

sogenannten Heidenkirchhof in Betracht, wo man sich 

die kampfenden Helden begraben dachte und bis wohin 

sich ja auch die alte Wangionenstadt erstreckte. Dort 

soll Kaiser Friedrich 111. 1488 oder Kaiser Max 1495 
vergebliche Ausgrabungen nach den Riesengebeinen 

des h5rnernen Siegfried veranstaltet haben (vergleiche 

Schannat I, S. 65, Boos, Quellen 111, S. 92 und 563). 
Als Lanze dieses Helden wurde ein im Dom auf-

gestellter riesiger Tannenstamm gezeigt , als seine 

Wohnung das steinerne Riesenhaus von gewaltigen 

Ausdehnungen, wie Freher um 1600 in seinen Origin. 

Palat. 11, Kap. 13 bezeugt. ..Es war wohl die alte Monze 

mit Bildern Siegfrieds und·•'nderer Riesen, von Krim~ 

hild und von Lindwiirmern, die auch als Gerichtssaal 

diente, oder ein anderes zum Riesen genanntes Rat-

haus, an dem Siegfried, nach Art der Rolande nord-

deutscher St•dte, als Wahrzeichen der hohen Gerichts-

S. 136, Zeile  34barkeit ו,abgebildet war (vergl. Boos 1 
und Ill, S. 379, 385 und 390). 

Der Bezug der genannten alten Kirchh•fe auf die 

Bezeichnung Rosengarten hiingt damit zusammen, dass 

die mystische Blume der »Madonna im Rosenhag« (als 

solche ist Maria z. B. auf dem berohmten Bild des 

Martin Schongauer zu Kolmar dargestellt) auch auf 

christlichen Friedh•5fen angepflanzt wurde, als Sinnbild 

des '"Fodes, wie des nach demselben wieder aufblohenden 

Lebens. Zwar kommt die blutrote Rose schon im 

klassischen Altertum als Totenblume vor, allein nicht 

der lateinische Name rosa mit kurzem Vokal, sondern 

erst das romanische r6s•i ging aus der Kirchensprache 

ins Althochdeutsche Ober. Ein R6sgarto oder mittel-

hochdeutsch R6segarte bezeichnet daher an sich weder 

einen heidnischen Begriibnisplatz, noch eine altheilige 

Tempelst•itte oder einen germanischen Maifestplatz 

fiir Wettspiele oder dergleichen, wie dies der Dichter 

Uhland in der »Germania« Vl, S. 307 ff. angenommen 

hatte. Die volkstomlichen deutschen Maifeste, die zu 

einer Zeit gefeiert wurden, wo der Frohling bei uns 

erst beginnt, wurden von der r•mischen Kirche auf die 

Zeit ve,Iegt, wo es im Siiden bereits blohte, bes. auf 

Mittfasten oder Rosensonntag (dominica Quadragesimae), 

wo der Papst die goldene Tugendrose weiht und 

Laetare Hierosalem gesungen wird (vergl. meinen Auf-

satz iiber das Sommertagsfest zu Heidelberg in den 

Mannheimer Geschichtsbl;•ttern vom M•rz 1900). 

Damit h•ngt wieder der Name des Marien- bezw. 

Cislercienserinnenklosters Rosental beim Donnersberg 

in der Pfalz zusammen, gestiftet im Jahre 1241 vom 

Grafen von Eberstein (im Murgtal bei Gernsbach), 

dessen Wappen eine in der Prozession am Rosen~ 

sonntag vom Papst getragene rote Rose im weissen 

Felde war. Andere Rosent•r waren freilich weniger 

jungh••ulicher Natur, so das zu Frankfurt a.M., woein 

beriichtig•es Frauenhaus die Rose als Symbol gew•hlt 

hatte. Auch ein tief gelegener Park bei Leipzig 
heisst Rosental. Zu Worms wieder fohrte auch ein 

Haus bei der Lauwer- d. h, Gerberbach die Bezeich-

nung zum Rosegartin (Boos, Quellen 11, S. 919). 

Der wunnesame, sagenberiihmte Rosengarten aber, 

dessen Andenken man jetzt wieder durch Rosenfeste 

erneuern will •), kann nur siidlich von Worms, etwa in 

der Gegend des WaIdchens angesetzt werden, wobei 

wohl auf der Borgerwaide (den Laubwiesen?•) auch 

die Maiversammlungen frankischer K8nige und Karls 

des Grossen und Ritterspiele abgehalten wurden. 

Karl Christ. 
(Fortsetzung folgt.) 

5) Eine Art Rosen•est war auch zu Lambsheim in der Pfalz 

unter Napoleon l. iiblich, der Soldatenbri•iuten eine Hochzeitsgabe 

aussetzte, w:"hrend sie bei ihrer Verm•hlung eine Rosenkrone 

(Sinnbild der Jungfrau Maria) erhielten und daher Rosenmadchen 

hiessen. Vgl. W. Kiistner im »Pfiilizischen Museum• von 1893 

Nr. 1 und 1896 No. l. 
••) Ueber die »Loubwisen• vgl. Boos, l S. 75 f., 141 und 156. 

se•t 1274 als bisch6flich lVormsische Lehen erworben, 

worunter Rechte auf der von uns schon unter Nr. 11 

erwahnten, der spi•iteren (domstiftlichen) Petersau oder 

dem (Paulsstiftlichen) Paulswi5rt, weilcr unten, ent-

sprechenden Nisenecher oder lsenacher Aue im Rhein 

bei Husen (Kirschgartshausen). Sie ist en•weder be~ 

nannt von der ehemals in den Altrhein bei Roxheim 

fliessenden Diirkheim ~ Frankenthaler isenach (beim 

Volk noch Nisenach und so auch schon bei Grimm 

Weistiimer I, 783), oder von der Wormser Isana, Eis-

bach oder Altbach, in der Gegend von Bobenheim.•) 

Das Kloster Kirschgarten verkaufte 1422 dem 

P•alzgrafen Ludwig I1I.jenen rechtsrheinischenKloster~ 

hof mit allen Rechten und Zugeh6rungen, darunter auch 

die den Wormser Biirgern versetzte Berechtigung, an 

dem sonst diesen zustehenden Wormser Rheinfahr 

zwei N•chen zu halten•). Hierdurch kamen auch die 

dortigen Rheinauen, darunter der grossc Rosengarten 

(durch einen Rheinarm getrennt vom rechtsrheinischen 

sti•dtischen Biirgerfeld) , der kleine (Ludwigs- oder 
Beckerw•5rt, gegeniiber Worms) und der junge Rosen-

garten (Froschw8rt) zum Teil an die Pfalz, w•irend 

der Bischof von Worms sie seinerseits als Oberlehens. 

herr beanspruchte, vergl. die von mir in den Mann-

heimer Geschichlsbli''ttern vom Februar bis April 1903 
herausgegebene Beschreibung der Rheininseln von 

1571 (dazu Widder, Kurpfalz 1, S. 318 -323). Ein 
anderer Rosengarten liegt gegeniiber Hamm bei Gerns-

heim. Auch ein froherer Werder im Neckar bei Mann-

heim, der als Viehwaide diente, fiihrte diesen, jetzt auf 

die dortige neue Festhalle Obergegangenen Namen, 

ebenso der Rosenhof mit Ackerland in der Ebene bei 

Ladenburg. Ein Rosengarten oder Sch•ngau auch bei 

Schwabisch-Hall, Rosgarten (jetztMuseum) bei Konstanz. 

Aber nicht nur flache' Wiesengronde mit einzelnen 

Weidenbiischen bewachsen, wie bei dcn Rheinauen, 

die man auch als mit Hagrosen oder weissblohenden 

Dornen umhegte Waiden oder als Rossg•rten erkl•ren 

k8nnte, heissen so, sondern auch der zackige Gebirgs-

stock aus Dolomit bei Bozen in Tirol. Offenbar stammt 

sein Name von einer mit karminroten A.Ipenrosen ge~ 

schmiiclden Alm oder Albwaide, wie Rosenlaui und 

Bliimlisalb im Berner Oberland•). Nur so hat es Sinn, 

wenn man dort den im kleinen Rosengartenlied 

geschilderten Schauplatz der Sage vom Tiroler 

Zwergki5nig Laurin sucht, im Gegensatz wozu das 

gleichfalls aus dem 13.Jahrhundert stammendeHelden-

gedicht vom grossen Rosengarten die K•mpfe der 

Burgunder zu Worms besingt. Die erste Fassung 

dieser Heldensagen, als deren Sammler Heinrich von 

Ofterdingen gilt, geht aber schon auf die Zeit um 
1200 zuriick, als das Kloster Kirschgarten und wohl 

auch ´der Name Rosengarten fiir seine Rheinauen noch 

gar nicht bestand. Als Lage des sagenhaften Rosen-

gartens bezw. Wonnegaues kommt also nur die Gegend 

des •ilteren Nonnenstiftes Mariamiinster und der ihm 

1253 inkorporierten C;•cilienkirche mit der Meinharts-

Eine solche bischi5fliche, an Wormser Biirger und  bischi•-י•) 

Iiche Dienstmannen verliehene Rheinaue war auch die 1290 genannte 

»Lamparter (Lampertheimer) Auwe•, d. h. der Biidensant von 1354 

oder der heutige Biedensand (vergl. Boos, Quellcn l S. 294 Nr. 446, 

Il.S.318 f.). Dagegen bestand die durch den Fahrmann Norpert, 

auch Name eines reckenha•ten Fergen im Rosengartenlied, beriihmte, 

1282 und 1290 (ebenda 11 S. 732 f.) erw.•hnte Rheinf•hre Vertel-
war (vertel, Demin. von vart) nicht zwischen Lampertheim und der 
Insel Scharrau, sondern zwischen dem Scharhof und Roxheim. 

Sie wird auch in dem von Grimm herausgegebenen Weistum von 

Sandhofen ׃•hnt.erw 

S) Dabei errichtete sp•ter Kurpfalz ein, 1650 an Kurmainz 

gekommenes sog. Wehrzollhaus, eine mit Gr•ben umgebene Stern-

schanze am rechten Rheinufer, zum Trutz gegcn das dicht dabei 

gelegene bisch8fliche Zollhaus. Wegen des Ocleitsrechtes dabei 

verglichen sich 1656 Pfalz und Mainz. Ueber das dortige Wormser 

Biirgerfahr und die Fergen vgl. Boos, Quellen 11 S. 227,111 650. 
4) Aehnlich deutete man den al• Plumgau um Michelstadt 

im Odenwald sp•terhin in Blumenau oder Rosental um, wenn dieser 

Name nicht einen umheg•n Besitz des dortigcn Nonnenklosters 

Steinbach anzeigt. 
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Staatsminister Josef Karl Theodor 

Freiherr von Eberstein 

(1761--1833). 

Von K. G. Bockenheimer. 

Ilj•ihrlich im Monate Mai wird 
in Mainz die Erinnerung an 

den ehemaligen Dalbergischen 

Minister von Eberstein auf~ 

gefrischt durch Veranstaltung 

des sogen. ,,Rosenbrautessens", 

einer noch zu erw•hnenden 

Sti•tungder Gattin des Ministers. 
Ein gutes Angedenken hat sich 

von Eberstein in Mainz auch 

durch die Ueberweisung seiner ansehnlichen Biicher-

sammlung an die st•dtische Sammlung gesichert. Dort 

werden auch seine Aufzeichnungen iiber die wichtigsten 

Ereignisse seiner Zeit verwahrt, besonders sein Bericht 

iiber eine mit Dalberg im Jahre 1807 nach Paris unter-

nommene Reise zum Zwecke der Verhandlungen iiber 

den Ausbau der Verfassung des Rheinbundes und iiber 

Regelung der kirchlichen VerhaItnisse Deutschlands. 

Unseren Eltern und Grosseltern war der Minister 

seit seiner Uebersiedelung nach Mainz bekannt als ein 

geistreicher und witziger Kopf, als das Muster eines 

Hofmannes aus der letzten Zeit des Reiches und der 

Zeit des franzi5sischen Kaiserreichs. Hat nun auch 

von Eberstein nichts Hervorragendes geleistet, so diirfte 

doch ein Riickb•ick auf dessen Lebensiauf nicht ohne 

Bedeutung sein. 

K. Th. von Eberstein ist geboren zu Mannheim am 

12. Aug. 1761 als der Sohn des kurpfi•lzischen Kammer-

herrn Ka r 1 Ch ri s t i an vo n E berst e in und der Marie 

m m e r i n v o n • Anna Josepha Franziska Sophie K 

W o r m s , F r e i i n v o n D a l b e r g . Von seinem 

Taufpaten, dem Kurfiirsten Karl Theodor, erhielt Eber-

stein die Vornamen Josef Karl Theodor. So 

sehr der Sohn Ursache hatte, sich wegen der Be~ 

ziehungen zu dem Paten glocklich zu preisen, so ver-

hi•ngnisvoll wurde des Paten Eingreifen in die Familien-

verh.•Itnisse ׃"mlichfiir den Vater Eberstein. Es Iiess n 

der Kurfiirst nach einer zwischen dem Eberstein'schen 

Ehepaar ausgebrochenen Streitigkeit den Gatten, offen-

bar auf Betreiben der Frau, am ll.November 1763 

festnehmen und in das Kloster Weinheim verbringen, 

wo dieser 31•/• Jahre Iang als Geisteskranker (t 1795) 
verwahrt wurde. Die Familienangeh8rigen, die den 

Ungliicklichen nur mit Erlaubnis des Kurfiirsten und 

im Beisein der Frau und des Klosterpriors besuchen 

durften, glaubten nicht an die behauptete Geisteskrank-

heit, sondern suchten die Ursache der Gefangenhaltung 

in dem Verhalten der Frau, die nichts nur nichts tat, 

um ihren Gatten aus der Gefangenschaft zu befreien, 

sondern vielmehr die hierauf gerichteten Schritte der 

Verwandten zu hintertreiben verstand. Der Familie 

nahm sich der Kurfiirst an, indem er for Frau und 

Kinder j•hrlich 1500 Gulden, fiir die Verpflegung des 
Mannes 500 Gulden aussetzte. Den zuletzt bezeichneten 

Betrag verwendete die Frau aber nicht ganz for ihren 

Gatten, indem sie ,,ihn ins Kloster j•hrlich vor 100 Thlr. 

veraccordirt" hat. Seines Paten nahm sich Kurfiirst 

Karl Theodor insofern an, als er ihn erziehen liess, 

ihn unter die Edelknaben des Hofes aufnahm und noch 

w•hrend seines Aufenthaltes auf der Hochschule zu 

Heidelberg am 12. September 1780 zum ,,access bei 

kurpf••lzischem Hofgerichte auf der adeligen Bank" zu-

Iiess. Dem gliicklichen Anfang entsprach der Fort-

gang der Laufbahn Ebersteins. Am 1. Januar 1783 

wurde er zum K•''mmerer ernannt und im Alter von 

knapp 23 Jahren zum wirklichen pfalz-neuburgischen 

adeligen Regierungsrat mit Sitz und Stimme bef6rdert. 

Zwei Briefe des Wormser Gymnasialdirektors 

Johann Wendelin Jung aus dem Jahre 1731, 
mitgeteilt von Dr. Weckerling. 

on 1720-1726 war Johann Wendelin 

,Iung Prorektor des Wormser Gym-

nasiums und Rektor von 1726 bisHerbst 

1731. Unter seiiier Amtsfiihrung hat 
das (•ymnasium ein alsbald nach der 

Fertigstellung der Dreifaltigkeitskirche 
von der Stadt errichteles und fiir die 

damaligen Verh,•Itnisse recht stattliches 

neues Geb•ude im Dezember 1729 be~ 

zogen, das jetzt fiir verschiedene 

stadtische Aemter benutzte an der 

Ostseite des Marktplatzes im rechten 

Winkel zur Dreifaitigkeitskirche stehende Haus. Man hatte damals 

in Worms gehofft, dass der Einzug des Gymnasiums in das neue 

schijne Heim ein Aufbliihen der Anslalt zur Folge haben werde, 

hatte sich darin aber sehr getiiuscht, und es zeigte sich auch in 

Worms, dass das Gedeihen einer Anstalt in erster Linie von der 

Tiichtigkeit der Lehrer und der Schulleitung und nicht von ausserer 

schi5ner Einrichtung abl•ngt. Rektor Jung, damals schon ein 

ngstlicher  ׃•Mann,Sechziger, war ein pedantisch kleinlicher und 

der alsbald nach dem Einzug in das neue Haus mit zwei neu-

angestellten jiingeren Lehrern in heftigen Streit geriet, der bald so 

ausartele, dass der Rat im August desJahres 1731 zur Suspendierung 

des Rektors schrei en musste. Die erste Klasse des Gymnasiums 

blieb infolgedessen den Winter 1731 auf 1732 ohne Lehrer, die 
wenigen Schiiler, die nicht austraten, wurden mit der zweiten Klasse 

zusammen unterrichtet. ln der Zeit seiner Suspendierung nun hat 

sich Rektor Juog eine Zeitlang in Frankfurt bei dem dortigen 

Pfarrer Ritter aufgehalten und an diesen hat er nach seiner R•ck-

kehr nach Worms die beiden hier wiedergegebenen, der Paulus· 

bibliothek geh•5rigen Briefe gerichtet, die durch ihre Schreibweise 
fiir den Schreiber charakteristisch sind und zugleich ihres Inhalts 

wegen einiges Interesse fiir die Geschichte der evang. Gemeinde in 

Worms haben. 

Der erste Brief tragt die Aufschrift : Dem WohlEhrwiirdigen, 
Grossachtbar und wohlgelahrten Herrn johann Balthasar Rittern 

Wolverordnelem Pfarrer und Seelsorger der Christl. Oemeinde zu 

Franckfurt etc. Meinem besonders Hoch zu ehrenden G6nner iii 

Franckfurt :am Mayn. Der Brief selbst Iautet 

WolEhrwiirdiger, Grossachlbar und wohlgelahrter, lnsonders 

Hochzuehrender Herr Pfarrher, 

Ewre. WohlEhrw. haben mir bey meinem neulichen Abschied 

nicht nur etliche alte Brieffe, so des Unicornij namen fiihren, und 

geschrieben sind, sondern auch ein gedrucktes Schreiben vorgelesen, 

welches mir sonderlich wegen des pastoris zu S. Magni sehr 

niitzlich w,•ire : wenn ich demnach von allen k8nte eine Abschrifft 

haben, geschahe mir ein besonderer Oefallen : ich will die Miihe 

dem abschreiber derselben gern bezahlen, Wofern ich Ihnen 

wiederum kan einen angenehmen Dienst thun hiesiges Orts oder 

anderstwo, bitte mir kiihnlich anlass dazu zu geben. Uebrigens 

dancke nochmalen fiir genossene Gutthaten und H•fIichkeiten zum 

sch6nsten : Der Frau Liebsten bitte meinen freundlichen Oruss zu 

vermelden, und verharre unter empfehlung 

08ttl. Obhut, alstets, Ewre. WoIEhrwiirden, 

Worms, den 24. Oct. 1731. 

Verpflichtester Joh. Wendelin Jungk 
Gym. Rect. 

Der zweiieBrief hat die gleicheAufschrift auf einembesonders 

angefertigten Umschlag, nur ist am Schluss die H8flichkeitsformel 

noch gesleigert in Meinem insonders Hochzuehrenden und grossen 

Gi5nner :in Franldurt. Der Brief Iautet 

WoIEhrwiirdiger, grossachtbar und wolgelahrter, lnssonders hoch 

zu ehrender Herr Pfarrer, 

Ewre. Wolehrwiird. bin sehr verbunden fiir die iiberschickte 

eigenhiindige Abschri•t, von demjenigen Trauschein, welchen unser 

Pfarrer Ulrich Preu den 25. Dec. Ao. 1524 dem Nicolao Karben 

von OberErlebach biirtig, u. welcher zu der Zeit, wie es scheint, da 

in Frankfurt am Main noch kein Luth. geistl. war, der sich unter-

standen einen Maintzischen Mann zu trauen, mit einer Frankfurt. 

weibsperson u. desswegen voti dem Wormsischen Prediger, der 

weiter von dem Pfeil schiene zu seyti, das merkwiirdige werck 

musste aussgewiirkt werden. Dan der H. Friedrich Zorn, be· 

riihmter Wormsischer 45j•hriger Rector, hat dem H. Ulrich Preu 

ein sehr sch8nes Zeugnis gegeben von seiner Gelehrsamkeit, Be-

scheidenheit u. beredsamkeit, dass ich glaube, er unser erster 

ordentlicher Prediger gewesen. ln dem Trauschein selber steht 

zwar unter anderm multo quam antea abnoxius etc. sol vielleicht 

obnixius heissen, welches bitte zu berichten. Wegen des Utiicornij 

oder Einhorns weis unser Archiv u. weder ich, noch andre was 

griindliches nach Dero Verlangen zu berichten. Uebrigens empfehle 

meine Wenigkeit dero beharrlichen Gewogenheit unter Empfehlung 

(08tlI. Gnaden Schutze, und verbleibe, 

Ewre. HochEhrwiird. Verpflichtester Diener 

Wo r m s, den 15. J. W. Iung, 

November 1731. Gym. Rector. 
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Lust, in dcn Staalsdienst einzutreten. Die Fiirsten 

kleinerer Gebiete, an denen es im alten deutschen 

Reiche nicht gebrach, liebten es, die h6heren Stellen 

mit Adeligen zu besetzen, um mit einem ansehnlichen 

Hofstaat prunken zu k8nnen. Fiir die Bewerber um 

die besten Stellen im Lande oder I••'ndchen gab es 

keinen langen Vorbereitungsdienst; ebensowenig gab 

es besondere Schwierigkeiten bei dem Emporsteigen 

auf der dienstlichen Stufenleiter. Waren die also be-

vorzugten Herren offene K6pfe, so eigneten sie sich 

bald die nicht so schwer zu erlernende Kunst an, auf 

Grund der Berichte der untergeordneten Beamten in 

jedem einzelnen Falle eine entsprechende Entscheidung 

zu treffen. Mit der Zeit erlangten sie die Kenntnisse, 

die sie bereits vor Dienstantritt sich l•'tten erwerben 

miissen. War der adelige Herr aber schwer von Be~ 

griff, so verstand er es doch, sich mit Leuten zu um~ 

geben, die statt seiner die Arbeiten erledigten. Eber-

stein gehi5rte zu der besseren Klasse der adeligen 

Beamten. Er nahm sich mit Fleiss der Gesch;•'fte an 

und bew.•'hrte seine Kenntnisse, indem er gleichzeitig 

auch die wissenschaflIiche Zeit seines Berufes im 

Auge behielt. Auf diese Weise war er in den Stand 

gesetzt, an der Abfassung eines Allgemeinen borger-

Iichen Gesetzbuches teilzunehmen fiir die geforstete 

Grafschaft Friedberg-Scheer (1792), die sein fiirstlicher 
Herr als Teil der Truchsessischen Herrschaft im Jahre 

1785 erworben hatte. Auch auf dem Gebiete des 

Strafrechts trat er schriftstellerisch auf, freilich nicht 

mit einer bahnbrechenden Arbeit, wie sie ihm vor-

geschwebt haben mag. 

Als von Eberstein sich um den Dienst bei dem 

Fiirsten von Thurn und Taxis bewarb , legte er 

sich, als kluger Mann, gleich zwei Eisen ins Feuer. 

Der Fiirst war n•mlich nicht nurReichsstand, sondern 

auch Erb-General-Postmeister im h. r8mischen Reiche 

und hatte in dieser Eigenschaft Stellen zu vergeben 

oder bei deren Besetzung mitzuwirken. Die Wandelbar~ 

keit aller Dinge sich vor Augen haltend, liess sich darum 

von Eberstein von dem Fiirsten die Zusage erteilen 

(5. Juli 1789), dass ihm auf Wunsch eine Verwendung 

im Postdienste zuteil werde. Man worde aber irren, 

wenn man annahme, der Kreis der Wiinsche von Eber-

steins sei mit dem, was er bis dahin erreicht hatte, 

auch nur fiir die n•chste Zeit abgeschlossen gewesen. 

Kaum war n••imlich von Eberstein in dem Thurn und 

und Taxisschen Dienste warm geworden, als der ihm 

noch verwandte Statthalter von Erfurt, Karl von Dal~ 

berg, zum Koadjutor des Kurfiirsten und Erzbischofs 

von Mainz ernannt wurde. Da der Kurforst schon in 

Jahren vorgeriickt war, so stand fiir Dalberg die ihm 

gew••ihrleistete Nachfolge im Kurstaate bald zu er-

warten, fiirwelchen Fall von Eberstein aufVerwendung 

in Kurmainz rechnete. Nicht ohne einen leichten An-

flug von Neid mag ein vom Glock verw8hnter Beamter 

unserer Tage auf den Erh•lg hinblicken, den von Eber-

stein bei Verwertung der Hoffnungen auf Dalbergs 

Herrschaft erzielte. Er wendete sich n•mlich an seinen 

Fiirsten mit der Bitte um Bewilligung eines Ruhe-
gehalts von 3000 fl. fiir den Fall des Austritls aus 
dem fiirstlichen Dienste. Dieser Gehalt sollte auch 

gezahlt werden fiir den Fall, ,,dass der Herr Koadjutor 

von Mainz und Constanz nach eingetretener Regierung 

(ihn) zu sich erfordern sollte". Mit dieser Bitte war 

das weitere Ersuchen um Bewilligung eines Jahres~ 

gehaltes von 500 GuIden for Ebersteins Tochter bis 

zu deren anst•indiger Versorgung im Fa1le des Vor-

versterbens desVaters verkniipft. (Eingabevom l.Marz 

1791.) Eberstein hatte nicht umsonst gebeten, denn 

am 10. M•rz 1791 ergingeinewillfahrendeEntschliessung 

des Fiirsten, der sich nur den Vorbehalt machte, Eber~ 

steins Ruhegehalt zu kiirzen , wenn dieser in den 

Genuss des ihm durch eine Anwartschaft gesicherten 

Postamtes trete•i worde. 

Diese rasche Be•i•irderung verdankte v. 1•berstein in 

erster Linie dem besonderen Wohlwollen des Kur~ 

fiirsten. Dass aber der junge Regierungsrat sich fleissig 

zu seiner Laufbahn vorbereitet und namentlich mit dem 

Staatsrecht sich besonders vertraut gemacht hatte, davon 

gibt Zeugnis eine Schrift, welche der junge Mann Ober 

eine damals die Reichskreise in hohem Grade be. 

sch•ftigende Slreitfrage verfasst hat. Es handelt sich 

n•imlich in dieser ungemein griindlichen, heutzutage 

freilich nicht mehr zu geniessenden Arbeit um den 

Streit iiber die Religionseigenschaft der Fri•nkisch und 
Westph•ilisch-Gt•iflichen Stimmen, •iber welchen Streit 
der Reichslag fiinf Jahre Iang (vom Februar 1780 bis 
in denJanuar l785)seinel•itigkeiteinstellte. (v. P0tter, 
Historische Entwickelung der heutigen Staatsverfassung 

des ·Teutschen Reiches 111, S. 152 ff.) 

Dankbar fiir die ihm erwieseneGunst, warv.Eber-

stein klug genug, seine Zukunft nicht auf eine einzige 

Karte zu setzen. Seit Kurfiirst Karl Theodor nach 

Miinchen iibergezogen war, nahm die Zahl der Per~ 

sonen, die als Giinstlinge des Herrschers diesen aus-

beuteten , immer mehr zu. Dass der Fiirst, des 

Aufenthaltes in Miinchen Oberdriissig , einmal nach 

Mannheim zuriickkehren werde (1788), liess sich nicht 

voraussehen. Da ferner der F•rst in den Jahren voran-

geschritten war und selbst im Alter seiiien Leiden-

schaften keinen ZOgel anlegte, so ist es begreiflich, 

dass von Eberstein bereit war, sein Glock an einem 

Hofe zu versuchen, wo nicht so bald ein Umsturz aller 

Verh•ltnisse zu besorgen stand. Er trat, unter welchen 

Umst:•ndeti ist nicht bekannt, mit dem Hofc des Fi'irsten 

von Turn und Taxis in Verbindung. Forst Karl 

Anselm suchte einen Erzieher und Reisebegleiter for 

den Erbprinzen Karl Alexander (geb. 22. Februar 1770) 

und fiir den zweiten Sohn Friedrich (geb. 11. April 
1772). Er glaubte, dass vonEberstein verm6geseines 

Bildungsganges und bei einem gesetzten Wesen ge~ 

eignet sei, die Prinzen zu gesitteten und gebildeten 

M•nern heranzuziehen. Am 18. Septembcr 1784, vier 

Tage nach Bef6rderung Ebersteins zum Regierungsrat 

in Mannheim, nahm Fiirst Karl Anselm den jungen 

Rat in seinen Dienst, indem er das ,,freywillige Offertum 

des Churpfalz Bayerischen Kammerers und Regierungs~ 

rates H. Baron von Eberstein beyde (des FOrsten) ge-

Iiebtesten Printzen auf Ihren Reisen zu bcgleithen und 

fiir Deroselben Wohl und Beste nach allen Kt••en 

zu sorgen, mit aller Wohlgefi••igkeit an- und auf-

genommen" hat. 

Der Fiirst hat•e keine Ursache , mit der Wahl 

Ebersteins unzufrieden zu sein, aber diescr war nicht 

zufrieden mit dem, was er fiir den Augenblick erreicht 

hatte. Die Stellung eines Prinzenerziehcrs war, der 

Natur der Sache nach, eine voriibergehende. Darum 

hiess es, das Eisen zu schmieden, so Iaiige es heiss 

war, um eine bleibende Stellung sich zu verschaffen. 

Eberstein stellte deshalb an den Fiirsten das Ansinnen, 

ihm nach Beendigung der Erziehung der Prinzen die 

Stellung eines Regierungspr•isidenten zu Obertragen, 

was ihm durch Zuschrift vom 5. Januar 1788 gewahrt 

wurde. Noch in dem ni•mlichen Jahre 1788, n•mlich 

am 13. November, erhielt von Eberstein die ausbedungene 

Stelle eines Pr•isidenten bei der f•rstlichen Landes-

regierung unter gleichzeitiger Bef8rderung zum wirk-

Iichen Geheimen Rat. Auch f0r die Gattin, die er 
inzwischen heimgefiihrt, Sophie von Welden, er. 

wirkte von Eberstein Sicherung der Zukuiift, indem er 

den Fiirsten veranlasste (13. Dezember 1788). f0r den 

Fall des Ablebens seines Geheimerats an dessen Witwe 

einen Gehalt von j•hrlich 1000 Gulden zu zahlen. Der 

vorgesehene Fall trat nicht ein, da Frau von Eberstein 

bereits im Jahre 1789 verstarb, nachdem sie einer 

Tochter das Leben gegeben. 

Es war damals, wie der bisher geschilderte Lebens-

Iauf Ebersteins beweist, fiir einen Adeligen eine wahre 
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ihren Nebenzweigen nach seinem im Herbste v. J. Uns 

gehors. vorgelegten und von Uns genehmigten Plane 

wieder vollkommen eintreten und fortsetzen zu k6nnen, 

so erkl•ren wir andurch gn•digst, dass \Vir seiner 

alsdann nehmenden Retraite nicht wieder entgegen 

seyn, sondern diese1be ohne weiteres zugeben wollen." 

Da der Wiener Ho• bei seiner Forderung beharrte, 

blieb fiir Eberstein nichts anderes Obrig , als die 
,,Retraite" zu begehen, die ihm bewilligt wurde. Eber-

stein zog nach Heidclberg Ober, wo er der Pflege der 

Wissenschaften und der Erziehung von drei T•chtern 

sich widme•e. Daneben war er nicht si•umig, den 

fiirstlichen Hof in Regensburg mit Eingaben wegen 

richtiger Berechnung des ihm zukommenden Ruhe= 

gehaltes heimzusuchen. Erst nach langen Verhand~ 

Iuiigen kam eine Einigung iiber die Nachforderungen 

Ebersteins zu s•aiide. Inzwischen war von Eberstein, 

der eine Zeit lang nur seine Hand nach Dienststellen 

auszustrecken brauchte, ohne jede Verwendung. Selbst 

die Hoffnung auf Verwendung, die menschlicher Ver~ 

mutung nach am ehesten Aussicht auf Verwirklichung 

hatte, schien l•ngere Zeit hindurch sich g;•nzlich zer-

schlagen zu wollen. 

Dem Kurfiirsten Friedrich Karl joseph von Erthal, 

dessen Nachfolger der Koadjutor von Dalberg seit 

1787 werden soll•e, war von der Vorsehung ein langcs 

Leben beschieden gewesen. Als dieser Kirchen•Orst 

am 25.Julil802 aus demLeben schied, war derwich-

tigste Teil des Kurstaates, das Gebiet auf dem Iinken 

Rheinufer, an die Franzosen 0bergegangen und damit 

ein grosser Teil der Einkiin•e in Verlust geraten. Aber 

selbst dieser Teil des Kurstaates erschien gefi•hrdet 

angesichts der Begehrlichkeit von Nachbarn und bei 

der Neigung der weltlichen Fiirsten, keinen geis•ichen 

Staat mehr im Reiche dulden zu wollen. Nach manchen 

Anstrengungen gliickte es Dalberg, die Aufhebung des 

Mainzer Kurfiirstentums abzuwenden, indem der Reichs-

deputationshauptschluss vom 25. Februar 1803 ihn in 

der Wiirde eines Kurfiirsten, Reichskanzlers, Metro~ 

politan-Erzbischofs und Primas von Deutschland be-

sti•itigte. Der bisch•5fliche Stuhl von Mainz wurde 
damals von Mainz auf die Domkirche von Regensburg 

i'ibertragen. Dalbergs Herrscha•t erstreckte sich hier-

nach iiber das Fiirstentum Aschaffenburg mit den 

Aemtern Aufenau, Lohr, Orb, Prozelten, Klingenberg 

und Aurach, aus dem Fiirstentum Regensburg und 

der Grafscha• Wetzlar mit einem Einkommen von 

600,000 Gulden; fiir weitere 400,000 Gulden wurde 
Dalberg auf das Rheinschiffahrtsoktroi angewiesen. 

Als Giinstling Napoleons rettete Dalberg seine Stellung 
auch bei Griindung des Rheinbundes (12./19. Juli 1806), 
wobei er die WOrde eines ,,Fiirst-Primas" sich beilegte 

und eineErweiterung seines Gebietes durchErwerbung 

der Stadt Frankfurt erlangte. Unter dem ewigen Wechsel 

im Besitzstande, den sich nach der Laune Napoleons 

die Mitglieder des Rheinbundes mussten gefallen lassen, 

hatte auch Dalberg insofern zu Ieiden, als er Regens-

burg an Bayern abtrat und dafiir als Grossherzog von 

Frankfurt mit Fulda und Hanau abgefunden wurde. 

(Botschaft Napoleons an den franz•sischen Senat vom 

1. M;•rz 1810.) 

Sobald Dalbergs Stellung befestigt war, tauchte 
auch von Eberstein, der bis dahin die wechselvollen 

Ereignisse in Deutschland sorgf••g beobachtet hatte, 

im i5ffentlichen Leben wieder auf. Zun•chst Iiess er 

sich nach dem Ableben des Fiirsten Karl Anselm von 

dessen Nachfolger Karl Alexander den Fortgenuss des 

bis dahin bezogenen Gehaltes von 2000 Gulden nebst 

500Gulden,,Equipagengelder" zusichern und dieW•rde 

eines Thurn- und Taxisschen Geheimrats sich bei-

Iegen (20. M•rz 1806). Im Begriffe, in die Dienste 
Dalbergs iiberzutreten, verschaf•e er sich sodann unter 

Dalbergs Mitwirkung die Einwilligung des Forsten 
Karl Alexander von Thurn und Taxis, der ihm durch 

Da von Eberstein hiernach seine Zukun• in jeder 

Hinsicht f0r gesichert hielt, konnte er wiederum daran 

denken, sich zu verehelichen. Sein Herz entschied 

sich fOr eine Hofdame , M ari a An na Wilderic a 

Freiin Ritter von Griinstein, fijrdiederBr•utigam 

sich den Bezug eines Witwengehaltes von lOOOGuiden 

am 21. September 1791 zusichern liess, worauf am 

15. Oktober 1791 die Trauung folgte. Diese Heirat 
trug dazu bei, von Eberstein noch immer mehr in der 

Gunst der forstlichen Herrschaften steigen zu Iassen, 

wovon namentlich die Thatsache Zeugnis ablegt, dass 

ihm im August 1792 der Auftrag wurde, sich mit der 
weiteren Ausbildting des Erbprinzen zu befassen. Was 

Ebersteiii von der Erledigung dieses Auftrages erwarten 

durfte, Wahrung undVertiefungder Neigung desjungen 

Prinzen zu seinem froheren Reisebegleiter und Er-

zieher, das hat er in hohem Grade erreicht. Freilich 

war damals bereits fiir Deutschland die Zeit heran-

gebrochen, wo so manche auf Fiirstengunst gebaut'e 

Hoffnung zu nichten werden sollte. In jenen Tagen 

I•5sten sich in dem benachbarten, seit 1789 in einer 

Staatsumw•lzung begriffenen Frankreich unter Ent· 

fesselung der wildesten Leidenschaften die Ietzten Bande 

der Ordnung. ln den Strudel der Bewegung wurden 

auch die an Frankreich angrenzenden L•nder ver-

wickelt und zun•chst die L••nder am Rhein. Das erste 

Opfer der nunmehr beginnenden Revolutionskriege 

war der Kurfurst von Mainz, der aus seiner Hauptstadt 

fliichten musste und nur noch auf kurze Zeit dahin 

zuriickkehrte. Die Ereignisse am Rhein bereiteten 

auch Eberstein eine starke Entt•uschung. Ward er 

auch nicht unmittelbar in Mitleidenschaft gezogen, so 

wurde er doch mittelbar von den Ereignissen insofern 

beriihrt, als von da an das Leben an den deutschen 

Ht•fen, namentlich an den kleineren, eine grondliche 

Umwandlung durchmachte, indem der Ernst der Zeiten 

zur Sparsamkeit in der Verwendung der 6••itlichen 

und der eigenen Mittel eindringlich mahnte. Unter 

diesen Umst•inden schien Eberstein gut daran getan 

zu haben, als er im Jahre 1797 bei gleichzeitiger Be-

f•rderung zum Thurn- und Taxisschen zweiten dirigie-

renden Geheimenrate und Pr•sidenten dcr Geheimen 

Kanzlei in den Postdienst eintrat als Generalpostdirektor 

in Regensburg (Oktober 1797). 

Was auf den ersten Blick als ein Gliicksfall sich 

darstellte, das sollte sich bald als ein wahres Ver-

hangnis erweisen. Kaum war von Eberstein in den 

Postdienst eingetreten, als der Wiener Hof auf Ab. 

berufung des neuen Generalpostdireklors bestand. Aus 

den Regensburger Urkunden, die fiir diese Arbeit be-

nutzt wurden, l•''sst sich der Grund for das Begehren 

des Wiener Hofes nicht ermitteln. Nur heisst es in 

einem fiirstlichen Erlasse vom 26. Januar 1798, es habe 

den Anschein, ,,ais I•itten gewisse Personen gewusst, 

ihn an dem Kaiserl. K6nigl. Hofe anzuschw••rzen". Der 

Erlass gibt noch folgende Aufklarung Ober die Stellung 
Ebersteins. ,,Da Wir", so heisst es, ,,sogar von dem 

Kaiserlichen Allerh•5chsten Hofe eigens beschickt und 

aufgefordert worden sind , die Generaldirektion der 

Kaiserlichen und Reichsposten wieder in den Stand 

und unter eben die Leitung zurockzusetzen, wie solche 

vor dem Oktober v. J. (1797) bestanden ist und nament-

Iich Unseren geheimen Rath Freiherrn von Eberstein 

aus Uns unbekannten Ursachen wieder davon zu ent-

so haben Wir Uns mit denselben dahin . . . fernen 

verstanden und dahin geeinigt, dass er .• dato gegen-

w•tiger Unserer Erklarung (26. Januar 1797) noch 

3--4 Monathe in der Wirklichkeit als Unser dirigirender 
Geh. Rath verbleiben solle und wolle. Sollten wir aber 

bis dahin nicht vermi5gen, die von dem Kaiserl. Aller-

hi5chsten Hofe Ihm, Freiherrn von Eberstein entgegen-

gesetzte Ausschliessung von dem Pr•isidio bey der 

K. K. General-Post-Direktion aus dem Wege zu r•umen 

und die gantze Gesch•ftsfiihrung bey derselben und 
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Dein Archiv stiftete: Hr. Kapuzinerpater Kilian in Krefeld: 

die Urkunde iiber die Einweihung derMarlinskirche imjahre 1265. 

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

Bischof: eine gr8ssere Anzahl r8mischer Kupfermiinzen; Hr. Bau-

unternehmer Baltes : mehrere r8mische Bronzemiinzen, gefunden 

am Gaswerk ; Hr. Baron von Heyl zu Herrnsheim : 35 Stiick Wormser 

Brakteaten aus dem Anfang des 13. jahrhunder•s; Herr Baurat 

Limpert : 2 Miinzen ; Hr. Johann Specht , Gemeindeein•iehmer in 

Abenheim: eine kleine frankische Goldmiinze; Hr. Kaufmann Karl 

Miissigmann: eine gr8ssere Anzahl franz•sischer Assignaten z. T. 

grosse Stiicke. 

Den anderen Sammlungen schenkten: Hr. Kaufmanii 

Brentano: einen Bartmannskrug, 18. jahrhundert; Frau Peter Ludwig 

Balss: zwei im Jahre 1870 verliehene Ehrenzeichen fiir Pflichltreue 

im Krieg nebst den dariiber ausgestellten Urkunden in Glas und 

Rahmen; Hr. Messinggiesser Stamm: einen alten zum Zusammen-

Iegen cingerichteten Massstab aus Messing, aus dem jahre 1713, 

Pariser Mass, und ein altes Kiichenlicht aus Zinn. 

' Den geehrten Cieschenkgebern wird hierdurch bestens gedankt. 

Worms, den 19. August 1904. 

Der Vorstand des Altertums-Vereins. 

Frhr. M. v. Heyl. 

ag fiir D•ikmalpfl•ge in  זMainzfiinfter 
am 26. und 27. September 1904. 

Soweit die Tagesordnung feststeht, wird Ober fol-

gende Punkte verhandelt werden: 

1. Ueber die Vorbildungzur Denkmalpflege. Bericht-

erstatter Herr Baurat T o r n o w - Metz und Herr 

Hofrat von Oechelhauser-Karlsruhe. 

2. Ueber Aufnahme, Sammlung und Erhaltung der 

Kleinbiirgerhauser mittelalterlicher Sti•dte. Bericht-

erstatter Herr Stadtbauinspektor St i e h l - Berlin. 

3. Ueber die st•dtischen Bauordnungen im Dienste 

der Denkmalpflege. Berichterstatter Herr Professor 

Frentzen~Aachen undHerrGeheimrat Stiibben-

Berlin. 

4. Ueber Erhaltung des Berliner Opernhauses. Be-

richterstatter Herr Professor W a 11 •-*)Berlin. 

5. Ueber die Saalburg. Berichterstatter Herr Hofrat 

von Oechelh•user-Karlsruhe (mit Lichtbildern•. 

6. Ueber die Erhaltung von Altertumsfunden, insbe~ 

sondere von Gegenst•nden aus Metall. Bericht= 

erstatter Herr Professor R a t h ge n- Berlin (mit 

Lichtbildern). 

Es wird ausserdem Bericht erstattet werden Ober 

die Geschaftsfiihrung seit September 1903, 0ber den 
Stand der Gesetzgebung in den verschiedenen Staaten, 

sowie iiber die Herstellung des Handbuchs der deutschen 

Kunstdenkm;•ler. 

Der Vorsitzende des geschaftsf•hrenden Ausschusses 

des Tages der Denkmalpflege. 

gez. Loersch. 

*) Da der Berichterstatter, Herr Professor Wall•• iii diescn 

Tagen pl8tzlich gestorben ist, wird dieser Vcrhandlungsgegen-

stand wohl durch einen anderen ersetzt werden. 

Fiir :die Schriftleitung verantwortlich 

Prof. Dr. Weckerling und Dr. Erwin Freiherr von Heyl. 

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

Erlass vom 30. September 1806 zum Ersalz •r die 

entgangene Stelle eines Postmeisters die Zahlung eines 

Fihrlichen Gehaltes von 3500 Gulden versprach. Nach-

dem so die Wege zum 8ffentlichen Auftreten gegeben 

waren, iibernahm von Eberstein die Stelle eines Ge~ 

heimen Sta•itsrats zur Verwaltung des FOrstentums 

Regensburg, die ihm Dalberg verlieh (5.0ktoberl806) 
,,in Anbetracht seiner (Ebersteins) vortrefflichen Eigen-

schaften, tiefen Einsichten, bewi•ihrten Rechtschaffenheit, 

Geschiiftserfahrenheit und edlen Gesinnungen". ln seiner 

neuen Wiirde bezog er neben dem Thurn- und Taxisschen 

Gehalte noch ji•hrlich 2000 Gulden neben freicrWohnung 
im Fiirstenhause in Regensburg und einem Reisegelde 

von 1000 Gulden. Mit der Regensburger Stelle ver-

einigte Eberstein noch jene eines Direktori••Igesandten 

bei der Bundesversammlung in Frankfurt, wovon noch 

die Rede sein wird. Von der Erw.•gung ausgehend, 

dass von Eberstein wohl im stande sein werde, ausser 

der Verwaltung des Fiirstentums Regensburg noch mit 

der Sorge um das Wohl der Stadt Frankfurt sich zu 

befassen, berief Dalberg (29.0ktober 1806) seinen 
Staatsrat neben dem Konferenzminister Graien v. Beust 

und dem Geheimen Rat Seeger in die ,,Kommission 

zur Ausiibung der Gerechtsame des souver••nen F0rsten 

von Frankfurt, wobei ihm die Aufgabe zufiel, Ober den 

Gesch;•iftsgang aller hiesigen (Frankfurter) Stellen zu 

wachen, damit er anhaltend und vollst•ndig erforsche, 

ob und welcher Mass (das) Organisationspatent in allen 

Theilen ohne Ausnahme befo1get werde, dahero er hier~ 

mit berechtigt wird, denen Sitzungen der Stellen beizu-

wohnen, so oft er es fiir n•thig erachtet". 

(Fortsetzung folgi.) 

Geschenk-Verzeichn•. 

(Schluss des Verzeichnisses in der vorigen Nummer.) 

 Gebetbuch, ׃Der B i b l i o t h e k schenkten ferner : Wtw. Balss 

gedr. Basel 1797; Hr. Sekret,•ir Deppert: Exerzier·Reglement fiir 

die Wormser Freiwillige Feuerwehr. Worms 1881; die Gesell-

Itere  ׃•belletristischeschaft Erholung: eine gr8ssere Anzahl Bande 

Litteratur und Zeitschriften; Hr. Dr. E. G8bel, Dircktor der Real-

Iehranstalt Weierhof bei Marnheim i. d. Pfalz : Derselbe, Beitri4re 

zur Geschichle der Elisabeth Charlotte, der Mutter des grossen 

Kurfiirsten, zu den deutschen Einheitsbestrebungeii und jahres. 

bericht der Reallehranstalt Weierhof; Hr. Buchhi•ndlcr Grambusch: 

4 B•nde Reisebiicher (2 in englischer Sprache) und zahlreiche B•nde 

Zeilschriften aus seinem Lesezirkel; Hr. Dr. Haupt: Derselbe, der 

Darmstadter Museumsstreit; Hr. Prof. Hildenbrand in Speier: Der. 

selbe, das neue Oymnasialgeb.•ude in Speier nebst einem Riick· 

blick auf die (Jeschichte des Speierer Oymnasiums ; Hr. Valentin 

Hofmann : mehrere •Itere Biicher ; Hr. Direktor C. Haine : ver-

schiedene Zeitungen a. d. Jahren 1848•1850, darunter die Ietzte 

Nummer der unterdriickten Westfalischen mit einem politischen •e. 

dichte Freiligralhs, und Feuerwehr·Marsch, komponiert von C. Haine 

1855; Hr. Fabrikant Schifferdecker: Beilage zur Al•gemeinen Zei. 

tung 1904, 1. H,•Ifte; Hr. Buchh•ndler Stern : das Nibelungenlied, 

iibersetzt von Simrock, Prachtausgabe, illustriert von Schnorr 

von Carolsfeld, und 2 andere illustrierte Biicher, fcrner verschie. 

dene Biicher aus seinem Lesezirkel; Hr. Buchhandler Taute in 

Buchhandlung Stern: die Bibel, iibersetzt durch D. Martin Luther, 

Leipzig 1694. Mit eingebunden ist ein Handschreiben der K8nigin 

Ulrica Eleonora von Schweden vom 21. April 1722; Hr. Professor 

Dr. Wetz in Freiburg i. Br. : 9 Universit•tsschriflcn naturwissen= 

H.  Du- ׃schaftlichen Inhalts ; Hr. Bibliothekar Ci. Zink in Darmstadt 

nant, Historische Fragmente und Essays iiber die Entstehung der 

Genfer Konvention. Miinchen 1896; Eine ungenanntc Frau : Reichs-

Stadt Wormsisches Wochenblatt. 3. Stiick. 1781. 

Der Bildersammlung der Bibliothek schenkten: Hr. 

Buchh•ndler Grambusch : Einen grossen Kupferstich, nach Corregio 

gestochen von G. Eilers. Hr. joh. Mann: 4 Bilder, davon 3 unter 

Eine  Anzahl ׃Glas und Rahmen ; Hr. Oberstabsarzt Dr. Spamcr 

Karikaturen aus den Jahren 1848 und 1849 und verschiedene an-

dere Einblattdrucke; Hr. Rentner Worret: Ein Bild mit verschie-

denen Darstellungen aus dem Leben Luthers. 
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st•itten wieder herstellen zu Iassen, wie sie kiirzlich 

wieder das Paulusmuseum durch die Wiederherstellung 

eines grossen Metallfundes zu Dank verpflichtet hat. 

War dieser Vortrag for Museumsvorsteher von beson= 

derem Interesse, so waren andererseits fiir alle Kunst-

freunde, besonders aber for die anwesenden Herren 

Architekten und Leiter st•idtischer Verwaltungen die 

Vortr•ge ausserordentlich anregend, die Herr Stadtbau-

inspektor Stiehl 0ber Aufnahme, Sammlung und Er~ 

haltung der Kleinbiirgerl•iuser mittelalterlicher Stadte 
(entsprechend der bereits durchgefiihrten und in grossen 

Werken ver6ffentlichten Aufnahme der Bauernh•user 

in Deutschland, Oesterreich und der Schweiz) und die 

Herren Prof. Frentzen und Geheimer Baurat Smbben 

iiber die st•dtischen Bauordnungen im Dienste der 

Denkmalpflege hielten. Jedermann musste es durch 

diese Vortr•ge klar werden, dass den Stadtverwaltungen 

durch die Bauordnung unbedingt die Pflicht und das Recht 
zustehen muss, den sch•nen einheitlichen Eindruck 

alter Strassen und Pl•itze zu wahren und gegen die 

Verunstaltung durch aufdri'ngliche, geschmacklose Glas-

und Eisenbauten zu schiitzen. Es ist dies eine Forde-

rung, die ganz im Einklang mit dem hessischen Gesetze 

iiber den Denkmalschutz steht. Durch dieses Gesetz 

wird ja auch nicht nur wichtigen BaudenkmfiIern selbst, 

sondern auch ihrer Umgebung Schutz gewahrt. Herr 

Ministerialrat Freiherr von Biegeleben hat iiber die 

seitherige Wirkung dieses wichtigen Gesetzes, mit dem 

sich Hessen an die Spitze der Bewegung fiir den 

Denkmalschutz in ganz Deutschland gestellt hat, bei 

Beginn der Mainzer Tagung eingehend berichtet. Er 

hat mitgeteilt, was bis jetzt zur Ausfiihrung des Ge-

setzes bereits geschehen ist, und hat dargelegt, wie 

die Grossherzogliche Regierung, ohne sich beirren zu 

lassen durch die Unzufriedenheit mancher Uebereifrigen 

oder solcher, die sich in ihren Interessen geschadigt 

glauben, ruhig alle uni•''tigen H•irten vermeidend und 

ohne Ueberstiirzung die Ausfiihrung des Gesetzes in 

die Wege Ieitet und sichert, das sich auf diese Weise 

ersichtlich mehr und mehr einbiirgert. Selbstverst•nd~ 

Iich sind ja bei einem so viel umfassenden, wichtigen 

Gesetze viele Schwierigkeiten zu 0berwinden, gleich-

wohl darf man bei dem stetigen, planm•ssigen Vor-

gehen der hessischen Regierung die sichere Hoffnung 

haben, dass es ihr gelingen wird, alle Schwierigkeiten 

zu Oberwinden, die ihr durch Gleichgoltigkeit, mangeln~ 

des Versti•ndnis und Bequemlichkeit auf der einen Seite, 

durch iibertriebene Furcht vor etwa mi5glicher materieller 

Beeintr•chtigung auf der anderen Seite bereitet werden. 

Schwierigkeiten eigener Art bietet z. B. auch der gleich-

falls unter das Gesetz fallende Schutz der in 6ffentlichem 

Besitz befindlichen Urkunden, und es soll der L8sung 

gerade dieser Aufgabe demn•chst besondere Sorgfalt zu~ 

Der f•infte Tag f•ir Denkmalpflege 
•n Mainz. 

n der vorigen Nummer dieses 

Blattes wurde an dieser Stelle 

auf das nahe Bevorstehen dieser 

Versammlung hingewiesen. In-

zwischen hat sie nun unter 

zahlreicher Beteiligung (die ver~ 

i5ffentlichte Liste weist 221 Teil-
nehmer auf• stattgefunden und 

hat, wie erwartet wurde, viel-

fache Anregung gebracht und 

allgemein befriedigt, obgleich zwei der angekondigten 
Vortr•ige, der iiber die mit der Erhaltung des Ber-

Iiner Opernhauses zusammenh•ngenden Fragen und der 

iiber die Saalburg Ieider ausfallen mussten. Auch for 

die Verhandlung iiber die Vorbildung zur Denkmal~ 

pflege trat an die Stelle des verhinderten Herrn Bau-

rats Tornow ~ Metz der in Worms vom Theaterbau 

her noch in bester Erinnerung stehende Herr Land-

bauinspektor Dombaumeister a. D. Arntz als Bericht-

erstatter ein, dessen klarer und formvollendeter Vortrag 

allgemeinen Beifall fand. Bei dem Berichte iiber das 

Handbuch der deutschen Kunstdenkm•ler konnte die 

eifreuliche Mitteilung gemacht werden, dass die dem 

Zustandekommen des Werkes entgegenstehenden 

Schwierigkeiten •berwunden sind, und dass nun Herr 

Professor Dehio in Strassburg die Ausarbeitung des 

auf 5B•nde berechnetenWerkes Obernommen hat und 

mi5glichst rasch fi5rdern wird. Ein n•heres Eingehen 

auf den sachlichen Inhalt der einzelnen Vorti•ige ist 

hier leider nicht m6glich, es muss vielmehr in dieser 

Hinsicht auf den demn•chst erscheinenden steno-

graphischen Bericht 0ber die Verhandlungen verwiesen 

werden, hier sei nur bemerkt, dass fiir alle, die sich 

ais Museumsvorsteher oder als Sammler mit der Er-

haltung von Altertumsfunden aus Metall befassen mossen, 

der mit Lichtbildern verbundene Vortrag von Herrn 

Prof. Rathgen aus Berlin ganz besonders anregend und 

belehrend war. DerVortrag musstejeden Oberzeugen, 

dass die sachgem•sse Wiederherstellung und dauernde 

Erhaltung vieler Metallgegenst•nde, besonders solcher 

aus Eisen, so schwierig ist und so grondliche chemische 

Kenntnisse erfordert, dass sie ohne die Holfe von 

Zentralstellen mit geschickten und geiibten Arbeitern 

in ihren Werksti•tten gar nicht m•glich ist. Es muss 

deshalb immer wieder mit Dank darauf hingewiesen 

werden, dass die Direktion des r•5misch~germanischen 

Zentralmuseums in Mainz stets in der entgegenkommend~ 

sten Weise bereit ist, auch fiir andere Museen und 

selbst fiir Privatbesitzer Altertumsfunde in ihren Werk~ 
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iiicht vorgcnommcn worden. Herr Biirgcrmcistcr Schultheis hat 

die gefundenen Ciegenst•nde dem Paulusmuseum iibergcben. Dic~ 

selben stammen aus zwei Or•bern, doch soll das eine Grab zer· 

st8rt gewesen sein, so dass haupts•hlich die Funde des zweitcii 

Grabes in Betracht kommen. Sie waren aber leider beim Heraus~ 

nehmen aus dem Boden nicht mit der n8tigen Sorgfalt behandelt 

worden, so dass die meisten derselben mehr oder weniger be= 

sch.•digt sind. Das Grab war das einer Frau und 1.80 Metcr 

tief gewesen. Die Bestattete war, wie das in allen fr•nkischen 

Gr.•bern der Fall ist, von Westen nach Osten gerichtet. Am Kopfc 

wurden Reste von zwei einfachen Ohrringen und eine Haarnadel 

aus Bronze angetroffen und am Halse Perlen aus Glas und Ton, 

die von einem Perlenhalsband herriihren. Auf der Brust Iag eine 

runde, mit eingeschlagenen Silberf•den verzierte Brosche aus Eisen, 

die jedoch durch die Verrostung schon sehr stark gelitten hal. 

An einem Finger stak ein aus stark Iegiertem Silber bestehendcr 

Ring mit eingravierten stilisierten Tierfiguren und symbolischen 

Zeichen und an der Hiifte herabhiingend •anden sich Restc eincr 

sogen. Giirtelkelte, die aus einer kleinen Bronzeplatte besteht, in 

welche in ziemlich roher Weise ein Kreuz geschnitten ist und voti 

der cinzelne aus Eisen und Bronzc bcstehende Glieder hcrab-

hi•ngen. Daneben wurde auch eine sogeo. Zierscheibe aus Bronzc 

gefunden mit Resten des sie ehemals umfassenden Em:nbeinringes. 

Ihre Oberfl•che ist durch Weissmetall plattiert und mit eingraviertcn 

und eingestanzten Verzierungen verseheti. G•rtelkette und Zier-

ngezierat, wie scheibe ׃••hn.dienten der fi=ankischen Frau als H 

Iicher Zierat auch im sp••teren Mittcialtcr iioch getragcn wurdc. 

Auch einen grossen, nach dem Kopf gcbogenen Frisierkamm mit 

Grif• hatte dic Frau· mitbckommen. Leider ist derselbe aber zum 

gr•ssten Teil zerbrochen. Derartige K••mme finden sich selteiier 

bern, w•hrend der doppelzinkige offenc in ׃•odcrfr:•nkischeii Gr 

der Einschlagekamm sehr hiiufig erscheiiieii Eincn •hnlicheii, aber 

viel besser erhaltenen derartigen Frisierkamm besitzt das Muscum 

aus einem der reichen Gr:•ber von Flonheim. Aii der H•fte muss 

sich auch die vorhandene Eisenschnalle gefunden haben, die zuni 

Zusammenhalten des Giirtels diente und ebenso lagen dort wohl 

zwei kleine Messer aus Eisen, die ehemals entweder in einem 

Bes•ecke staken oder in einer Holzscheide an der Hiifte herab-

hingen, wie derartige Messer auch im sp,•ren Mittelalter noch 

vondenFrauengetragenwurden. UmihreEigenschaftalstiichtigc 

Hausfrau und K6chin zu kennzeichnen, war der Totcn ein Kiicheii-. 

hackmessermitgegebenworden, daszwar ebcnfalls, wic die meistcn 

Gegenst•nde, beschadigt ist, seinc Form jcdoch noch deutIich cr-

kennen lasst. Derartige Hackmesser werdeii verhaItnism•b•• 

h.•iufig in fr,•nkischen Frauengr•bern gefunden. Ein iioch h•ufig•r 

in ihnen vorkommender Oegenstand, der hier auch wohl nicht gc~ 

•ehlt haben wird, aber wahrscheinlich iibersehen wurde, ist der 

Spinnwirtel, ein unentbehrliches 0eri• der Frau beim Spinnen. 

Verschiedene gr8ssere und kleinere Zierraten ui:d Beschl.•re aus 

Bronze, die in dem Grabe gefunden wurden, dienten zum Schmuck 

der Kleidung, ebenso mehrere sogen. Riemenzungen. Weder ein 

Gefass noch ein G!as soll nach Aussage der Finder in dem Grabc 

zum Vorschein gekommen sein. Es ist das jedoch unwahrschein. 

Iich, weil derartige besser ausgestattete Gi•ber beinahe immer 

Gefasse oder Gl••iser oder beides zusammen zu enthalten pflegen. 

Es ist deshalb wahrscheinlich, dass diese Grabbeigaben bei der 

Auffindung iibersehen worden sind. Vor einigen Tagen sind an 

derselben Stelle bei Fundamentierungsarbeiten weitere Funde zum 

Vorschein gekommen und es sollen dieselben aus etwa 8•10 Gr•bern 

stammen. Einige dieser Gr•iber waren schon in alter Zeit zwecks 

Beraubung zerst8rt worden. Es wurden erhoben : ein Langschwert, 

zwei Kurzschwerter, zwei Lanzen, ein sehr besch•digter Schild-

buckel, dann verschiedene mehr oder weniger beschiidigte Eisen• 

teile und Bronzebeschlage. Ferner acht Gefasse und einige Glas-

perlen. Herr Biirgermeister Schuliheis hat die Absicht, auch diesc 

Gegenst•nde dem Paulusmuseum zu iibergeben, wie er auch bc-

reitwillig gestattet hat, nach Fertigstellung des Baues das um· 

zu  untersuchen.Iiegende ׃••••Gel•inde nach weiteren Gr 

Worms. Das Paulusmuseum hat in diesen Tagen eine um-

fangreiche Sammlung von Altertiimern erhalten und zum Teil zur 

Ausstellung gebracht. Es handelt sich um Funde, die dem r•,misch-

germanischen Zentralmuseum in Mainz iibergeben waren , um in 

dessen beriihmter Werkstatte erst restauriert und konserviert und 

alsdann nachgebildc• zu werden. Es sind zunachst die Funde, 

welche im Herbste vorigen Jahres auf dem Tafelacker der Firma 

Doerr & Reinhart gemacht worden sind. Ueber sie haben wir 

schon friiher berichtet und auch Abbildungen von ihnen gebracht. 

Der grosse Kessel aus Bronze, der in vorziiglicher Weise restau-

riert ist, hat seine Aufstellung im Museum neben dem Schrankc 

der Firma Doerr & Reinhart erhalten und im Schranke selbst sind 

die vielen Eisengegensti•nde , welche den Kessel gefiillt haben, 

untergebracht. Viele von ihnen erwiesen sich Ieider so sehr be· 

sch•digt, dass die urspriingliche Form und der Zweck der Gerate 

nicht mehr zu erkennen waren. Andere sind dagegen noch voll. 

indig erhalten. Am besten erhalten geblieben ist, wegen st;י'des 

Metalls, aus dem es gefertigt, das merkwiirdige Bleigefass, von 

dem auch eine Nachbildung in dem Komptoir der Fabrik zur Auf-

stellung gelangt ist. Dieselbe ist dem Original so tauschend •hn· 

Iich, •dass beide kaum von einander zu unterscheiden sind. 

Andere Funde sind machtig grosse Tongefasse von dem stein-

zeitlichen Wohnplatze bei Monslieim, den der Altertumsverein im 

vorigen Winter zumteil untersucht hat und auch im kommenden Winter 

wieder weiter zu untersuchen gedenkt. Damals wurde der grosse 

gewendet wcrden. Vor allem handelt cs sicli hierbei 

um Feststellung und genaue Verzeichnung des in den 

einzelnen Gemeinden vorhandenen Besitzes, womit bis 

jetzt erst in wenigen Orten begonnen worden ist, so-

dann aber auch, und es bietet dies fast noch gr6ssere 

Schwierigkeiten, umdieSicherstellungdauerndcr, sach~ 

gem•sser Aufbewahrung und Erhaltung der vorhandenen 

Urkunden. Denn es ist zu fiirchten, dass sich in gar 

manchen Orten, wo fiir die Bedeutung der alten Urkunden 

und Akten wenig oder gar kein Verstiindnis und deshalb 

auch keine Neigung fiir gewissenhai• Sorgfall bei der 

Aufbewahrung vorhanden ist, auch nach der vorge-

nommenen Verzeichnung und Ordnung die frohere Ver-

nachli''s;sigung doch bald wieder einstellen wird. Es 

werden daher regelmassige Nachpriifungen von der vor-

gesetzten Beh••rde vorgenommen werden mossen, der 

dadurch eine durchaus nicht Ieichte und nicht angenehme 

Aufgabe erwachst. Es wird sich deshalb fragen, ob es 

sich nicht empfiehlt, an allen Orten, wo die ordent-

Iiche Aufbewahrung und Verwaltung der vorhandenen 

Urkunden Schwierigkeiten bereitet, darau• hinzuwirken, 

dass die Gemeindevorstande ihre •Iteren Urkunden und 

Akten, in Rheinhessen wird es sich h•pts••hlich um 

die Best•nde aus der Zeit . vor dem Uebergang an 

Hessen handeln, unter Vorbehalt des Eigentumsrechles 

in ihre Kreisst:"dte zur gesonderten Aufbewahrung und 

Verwaltung iiberfiihren, wie z. B. die Gemeinde Becht-

heim ihre alten Akten nach Worms in die Paulus-

bibliothek zur Aufbewahrung gegeben hat. Auf diese 
Weise k•nnten, wie es ja auch in anderen Staaten der 

Fall is• sehr zum Vorteil der Sache auch bei uns 

Kreisarchive geschaffen werden. Hoffentlich •elingt es 

der Regierung, auch fiir diese Frage recht I•ald eine 

allgemein befriedigcnde L6sung zu finden. ---ng. 

Rheinhessische Chronik. 

Worms. An der ausseren Seite der S•adtmauer am Lugins-

Iatid war bis in den Beginn der 80er Jahre ein Stiick regelrecht 

gcschichteten Mauerwerkes zu sehen, das sich dem Keiiner gleich 

als r•mischer Mauerrest zu erkennen gab. Si•iter wurdc bei bau. 

Iichen Ver•nderungen die ganze Mauer mit Verputz versehen und 

dasselbe dadurch unsichtbar gemacht. Als nun der Altertumsverein 

iiach Untersuchung des gleichartigen Mauerrestes am Hcylshof und 

,iach Feststellung sei.ner ehemaligen Bestimmung als r•mische 

Stadtmauer von Herrn Baron v. Heyl die Erla•bnis erhnIten hatte, 

die Mauer dauernd frei zu Iegen und mit einerGedenktafel zu ver· 

sehen und dies von der Stadt in wiirdiger Weise zur Ausfiihrung 

gebracht wai', da hat in ebenso bereitwilliger Weise auch Herr 

Kommerzienrat Werger dem Altertumsverein gestattet, die Mauer 

am Luginsland von dem Verputze zu befreien und in ebenso w0r-

diger Weise herrichten zu Iassen. Das Erstere ist jctzt bei Ge. 

Iegenheit der Anwesenheit der Teilnehmer am Mainzer Denkmal-

pflcgetage geschehen, und es hat dieser Mauerrest das Interesse 

aller anwesenden Herren gefunden. So wird nun auch hoffentlich 

von seiten der Stadt die Mauer in gr•sserem Umfange freigelegt, 

der Besichtigung zuganglich gemacht und mit einer entsprechenden 

Gcdenktak:l versehen werden. Diese Arbeiten werden jedenfalls 

schwieriger auszufiihren sein als s. Z. die am Heylshor, weil das 

(]el•inde am Luginsland sich bedeutend seit der r8mischen Zeit 

crhi:5ht hat, wahrend das andere beinahe noch die urspriinglichen 

Niveauverh.•Itnisse aufweist. So ist am Heylshof die direkt iiber 

dem Trockenmauerfundament befindliche Abschr•gung der Mauer 

(Dossierung), welche die r8mischen Stadtmauern zeigcn und •ie 

gerade mit dem Erdboden abschliesst, beinahe durchwcg sichtbar, 

w,iihrend sie am Luginsland fast 2 Meter hoch durch den auf-

gefiillten Boden verdeckt ist. Wird diese Auf•llung, wie wir 
hoffen und wiinschen, auf eine gr•ssere Strecke abgc•ragen, so 

wird die r8mische Sfadtmauer sich in w0rdiger Weisc dem Be-

schauer darbieten, und die Stadt Worms wieder um eine neue 

Sehenswiirdigkeit aus alter Zeit reicher sein, denn ausser Trier 

wird dann keine Stadt in Deutschland so grosse und so wohl-

erhaltene Reste ihrer r8mischen Stadtbefestigung aufzuwcisen haben 

wie gerade Worms. 

In (]umbsheim wurden in diesem Friihjahr von Herrn 

Biirgermeister Joh. Schultheis 111. beim Ausgraben der Fundamente 

fiir seinen links der Strasse nach W8Ilstein zu erbauenden Keller 

•r•nkische Gr•ber angetroffen. Es war uns zwar bekannt, dass 

dort schon verschiedene Jahre friiher fr•nkische Funde gemacht 

wurden und wir hatten auch die Lage des Friedhofes, der sich bis 

auf die gegeniiberliegende Seite der Strasse erstreckt, schon ein-

mal besichtigt, doch waren Ausgrabungen von uns bisher dor• 
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Vertrag. Frankfurt a. M. 1808, S. 194), wobei er folgende 

19 Punkte im Auge hatte: l. Die Art der Einberufung 
eines Bundestages. 2.Versammlungsort (etwaRi5mer). 

3. Priifung der Vollmachten. 4. Versammlungszeit. 

5. Besondere Feierlichkeit bei Er6ffnung des ersten 

Bundestages. Der Kaiser von Frankreich ist als Be-

schiitzer des Rheinischen Bundes aufzurufen und hier-

von ist dem franz•5sischen Gescl•iftsti•ger Anzeige zu 

erstatten. 6. Gesamtsitzungen bilden die Regel , Be-

ratung in Abteilungen die Ausnahme. 7. Form der 

Beurkundung der Verhandlungen. 8. Stimmensamm-

lung. Bestimmung desRanges und derStimmordnung 

der Fiirsten. Abstimmung unter dem Vorbehalte der 

Genehmigung; Vorbehall der Berichterstattung an deii 

Auftraggeber. 9. Feststellung der Abstimmung; Fall 

der Stimmengleichheit. . 10. Ausfertigung der gefassten 

Beschliisse. 11. Zustellung der Beschlosse 12.Deren 

Vollzug. 13. Bestimmung der Kosten, die von der 

Bundesversammlung zu bestreiten sind. Umlagen dazu. 

Nach welchem Fusse solle diesgeschehen? Errichtung 

einer Kasse, Bestellung eines Einnehmers. 14. Soll 

die Bundesversammlung st•indig sein oder nicht? Iii 

dem zweiten Falle, wann und wie oft soll ein Bundes-

tag (ausserordentliche und dringende F*tille ausgenommeii) 

zusammen berufenwerden? Soll ein st•ndiger Ausschuss 

bestellt werden? 15. Wie ist es mit der Aufnahme 

neuer Mitglieder in den Rheinischen Bund zu hallen? 

Welche Eigenschaften werden hierzu vorausgesetzt? 

16. Da nach dem Art. 9 der Bundesakte alle zwischeii 

den verbiindeten Staaten entstehenden Streitigkeiteii 

durch den Bundestag entschieden werden sollen, so 

fragt es sich, wie dariiber verhandelt, wie der Vollzug 

der Beschliisse bewerkstelligt werden soll? 17. Iin 

Aiischluss an Art. 38 der Bundesakte, der die Sicher-

stellung aller'zum Bunde geh•rigen Staaten nach aussen 

zum Gegenstand hat, w•ire etwa als Grundsatz auf-

zustellen: »Keinen fremden (den Souver.•nen oder ver~ 

biindeten Staaten nicht angeh•rigen) Truppen, selbst 

unbewaffnet, den Durchmarsch durch das Terrilorium 

des einen oder andern Bundesstaates, ohne Einwilligung 

des ganzen Bundes, zu gestatten. Sollte nicht zugleich 

beliebt werden, um diese Sicherheit um so fester zu 

begriinden, sich von Seiten des Bundestages an des 

Kaisers von Frankreich Majest•it als Protektor zu 

wenden, um sich von Allerh•chstihnen die Garantie 

dieser lnviolabilit•t zu erbi•ten? 18. Soll nicht 'als 
Grundsatz festgestellt werden, dass der Bundestag 

als solcher weder fremde Gesandte annehme noch ab-

schicken solle, umsomehr, als dieses Recht de•i ein-

zelnen verbondeten K8nigen und Forsten ohnehin zu-

kommt? 19.Einrichtungder den mediatisirten ehemaligen 

Reichsst•nden (28 Bundesalde) zugesicherten Austr•ge 

in peinlichen Sachen, Form der Verhandlungen, V011-

zug der Erkenntnisse usw. 

Ueber die hier im Auszug mitgeteilten Punlde 
sollte in einer vorbereitenden Sitzung gesprochen und 

verhandelt werden. Es kamen auch zu diesem Behufe 

die fiirstlichen Gesandten bei dem nassauischen Pri•sidial-

gesandten Freiherrn von Schotz zusammen, allein 

der Fortgang der Verhandlungen, an denen die Bevoll-

machtigten der Ki5nige von Bayern und Worttemberg 

nicht teilgenommen hatten, scheiterte an dem Wider-

an diesen Verhandlungen nicht teilnehmen k6nne. Als 

dieser am 20. Oktober 1806 von Frankfurt abreiste, 

wurden die weiteren Beratungen abgesagt, womit die 

ganze Angelegenheit vorerst beendigt war. 

Ein Blick auf die von Eberstein zur Beratung 

ausgesetzten Gegenst•inde beweist, wie unvollst•idig 

die Bundesakte war, die K l O b e r einst mit Recht 

ihrem Wesen nach als einen »milit•rischen Tagesbefehl« 

Napoleons bezeichnete. Der Zweck Napoleons bei 

Errichtung des Bundes war erreicht, als das deutsche 

Reich in einzelne Teile zerrissen und etwa die Hiilfte 

Acker des Herrn Knauf in Monsheim in der Ciewann »Kapell•cker« 

untersucht, auf welchem viele Wohngruben angetroffen wurden. 

In diesem Winter sollen mit Erlaubnis der Besitzer die benachbarten 

Aecker zur Untersuchung gelangen. Die Ausbeute der vorigj••h. 

rigen Ausgrabung bestand namentlich aus vielen sch8n verzierten 

,ind unverzierten Clef•ssscherben. Besonders wurden von der letz-

1eren Gattung in einzelnen Wohnungen grosse Smcke angetroffen, 

die bewiesen, dass es sich um grosse Vorratsgef•sse handein muss, 

welche entweder zur Aufbewahrung von F•ssigkeiten oder Ge~ 

treide gedient haben werden. So gelang es, in der Werks••e 

des ri"misch~germanischen Zentralmuseums namentlich drei solcher 

Gefiisse wieder herzustellen. Das eine ist eine tiefe Schiissel mit 

flachem Boden und Standring, das andere ein noch gr8sseres und 

tieferes Gefass mit spitzem Boden und das dritte ein grosses krug-

•hnliches Gefi•ss, dessen unterer Teil leider fehlt. Alle haben um 

den Hals eine Reihe von Oesen, welche dazu dienten, das Gefi•ss 

iiber dem Feuer aufzuh:•ingen. Derartige grosse Vorratsgef•sse 

aus der Steinzeit sind bis jetzt noch nirgends zum Vorschein ge~ 

kommen und es hat das Paulusmuseum durch diese Funde eine 

wichtige Bereicherung seiner schon ansehnlichen steinzeitlichen 

Sammlung erhalten. Demn•chst wird eineweitereSendung solcher 

Gef•ssscherben nach Mainz abgehen und auch aus ihnen wird die 

Geschicklichkeit der Mainzer Arbeiter, dessen sind wir gewiss, 

wieder sehenswerte Schaustiicke fiir das Paulusmuseum herzustellen 

verstehen. K. 

Staatsminister Josef Karl Theodor 

Freiherr von Eberstein 

(1761 1833). 

Von K. (•. Bockenheimer. 

(Fortsetzung.) 

as grosse Vertrauen , welches 

Dalberg in Eberstein setzte, hat 

dieser zu jeder Zeit gerecht-

fertigl. Hat von Eberstein sich 

als tiichliger\lerwaltungsbeamter 

bevi•ihrt , so Iag doch das 

Hauptfeld seiner '17•tigkeil au• 
politischem Gebiete, auf dem 

er sich, wie sich aus Folgendem 

ergeben wird , die ganz be-

sondere Zuneigung Dalbergs erwarb. 

Die ·sogen. Bundesakte vom 12. Juli 1806 halte 

die Verhandlung iiber die gemeinschaftIichen Angelegen-

hei•en des Rheinbundes einem zu Frankfurt a. M. unter 

dem Vorsitze des Fiirstprimas zusammentretenden 

B u ii d estage iibertragen und die Beratung 0ber besondere 

Angelegenhei•en der Abteilung der K8nige unter dem 

Vorsitze des Fiirstprimas und derAbteilung derFiirsten 

unter dem Vorsitze des Herzogs von Nassau iiber-

wiesen. Ein von dem Fiirstprimas innerhalb Monats-

I'rist nach der in Regensburg erfolgten Anzeige von der 

Bundesgriindung vorzulegender Entwurf eines sogen. 

F u n d a m e n t a l s t a t u t s hatte den Zeitpunkt, wo 

entweder der ganze Bundestag oder dessen Abteilungen 

sich zu versammeln h.•en, die Art der Einberufung, 

die Gegensti•nde der Beratung, die Art der Fassung 

von Beschliissen und deren Vollzug n•her zu bestimmen. 

Diese Grundsatzung h•tte der Forstprimas am 1. Sep-

tember 1806 vorzulegen gehabt. In Vollzug des ihm 

erteilten Auftrages erliess der Fiirs(primas ein Rund-

schreiben an alle Bundesmitglieder und teilte ihnen 

mit, dass er seinen Minister Albini beauftragt habe, 

in Frankfurt alles einzuleiten, was zur Eri5ffnung der 

Bundesversammlung erforderlich w•ire. Auch teilte er 

die am 1. Oktober 1806 vollzogene Ernennung seines 

Staatsrates Freiherr von Eberstein zum Direktorial-

gesandten ad interim mit. Daraufhin entsandten die 

Grossherzi5ge von Baden und Hessen aus der ki5nig-

Iichen Abteilung und s••imtliche Glieder der fiirstlichen 
Abteilung Vertreter nach Frankfurt. An diese erliess 

Eberstein am 7. Oktober 1806 ein Rundschreiben zu 

einer vorl•iufigen Besprechung iiber die in das Funda-

mentalstatut aufzunehmenden Bestimmungen (abgedruckt 

in P. A. Winkopp »Die Rheinische Konf•deraktions-
am 12. Julitis 1806 zii Paris  abgeschlosseneAkte יoder dei 

' 
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nung, von der gl•nzenden Seite Napoleons geblendet, 

glaubte diesem und Deutschland einen Dienst zu er= 

weisen, wenn er sich der Ausgestaltung des Bundes 

widmete. Namentlich war er schon glocklich, dass 

Napoleon sich seiner bediente, um die Verbindung mit 

den anderen Bundesmitgliedern zu vermitteln. Aber 

gerade das war es, was die gr8sseren Staaten nicht 

wollten; es fiel ihnen nicht ein, ihre Hand zur Her-

stellung eirier Verfassung zu bieten, bei welcher dem 

kleineren Dalberg die Gelegenheit gegeben gewesen 

w•re, die Bundesgeschiifte in gewissem Masse zu Ieiten 

und zu besorgen. In der Vorstellung von der Bedeutung 

der ihm zugefallenen Aufgabe wurde Dalberg best•rkt, 

als Napoleon bei seiner Riickkehr aus Preussen in 

Frankfurt mit Dalberg zusammentraf und diesen zu einer 

Reise nach Berlin einlud (24. Juli 1807). In erster 
Linie handelte es sich f0r Napoleon um die Ordnung 

der kirchlichen Verl•iltnisse in Deutschland, die durch 

die sog. Sakularisation der geistlichen Staaten und 

Stifte in g•inzliche Verwirrung geraten waren. Auch 

wegen des Rheinbundes wollte Napoleon mit Dalberg 

sich benehmen. Ueberglocklich wegen der ihm ge-

wordenen Einladung traf Dalberg sofort die Vorbe~ 

reitungen zu dieser fiir ihn so bedeutungsvo1len Reise. 

Als Reisebegleiter suchte er sich den Weihbischof von 

Kolborn, der ihn in den geistlichen Angelegenheiten 

ein Berater sein sollte, und den Freih e rr n v o n 

Eberstein, der in politischen Angelegenheiten ihm 

zur Seite zu stehen hatte, aus. Auch machte er sich 

sofort daran, eine Denkschrift iiber die Rheinbunds-

angelegenheiten auszuarbeiten, die er dem Kaiser 0ber-

reichen wollte. 

Ueber die Reise, die Dalberg mit Gefolge am 
4. August darauf antrat, hat Eberstein eine umfassende 

Darstellung niedergeschrieben. Dieses Schriftsmck 

nebst Anlagen gelangte nach Ebersteins Ableben auf 

die Mainzer Stadtbibliothek, woselbst es, nach bestimmter 

Weisung, erst nach Ablauf einer geraumen Zeit er6ffnet 

werden durfte. Nach Er•ffnung hat der Verfasser dieser 

Zeilen zum ersten Male in einer kleinen Schrift (C. Th. 

v. Dalbergs Aufenthalt in Paris 1807-1808) auf Eber-
steins Mitteilungen hingewiesen. Dieser in mancher Hin-

sicht beachtenswerte, im Jahre 1808 niedergeschriebene 

Reisebericht enth•lt hie und da kleine Bosheiten 
iiber Dalberg, an dessen Ungeschicklichkeit die Her~ 

stellung einer Bundesverfassung zumteil gescheitert 

sein soll. lst es nun auch richtig, dass Napoleon Dal-

bergs Denkschrift nicht weiter beachtete, so hatte auch 

Eberstein keinen besseren Erfolg mit seinem Entwurfe 

einer Bundesverfassung, selbst nicht, nachdem er auf 

Grund eingehender Verhandlungen mit einem Ministerial~ 

beamten (de Ia Besnardi•) seine Arbeit umgestaltet 

hatte. 
Es kann nicht Aufgabe dieser Zeileri sein, an Hand 

der Entwiirfe von Eberstein ein Bild von der Gestalt 

zu entwerfen, die hiernach der Bund hi•tte annehmen 

sollen; vielmehr diirfte es geniigen, in grossen Zogen 

auf die Gedanken, die Dalberg und sein Minister hegten, 

hier hinzuweisen, dies um so mehr, als Napoleon es 

ablehnte, darauf n•her einzugehen. 

In dem ersten, mit den Zwecken des Bundes und 

mit dessen Mitgliedern und deren Rechten sich be= 

schi•ftigenden Teile seiner Arbeit verlangte Eberstein 

fiir die Aufnahme in den Bund eine Obereinstimmende 

Willenserkl•rung der samtlichen Bundesglieder; gleiches 

war verlangt fiir den Austritt aus dem Bunde. Offen-

bar wollte Eberstein hier, wie auch an anderen Stellen 

seines Entwurfes, dem Kaiser Napoleon einen Riegel 

vorschieben. Wie dieser bei Grondung des Bundes die 

Mitglieder nach seinem Belieben sich ausgesucht hatte, 

so hatte er auch nach der Grondung durch Vertr•ge 

mit einzelnen Fiirsten ohne Befragen der schon aufge-

nommenen Glieder neue Mitglieder dem Bunde einge-

reiht. Ebenso einseitig und willkoriich verfuhr er aber 

seines Gebiets mittelbar unter seine Gewalt geraten 

war. FOr ihn war nur der Artikel 38 der Bundesakle 

wichtig, der die Zahl der Soldaten feststellte, welche 
jeder Verbiindete zum Bundesheere, d. h. fiir Napoleon, 

aufbringen musste. Deutsche Schriftsteller err•teten 

nicht, die Schnelligkeit zu riihmen, mit welcher nach 

Ausbruch des preussischen Krieges von 1806 die Ver~ 

biindeten ihre Truppen aufstellten. Sie wiescn darauf 

hin, dass friiher oft Jahre erfordert wurden, ehe eine 

Reichsarmee zu stande gebracht werden konnte; sie 

erinnerten an die Kniffe der einzelnen Reichsst•nde, 

um immerweniger zu tun, als beschlossen war. »Am 

21 . September«, so Iiess sich eine Stimme vernehmen, 

»geschah die Einladung zur Bewaffnung. Mehrere der 

Konf•derierten hatten bei weitem die Truppen nicht 

beisammen, welche zu ihrem Kontingent erforderlich 

sind, und schon Ende Oktober, ja noch fr0hcr, waren 

viele Kontingentstruppen an den Orten ihrer Bestim-

mung oder doch insgesamt auf dem Marsche dahin 

begriffen. Die Kontingentsarmee war in einem Zeit-

raum vollkommen geriistet, der sonst erforderlich w•re, 

um nur iiber die Frage, ob bewaffnet werden sollte, 

Die deutsche Nation hat . . . zu entscheiden 

dadurch am griindlichsten den Vorwurf der 

S ch 1 •f r ig kei t g e h obe n, d e n m a n i h r s e it 
J a hrh u n d e rt en m a c hte.« An einer solchen Nation 

hatte Frankreich natiirlich die helle Freude, w:•irend 

man sich dort mit den Ereignissen der jahre 1870/71 

nicht abfinden kann, die so erbi''rmlichen Zust•nden 

ein fiir allemal ein Ende .gemacht haben. 

So wenig wie Napoleon selbst kommerte sich 

dessen Regierung um die Ausbildung der Rheinbunds-

akte. Bevor Eberstein sein Rundschreiben vcrschickte, 

hatte das Ministerium des Aeussern in Paris darauf 

aufmerksam gemacht, dass der Durchzug fremder 

Truppen durch Bundesland nur mit Einwilligung s•mt-

Iicher Bundesglieder d0rfe gestattet werden und dass 

der Kaiser dem Bundestage keineswegs das Recht ein~ 

riiume , Gesandten zu empfangen und abzusenden, 

welche Aeusserung von Eberstein beherzigt und in den 

noch zu besprechenden Entworfen zur Gestaltung der 

Bundesverfassung beriiksichtigt wurde. 

Der Misserfolg bei dem ersten Versuchc, sich mit 

derAusgestaltung der Bundesverfassung zu besch•ftigen, 

wiirde for jeden Anderen genogt haben, um vorerst die 

Sache auf sich beruhen zu lassen. Bei etwas mehr 

Verstandnis fiir die •ffentlichen Dinge w0rde Dalberg 
Ieicht die Entdeckung gemacht haben, dass es fiir Na-

poleon v8Ilig gen0gte, Preussen und Oesterreich von-

einander und von dem Reiche getrennt und das 0brige 

Deutschland in seinen Dienst gestellt zu haben. Auch 

iiber die Stimmung der Rheinlandfiirsten h•tte Dalberg 
unterrichtet sein k8nnen. Die durch Napoleon von 

dem Verbande mit dem Reiche Iosgel•5sten Fiirsten 

waren nach aussen hin v•511ig selbstst•indig geworden 

und richteten ihr ganzes Sinnen darauf, wie sie, nach 

Zunahme an •usserer Macht ihre Gewalt nach Innen 

vermehren k•nnten. Mit Recht ist von Heinrich von 

Treitsch ke das eigentliche Wesen des Rheinbundes 

bezeichnet wordeii »als unbedingte Unterwerfung (unter 

Napoleon) i• Sachen der europ•'ischen Politik und 

ebenso unbeschr•nkte Souver•neti•t nach Innen.« »Die 

Fiirsten des rheinischen Bundes«, so sagte Napoleon 

selbst in einem Erlassevom 11.Sept. 1806, »sind Sou-

verans, ohne einen Oberherrn zu haben, Wir haben sie 

als solche anerkannt. Die inneren Angelegenhciten eines 

jeden Staates gehen uns nichts an.« Eine Beeintr•ch-

tigung dieser ihrer Unabh•ngigkeit besorgten aber die 

Fiirsten, vor allem die gr8sseren, von der Erriclitung einer 

Bundesverfassung, die ihnen eine Reihe von Verpflich~ 

tungen gebracht hi•itte. Um den Preis getreuester 

Heeresfoige war Napoleon bereit, den Mitgliedern des 

Bundes -die Freiheit der Bewegung zu gestatten. 

Dalberg dagegen, frei von Eigennutz uiid Berech. 
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»Bedarf es noch eines Beweises fiir die Trefflichkeit seiner 

von den bisherigen Lehrern erzielten Leistungen, so finden wir ihn 

mit unverkennbarer Evidenz ausgesprochen in den Verhandlungen, 

welche iiber seine jetzige Umgestaltung gefiihrt worden sind. Weit 

entfernt von jenem revolutionaren Verbesserungseifer, welcher alles 

Bestandene umstiirzen, oder ein altes, hi•here Bildung bezweckendes 

lnstitut als unniitz und verwerflich geworden der Missgunst ver-

•nderter Verh•nisse und Gesinnungen preisgeben m•chte, hat die 

hochachtbare st•idtische Beh8rde von Worms sich dahin aus-

gesprochen, dass sie das Oymnasium in seinem bisherigen Wesen 

und Wirken als ein niitzliches und wertvolles Institut, als eine 

Zierde der Stadt und Umgegend betrachte, sie hat einstimmig und 

bestimmt fiir Beibehaltung von Umfang, Tendenz und Zweck des 

Gymnasiums, ja fiir Vervollkommnung dessetben in dem Sinn und 

Geiste seines bisherigen Bestandes sich entschieden; sie hat die 

Versicherung beigefiigt, dass esihr nie in denSinn gekommen sei, 

auf das Gymnasium zu verzichten, oder den Besitz desselben in 

irgend eirier Weise preiszugeben. W i e g e w i c h t i g u n d a c h t-

b a r n u n a u c h d i e v o n a n d e r n S e i t e n g e l t e n d ge-

m -a c h t e n (] r ii n d e f ii r V e r w a n d i u n g d e s G y m n a 

s i u m s in e i n e m i t I a t e i n i s c h e n N e b e n kl a s s e n 

verbundene Realschule sein, wie verschieden man iiberhaupt iiber 

Bediirfnis und Bevorzugung des Einen vor dem Andern denken 

m8ge : Eins wird unter allen Umstiinden unwiderleglich und unan· 

getastet bleiben, die ehrenwerte Oesinnung und wahre Piet•t, 

welche die st•dtische Beh•rde ihrem Oymnasium bewiesen hat, und 

bedenkt man, dass die verehrlichen Mitglieder derselben grossen· 

teils selbst dem industrielien und Handelsstande angeh•ren und 

gerade jetzt mit gebiihrender Wiirdigung die dringend notwendig 
gewordene Befriedigung des realistischen Unterrichtsbediirfnisses 

beabsichtigen, so muss jene Erkl•ng bei Ailen, welche die Bil-

dung durch Wissenschaft in Ehren halten, ein freudiges Gefiihl des 

Beifalls erwecken, und auch iiber die Grenzen unseres Staates 

hinaus wird sie die Geltung einer gewichtigen . u•d vielen theore· 

tischen Demonstrationen iiberlegenen Autorit•t gewinnen. Aber 

ohne Beeintr:•chtigung von System und Tendenz des Gymnasiums 

hielt es die st•dtische Beh8rde zugleich fiir zu-
1 .•i ss ig u n d a u s f ii h r b a r, diejenigen Knaben und jiinglin•Ye, 

welche nicht h8heren wissenschafilichen Studien , sondern dem 

Handels- und Gewerbstande bestimmt sind, nicht nur von gewissen 

Gegenst•nden des gelehrten Unterrichts zu dispensieren, sondern 

auch statt derselben ihnen einen umfassenderen Unterricht in den 

Naturwissenschaften, dem Zeichnen und den neueren Sprachen zu 

gewiihren, und zwar in der Art, dass t e i l s d e r a l lg e m e i n e 

franz8sischeund naturwissenschaftlicheUnter~ 

r i c h t e r w e it e r t, teils besondere Lehrkurse fiir englische 

Sprache, Physik, Chemie, Botanik, Technologie, deskriptive und 

praktische Geometrie, kaufm,i;innisches Rechnen, Buchhalten und 

Modellieren eingerichtet wiirden. Niemand zweifelt, dass auch 

hierin die s1•;idlische Behi•·de das Richtige erkannt habe, wie denn 

auch 1•ngst der Direktor des Gymnasiums, die Iokalen Verh•lt-

nisse wiirdigend, darauf manche Modifikationen des allgemeinen 

Studienplanes begriindet, manche L e h rt.• t i g k e i t e n v o n a 11-

gemeinen Abstraktionen auf das 8rtIiche Bediirf-

nis zuriickgefiihrt hatte.« 
So gross auch die Schwierigkeiten sein mochten, die sic• 

der gliicklichen Li•;ung der dem Wormser Gymnasium gestellten 

Aufgabe, die gymnasiale und realistische Ausbildung in sich zu 

vereinigen, entgegenstellten, so hielt Dr. Diithey sie doch nicht fiir 

uniiberwindlich und meii•te, dass der auf den Vorschlag des Direk-

tors Dr. Wiegand in Worms betretene Weg gangbar sei und zum 

Ziele fiihre. •Wir wollen, sagte er, in der neuen Einrichtung des 

Wormser Gymnasiums nicht ein Musterbild fiir die allgemeine Nach-

ahmung aufstellen , wir wollen uns aber auch des Rechtes nicht 

begeben, die Angelegenheiten desselben nach eigner Einsicht zu 

ordnen. - Wir werden nur den dauernden Ruhm suchen, welcher 

durch Verfolgung des praktisch Notwendigen, Zweckmassigen und 

Ausfiihrbaren erlangt wird. 

Wir sind aber bei der neuen •estaltung des Gymnasiums 

nicht von schwankenden Theorien ausgegangen, sondern von dem 

objektiven Tatbestande des Bediirfnisses, von Ueberzeugungen, 

welche aus der Erfahrung urid Natur der Sache und aus Riick· 

sichten auf das Gemeinwohl gesch8pft sind, und bei deren An· 

wendung wir zwar nicht auf diktatorische Infallibilitiit, wohl aber 
auf gewissenhafte und gepriifte Einsicht, auf dienstliche Umsicht 
und Treue, endlich auf einstimmige Ueberzeugung aller zun.•hst 

beteiligten lndividuen und Beh8rden uns berufen diirfen. Dass die 

Verbindung von Gymnasium und Rea1schu1e zu Worms notwendig 

sei, wird schon um deswillen ohne Widerspruch anerkannt, weil 

ihrgesondertes Bestehen sichalsunm8glicher-

w e i s t , und folglich das Prinzip der Sonderung nur mit dem Ver· 

Iust des Gymnasiums, oder mit der Entbehrung der Realschule 

durchgefiihrt werden k•nnte. Die entschiedensten Anh•nger dieses 

Prinzipes werden gestehen, dass es in Worms nicht anwendbar sei, 

und das Prinzip selbst.gleicht demnach jenen Regeln, die in der 

Theorieganzgut sein m6gen, in derPraxis aber oft nichts taugen.• 

In eingehender Darlegung hob dann Oberstudienrat Dr. Dilthey 

die mannigfachen Vorteile hervor, die aus der Verbindung der 

gymnasialen und realistischen Bildung entspringen k8nnten und von 

denen er hoffe, dass sie in Worms auch wirklich daraus ent~ 

springen wiirden. Diese Vorteile, schliesst er, werden wir er-

reichen, nicht indem wir entgegengesetzte Elementc in erzwungener 

Wahlverwandtschaft zusammenkoppeln, sondern indem wir schroffe 

auch, wenn es ihm beliebte, Ver•nderungen des Besitz-

standes der einzelnen Bundesglieder vorzunehmen. So 

handelte er auf eigene Faust, als er Kehl, Kastel und 

Wesel mit Frankreich vereinigte, als er das K6nigreich 

Westfalen auf Kosten von Oldenburg, Salm usw. und 

als er das Grossherzogtum Berg errichtete. Es war 

daher reiner Unsinn, sich mit dem Gedanken zu be-

sch•ftigen, wie man dem Beschiitzer des Bundes nach 

allen diesen Richtungen hin hemmend entgegentreten 

k•5nnte. Am allerwenigsten brauchten Dalberg und 

dessen Umgebung sich mit der Eind•mmung der Will~ 

kiirhandlungen Napoleons zu beschi''ftigen, denn iiber 

den Staat Dalbergs verfiigte Napoleon von Zeit zu Zeit 

in riicksichtsloser \X•eise, zuletzt noch durch Bestellung 

seines Stiefsohnes zum Nachfolger des Grossherzogs 

von Frankfurt. H•tte Napoleon den Anfang der Arbeit 

von Eberstein zu Gesicht bekommen, so wiirde nach 

Durchsicht der ersten Punkte der Bundessatzungen die 

ganze Arbeit verworfen worden sein. Vergebliche 

Miihe gab sich auch Eberstein mit der Frage nach der 

Stellung der sog. Mediatisierten. Napoleon hatte sie 

aus der Reihe der Reichsfiirsten gestrichen, als er sich 

weigerte, sie in den Rheinbund aufzunehmen. Er unter-

stellte ihre Gebiete den einzelnen in den Bund aufge-

nommenen Landesfiirsten, die auf dem Wege der 

Landesgesetzgebung die Stellung der friiheren Standes-

genossen regelten. ln diese Gesetzgebung sich einzu-

mischen, fiel dem Kaiser nicht ein, eine Einmischung 

von anderer Seite h•tten die Forsten zurockgewiesen. 

Ebenso nutzlos bescl•iftigte sich Eberstein mit dem 

nach § 34 der Bundesakte zweifelhaften Falle, dass 

ein Bundesglied Erbe eines, einem anderen Gliede unter-

worfenen ehemals reichsunmittelbaren Gebietes wiirde. 

Nach Eberstein hatte der erbende Bundesforst das ihm 

zugefallene Gebiet innerhalb zweier Jahre zu verkaufen. 

Damit sollte jede Einmischung eines Bundesgliedes in 

das Machtgebiet des anderen ausgeschlossen werden. 

Auf gleicher Grundlage beruht der Vorschlag Eber-

steins, wonach kein Fiirst Lehensrecht in dem Staate 

eines anderen Bundesgliedes auszuoben berechtigt war, 

zu welchem Behufe die Lehensrechte auf jene Staaten 

iibergingen, in deren Gebiet die Lehen sich befanden. 

(Schluss folgt.) 

Die Entwickelung der Realschule 

zu Worms 

bis zur Herstellung selbstandiger Realklassen 

neben den Gymnasialklassen. 

(Schluss des im zweiten Jahrgang dieser Zeitschrift begonnenen 

Curtman und die Ausbildung  der (נ.Aufsafzes iiber Dr. W. J. 

Realschule zu Worms.) 

m 20. April des Jahres 1842, dem Be-
ginn des neuen Schuljahres , fand, 

wie friiher schon angegeben worden 

ist, die feierliche Ert•ffnung des nun 

durch besonderen Unterricht in den 

Realf•:•ichern erweiterten Gymnasiums 

und zugleich die Diensteinfiihrung der 

schon angegebenen 5 neuen Lehrer 

durch den Grossherzogl. Oberstudienrat 

Dr. Karl Dilthey statt. Die Rede, 
die Oberstudienrat Dr. Dilthey damals 
hielt, wurde mit grossem Beifall auf. 

genommen und verdient auch heute noch bei der Besprechung der 

damals geschaffenen Einrichtungen beach•et zu werden. Wir wollen 

es deshalb nicht unterlassen, hier wenigstens auszugsweise einiges 

aus dieser Rede mitzuteilen und tun dies um so lieber, weil der 

Vertreter der Regierung der Verwaltung der Stadt Worms in 

dieser Rede das ehrenvolle Zeugnis ausstellte, stets mit gr•sster 

Bereitwilligkeit nach Kraften filr ihr Gymnasium bestens gesorgt zu haben. 
Nach einleitender Erw,•hnung der Schicksale des Gymnasiums 

w•hrend der langen Verwaltung durch den erblindeten Direktor 

Schneidler und wie dann alle in dieser Zeit eingerissenen Sch•den 

unter den tiichtigen Direktoren Curtmaii und Wiegand iii erstaun· 

Iich :kurzer Zeit wieder beseitigt worden w;•ren, f•hrt er fort 
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j•ihrig waren und nur fiir die die ganze Anstalt durchlaufenden 

Gymnasiasten bestimmt waren. Die vier untersten Klassen, die 

der Regel nach die Schiiler vom 10. bis zum 14. Lebensjahre um-

fassten, waren fiir die Gymnasial- und Realschiiler gemeinschaftlich 

und in der Weise eingerichtet, dass die Realschiiler in der 6. und 

5. Klasse allen Unterricht mit den Gymnasiasten gemeinschaftlich 

hatten, also auch an den 8 und 7 Stunden Latein teilnehmen mussten. 

In der 3. und 4. Klasse erhielten sie dagegen nur 2 besondere 

Stunden Lateinunterricht und ausserdem fiir die Mehrstunden des 

Lateinunterrichtes und fiir den nun beginnenden griechischen Unter· 

ymnasiasten je 2 Stunden besonderen Unterricht  (נimricht der 

Franz8sischen, in der Mathematik, in der Naturkunde, im technischen 

Zeichnen und 1 Stunde besonderen Unterricht im Deutschen. 

So lange die Schiilerzah1 recht klein war und keine be-

sonderen St6rungen des Unterrichtes eintraten, gelang es in der 

Tat bei dieser Einrichtung tiichtigen Lehrern die Realschiiler so 
zu fi•rdern, dass den Wiinschen auch der Oewerbetreibenden ent-

sprochen wurde. Auf Iange Zeit aber, wie man gehofft hatte, 

konnte die Einrichtung den steigenden Forderungen doch .nicht 

geniigen. In der Zeit, in der se1bst in k1einen Orten wie Alzey 

schon selbst•indige Realschulen bestanden, in denen die Schiiler 

nicht in den ersten Jahren in einen fiir sie doch ziemlich zweck-

Iosen Lateinunterricht ger•5iigt wurden, liess man sich dies, wie 

man h•tte voraussehen k6nnen, auch in Worms nicht auf die 

Dauer gefallen. A/s man, nachdem sich die Wogen der politischen 

Aufregung der jahre 1848 und 1849 allm:•hlich wieder gelegl 
hatten, wieder mehr den n•chstliegenden Bediirfnissen und der Aus-

bildung der eigenen S8hne durch die Schule seine Aufmerksamkeil 

zuwandte, gab sich in Worms eine zunehmende Unzufriedenheit 

vieler Biirger mit der Gestaltung des Gymnasiums zu erkennen, 

und wieder wurde die Umwandlung des Oymnasiums in eine Real· 

schuie, oder die Errichtung einer se/bstiindigen Realschu/e neben 

dem (]ymnasium von vielen gefordert. Da zu dem Letzteren die 

Mittel fehlten, zu dem Ersteren aber weder der Direktor noch der 

gr6ssere Teil dsr Biirgerschaft geneigt waren , wurde auf Vor-

schlag desDirektors imJahre 1852, also bereits nachzehnjiihrigem 

Bestande der seitherigen Einrichtung eine abermalige Neugestaltung 

des Ciymnasiums vorgenommen und bis zum Jahre 1856 durch-

gefiihrt. Es wurden nun 4 selbst•ndige einjahrige Realklassen 

neben 4 zwei•ihrigen 0ymnasialklassen eingerichtet, die nun nur 

noch den Unterricht in der Religion, im Gesang und Turnen mit 

den Gymnasiasten gemeinsam halten. 

Mit der Durchfiihrung dieser Umgestaltung war nun endlich 

eine ausreichende Selbst•ndigkeit der Realschule neben dem Gym· 

nasium hergestellt, wenn sie mit diesem auch nach wie vor das 

Schulgeb,•iude teilte und von demselben Direktor geleitet wurde. 

Sie war nun eine vierklassige h8here Biirgerschule mit demselben 

Lehrplane, den auch die anderen hessischen Realschulen damals 

hatten. Damit k8nnen wir unsere Darlegung schliessen, denn die 

weitere Entwickelung der Wormser Realschule, die sich in gleicher 

Linie mit der der iibrigen hessischen Realschulen vollzog, liegt 

ausserhalb der diesem Aufsatze gesteckten Grenzen. 

Dr. Weckerliiig. 

Denkmal der Freundschaft. 

iese Worte sind mit goldenen Buch-

staben einer Sammlung von Stamm-

buchversen vorgedruckt, die in den 

Jahren 1810-1813geschrieben worden 

sind. Das Biichlein entstammt dem 

Nachlasse des hochgesch.•itzten Pfarrers 

und DichtersElard Briegleb, dessen 

Vorfahr durch die Stammbuchverse 

ebenso geehrt wird, wie die Schreiber 

dadurch sich selber ehren. 

Die BI•itter zeigen sch•5ne kleine 

Kupferstiche, wie sie zu diesem Zwecke 

Ilte des 19. jahrhunderts iiblich waren. in ׃•Dieseder ersten H 

Stiche, die s;•mtlich bei Wiederhold in O8ttingen hergestellt sind, 
zeigen der Mehrzahl nach bekannte Burgen, St•dte~ oder Land· 

schafisbilder und bieten dem Empf•nger neben den Stammbuch-

versen willkommene Erinnerung an gliickliche Stunden, die er im 

Kreise edeldenkender Menschen und lreuer Freunde verbringen durfle. 

Mit giitiger Erlaubnis der FamilieBriegleb teilen wirunseren 
Lesern eine Reihe der erw•hnten Stammbuchverse mit. 

1. 
Was ist das Leben ? ein Traum, 

Die Freuden hieniden? ein Schatten, 

Schnell die Seele vorbey, glei•n Schattcn und Traum. 

Ach was w•re der Mensch 

Was w4ire sein Wirken und Slreben 

Gebe die Gottheit zum Trost ihm die Erinnerung nicht. 

M8gten diese wenige Zeilen ihren Zweck erreichen 

und Sie erinnern an lhre 

Sie sch•itzende Frcundin 

Rheda, den 15. Aprill und Dienerin 
1810. .T h e r e s e B e n t h e i m 

Rheda, den 15. Aprill 
1810. 

(Bild : Dresden.) 

Abteilungen miIdern, die Trennung des innerlich Zusammengch•rigen 

verhiiten und den in dieser Verbindung etwa noch vorhandenen 

Antagonismus durch dasParallelogramm derKr•fte in derRichtung 

der Diagonale zum rechten Ziele Ieiten. Aber w;•hrend ich der 

Anstalt diese Aussichten fiir die Folge er6ffne, diirfte ich mir 
selbst vorwerfen, einen wesentlichen Vorzug und Gewinn iiber-

sehen zu haben, der nicht von der Zukunft gehofft wird, sondern 

schon in der•egenwart gew:•hrt ist, und dessenHerrlichkcit durch 

die Bezeigungen dieser Tage wie durch den Anblick dieser hoch-

achtbaren Versammlung mir ganz besonders sichtbar entgegentritt. 

Wahrhaft gliicklich ist das Gymnasium in Worms Zu preisen darum, 

dass, indem es alle Iokale Bediirfnisse und ln· 

t e r e s s e n d e s U n t e r r i c h t s b efr i e d ig t , es auch die 

Teilnahme und Vorliebe aller Stande und Behi•rden gewinnt, und 

es ist ihm dadurch eine Gunst der Popularitat beschieden, deren 

in unsern Tagen nur noch selten eine gelehrte Schule sich erfreut, 

und deren gedeihliche Riickwirkung auf Geist und Leben der An-

sialt als deren sch8nste Zierde unsere freudige Bewunderung ver· 

dient. 
Hierauf stelite der Oberstudienrat die fiin• neu ernannten Lehrer 

vor, indem er mit besonderem Nachdrucke auf Herrn Dr. Sch8dler 

iriger Assistent Liebigs hinwies, ׃•be·der als Schiiler und mehrj 

rufen worden war, den Un•erricht in der Chemie einzufiihren, der da= 

mals noch wenig verbreitet und in Worms ganz neu war. Hieran 

schloss Dr. Dilthey den Ausdruck des Dankes an alle st•dtischen 

und staatlichen Bel•5rden, die an der Neugestaltung des Gymna· 

siums beteiligt waren, und wies auf die Iobenden Worte hin, die 

im Namen der hohen Staatsregierung selbst ihr Kommiss•r , Herr 

Geh. Staatsrat von Linde, in der zweiten St•ndekammer zum un-

verwelklichen Ruhme der Stadt Worms ausgesprochen hatte. Nach 

dem Protokolle der zweiten Standekammer sagte dieser n•nlich 

bei den Verhandlungen iiber die Schulen folgendes: 

»In dieser Hinsicht bin ich es namentlich der Stadt Worms 

schuldig, i6ffentlich zu erkk•ren, dass kein Ort im Lande mit solcher 

Bereitwilligkeit seine Mittel fiir die 8ffentIichen Bildungsanstalten 
der Staatsregierung zur Disposilion gestellt hat, als gerade die 

Stadt Worms. Als man im jahre 1830 eine Reorganisation des 

dortigen Gymiiasiums beschloss, bot die Stadt Worms bereitwil!ig 

die notwendigen, zu diesem Ziele fiihrenden Geldmittel an, ja bat 

selbst, im lnteresse derAnstalt, ohneRiicksicht auf etwas Anderes 

als das wirkliche Bediirfnis •ber die st:•dtischen Mittel zu dis-

ponieren, und als die Staatsregierung hiernach verfahren und an-

gemessene Besoldungen bewilligt hatte, erkl•rte abermals der da-

malige Stadtvorstand, den verbesserten Zustand des Gyninasiums 

anerkennend und wiirdigend, uiid durch das achtungswerte Streben 

ge|eitet, die miihevolIen Anstrengungen der Lehrer durch sorgen-

•reie Existenz zu Iohnen, man habe nur sparsamen Gebrauch von 

den st:"'dtischen Mitteln gemacht, und wiinsche nun, den verdienten 

Lehrern eine Aufbesserung zukommen zu Iassen. So erkannte 

diese Stadt und ihr wiirdiger Vorstand, der verstorbenc Biirger-

meister Valckenberg, auf eine sch6ne Weise, worin eigentlich die 

Zierde eines st•dtischenWesens bestehe, undin welcherArt gesaet 

werden miisse, um einstens sicher zu ernten. ln diescm nach= 

ahmungswiirdigen Geiste ist die Siadt fortgefahren, und w•hrend 

in neuester Zeit e i n e n a m h a f t e S t a d t e i n e z e i t g e m ,• s s e 

E r h e bu n g i h res G ym n a s i u ms' durch Nichtreichung der 

absolut notwendigen Mittel ablehnte, war es abermais die Stadt 

Worms, die bald zu der Ueberzeugung kam, dass es n8tig sei, 

selbst ihrem schon verbesserten Gymnasium eine mehr realistische 

Tendenz zu geben, und mit der gr8ssten Bereitwilligkeit hat sie 

2000 fl. j a h r l i c h bl os s z u B e s o l d un g e n d e m G y m-
n a s i u m z u g e s et z t. Bei solcher Bereitwilligkeit und solchem 

Vertrauen der beteiligten Stadtvorst•inde ist es ein wahres Ver-

gniigen, die Hebung der Bildungsanstalten zu bewirken ; Schul-

beh•rde und Lehrer arbeiten gern mit doppelter Anstrengung auf 

solch lohnendem Boden.« 

Mit den besten Wiinschen fiir das neugeformte Gymnasium der 

alten Reichsstadt Worms schliesst Dr. Dilthey seine sch6ne, ge-

dankenreiche Ansprache. 

Man sah damals allgemein mit den besten Hoffnungen der 

Zukunft der Wormser Schulen entgegen und hoffte, dass durch die 

neue Einrichtung nun fiir l•ingere Zeit alle berechtigten Wiinsche 

erfi•Ilt seien. Einige Jahre verstummten in der Tat die Klagen 

iiber die Vernachl•ssigung der nicht fiir gelehrte Berufe bestimmten 

Schiiler, Tiichtige Lehrer wie der schon genannte Lehrer der 

Naturwissenschafteii Dr. Sch8dler verstanden es auch trotz des sehr 

eingeengten Lehrplanes Tiichtiges zu Ieisten. ln diesen Jahren ging 

vom Wormser Gymnasium ein Schulbuch aus, das in ganz Deutsch-

Iand und iiber dessen Grenzen hinaus Verbreitung gelunden hat 

und in zahlreichen Auflagen, wenn auch allm,ahlich bedeutend ver-

gri•ssert, bis zur Gegenwart im Gebrauch geblieben ist, das bekannte 

Buch der Natur, dessen Titel in der ersten von Worms ausge-

gangenen Auflage lautete: D as Buch der Natu r, die Lehre 

der Physik, Chemie, Mineralogie, Geologie, Physiologie, Botanik 
und Zoologie umfassend. Allen Freundgn der Naturwissenschafi, 

Insbesondere den Gymnasien, Real- und h6heren Biirgerschulen 

gewidmet von Dr. Friedrich Sch6dler, Lehrer der Naturwissen~ 

schaften am (•ymnasium zu Worms. Mit 281 in den Text gedruckten 

Hol'zstichen. Braunschweig, Druck und Verlag von Friedrich 

Vieweg & Sohn 1846. Das jetzt auf 4 Bde. angewachsene Werk 

war damals ein Band voii XX und 504 Seiten. 

Nach der im jahre 1842 geschaffenen Einrichlung bestand das 

Gymnasium aus 6 Klassen, von denen die beiden obersten zwei· 
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Aber Tausciid, tauscnd Frcuden sagen, 

Dass cin gutcr Gott das Leben gab. 

Bey Durchlesung dieser Zeilen bittct um giitiges 
Andenken den Besitzer dieser Blatter 

Rhcda, dcii 13. July Dero Freundin und Dienerin 

1811. Lou ise, (]r. z. Lippe, geb. Gr. Yscnburg. 

10. 
Was -ist wohl in diess Stammbuch schicklich? 
So :dacht' ich - doch was sinn' ich viel 

Freund, •lebe Iang' und werde gmcklich, 

Erreiche Deiner Wiinsche Ziel. 

Zur Erinnerung an 

Miinster den 24. july S o p h i e v o n S c Ii c l v c r. Miinster den 24. july 
1811. 

11 
 ?-Willst du immer weiter schweifen 

Sieh, :das Gute Iiegt so nah 

Lerne nur das OIiick ergreifen, 

Denn das Gliick ist immer da. 

Wecke nicht den Amor, es schl•ft der lieblichc Kiiabe; 

Cieh', !vollbring' dein Gesch•ft, wie es der Tag dir gebeut 

Klug gebrauchet der Zeit, wie eine sorgliche Mutler, 

Wenn ihr Kn•bchen entschl.•ft, denn es erwacht nur zu bald. 

Denkmal der Erinnerung an Wenzel von Schelver aus M•nsfer 

iii Westfalen. Cjeschrieben am 13. Aug. 1811. 

Die Vorderseite zeigt im Bilde den Eingang in den Plau· 
ischen :Grund und dariiber •olgende Zeilen 

Hisce se recommendat amicitiae tuae Wenceslaus dc Schclvcr, 

Monasterio Vestphalus. 

  spatio brevi - - --
spem Iongam reseccs: dum Ioquimur, fugerit i•vida 

aetas. carpe diem, quam minimum credulus postcro. 

Felices ter et amplius 

quos irrupta tenet copula, nec malis 

divulsus querimoniis 

suprema citius solvet amor dic. 

Monastcrii ld. Augusli MDCCCXI. 

12. 
In dem Weltall der Naturcn 

Herrscht, 0 Freundschaft, dciiic Haiid, 

Untcr allen Kreature;n, 

Die dein Zauber sch8n verband. 

Du nur bist des Lebens Sonne, 

Uiid der Erde Seligkeit; 
Du crschaffst uns Freud' und Wonnc, 

Du erhciterst uns im Leid 
Zur freundschaftlichcn Eriniicru!ig 

•hcda, dcn 13.0kt. an D i n a v o n S c h c l v c r. Rhcda, dcn 13. Okt. 
1811. 

13. 
Hoch, wie dies Schloss weit iiber alle Berge ragt, 

so ;hebe sich Dein Geist, wenn alles andere um Dich zagt 

- Durch deutschen Muth und deutschen Sinn, 

crrcichst Du's Ziel samt dem Gewinn. 

Dein Freund C r i s t i a n H o u p e 

aus dem Fiirstenthum Lippe-Schaumburg. 

Forsthaus, Wetterau - Bielefeld, Westphalen. 

(Weck etc.) (Pumpurnickel etc.) 

ImNovemberl811. (Bild:Wernigerode.) 

14. 
Jeder !Tag erscheine lhnen mit Vergniigen gekrt•nt 

Jcdcr Abeiid begleite Sie ruhig zu Ihrem Lager! 
Und - meitic besten Wiinsche seyn der geringstc Thcil 

Ihrer ;Gliickseligkeit 

Mit diesen wenigen Zcilen emp•iehlt sich zu 

bestiindigem, gi•tigem und freundlichem An-

denken lhr treuer Freund und Schiiler 

r. z.  (נBentheim.Rhcda, d. 22. Febr. K a s i m i r 

1812. 

15. 
MDCCCXII. Mense Augusti. 

Aequam memento rebus in arduis 

Servare mentem   

Nil interest, an pauper, et infima 

De gente, sub divo moreris,   

Victima nil miserantis Orci. 

Hor. Carm. 11. Od. 3. 

!terum sempiternae Brieglebii memoriae scripsit 

Wenceslaus de Schelver, Monasterio·Ve•lphalus. 

Auf der Riickseite: 

Geschrieben zum nochmaligen Andenken von 

(Bild: Miihle bei Jena.) Schelve r aus Wetzlar. 

16. 

Gliicklich, wer auf seinen Wegen 

Blumen !streut, so viel er kann 

Muthvoll tr•get er die Schl•ige 
des Geschickes als ein Mann. 

2. 

W•:ishcit nur gicbt Frcuden mittcti ini GctOmmcl; 

Denii sic w,•igt der Dinge wahren Werth, 

Und sie ist es, die uns den gewiinschten Himmcl 

1,1 -uns suchen, in uns finden lehrt. 

Ruhe ist ihr Erbtheil, die mit sanften Schwingen 
Den, nach schwiiler Tage Arbeit, kiihlt, 
Dcr, zu gross zum Hang nach tanderfiillten Dingcn, 

Sciner Seele ew'ges Wesen fiihlt. 

K•nnten diese Zeilen zu einem giitigen Andcnkcii 

an mich beitragen , wiirde ich mich gliicklich 
sch•tzen, denn glauben Sie der Versicherung, dass 

ich mit der dankbarsten Erinnerung an Sie als 

treuer Lehrer meines Kindes stets sein werdc lhre 

Frcundin und Dienerin 

Rheda, im Aprill L u i s e G. z. B e n t h e i m 
z. W i t t g e n s t e i  n. (1811.נ, gebohrene 

3. 

iuseln der Kiihle, wenn sie in Bliithen Lieblich ׃••gc-ist das S 
hiilli deii thauenden Abcnd begleitet : erquickend ist der lechzcndeii 

Flur dcr Regen im May; aber lieblicher ist die Erinnerung einer 

€dlen Tha•, und erquickender ist das Zeugniss eines guten Gewissens. 

m8gten Sie bey Durchlesung dieser Zeilen sich 

zuweilen einer entfernten Freundin und Dienerin 

erinnern. W. Fricderike, verwittibtc Rhein-

gr•fin zu S a l m - H o r s t m a r , gebohrne grafin 

von .W i t t g c n s t e i ti 

Coesfeld, d. 28. May 
1811. 

4. 

Rheda, im Aprill 
1811, 

Willst, 0 Mensch, du das Meer des gefahrlicheii Lebciis 

Froh durchschiffen, und froh landen im Hafen dcreinst: 

Lass', wenn dieWinde dirheucheln, dich nicht vomStolzebcsiegeii, 

Lass', wenn Sturm dich ergreift, nimmer dir raubcn dcn Muth. 

M,anniiche Tugend sie sey dein Ruder, dein Anker die Hoffnuiig; 

Wcchsclnd bringen sie dich durch dic Gefahren ari's Land. 

Zum Andenkeii an ihre Dieiicrin 

L o u i sc Rhcingri;ifin von S a l m - H 0 r s t m a r. 

Coesfcld, .d. 28. May 1811 
(Bild: Narva.) 

5. 

Zwey sind der Wege, au• wclchcn dcr Mensch zur Tugeiid cmporstrcbt; 

Schliesst sich der eine dir zu, thut sich der andrc dir auf. 

Handclnd crring• der CjIiickliche sie, der Leidende duldeiid. 

ohl -ihm, dcn scin Geschick Iiebend auf beyde 'Xיgefiihrt. 

Erinnern Sie sich bei diesen Worten unscrcs 

unvergesslichen Schillers 

Cocsfcld, d. 28. May Ihrer Dienerin 

1811. Amalie Rheingrafin von Salm·Horstmar. 

(Bild : Brockenhaus.) 

6. 

Nur durch Wirken allein erfiillt sich des Menschen Bestimmung. 

Nur durch iiiitzliches 'Thun preiset er wiirdig sich selbst. 

Ernst ist •reylich diess Wort, doch Freuden der Weisheit gew;•hrt cs, 

Dcnn in der Tugend allein findct der Weise sein Gliick. 

Zum giitigen Andenken von lhrer Dienerin 

Franziska Rheingr•fin von Salm-Horstmar. 

Coesfeld, dcii 28.May 1811. 
(Bild: Drcsden.) 

7. 

Es ist wichtig und sch8n seinc crstcn Jahrc zweckmassig 

auszufiillcn, und das sicherstc Mittel seine Ietztern richtig anwendcn 

zu . wissen. 

Durch die Erfiiilung dieser Regel denkt sich 
Coesfeld,den28.May Ihnen zu empfehlen lhr gehorsamer Diener 

m - H 0 r s t m a  r. 1811ו. C . A . F . R h e i n g r a f v o n S a 

(Anmerk. Bei Nr.4, 5, 6, 7 sind die Worte »von Salm-

Horstmar• von anderer Hand, wahrscheinlich von dem Empf.•nger 

Briegleb selbst, beigefiigt.) 

8. 

L'amiti6 Vint du Ciel habiter ici bas 
Elle embellit Ia Vie et sourit au tr6pas. 

En lisant ces Iignes, je vous prie dc Vous rappcllcr 

quelque fois a Votre d6vou•e 

Rht:•da .ce 10 Juin servante L is e t t e R c n a u d 

1811. '(Bild Rheinhausen.) 

9. 
We .rth d e s L e ben s 

Ja das Leben ist des Himmels Gabe 

Ist ;des tiefsten w,•rmsten Wunsches werth 

Sagt das nicht der schwache Greis am Stabe, 

Der ?den Tod mit Zittern kommen h8rt 
Zwar uns Armen driicken tausend Plagen 

Von ;der Wiege bis zum friihen Grab 
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Geschenk-Verzeichnis. 

lm Monat September sind dem Altertumsverein folgciide 

G•chenke :zugewandt worden 

Fiir die Bibliothek sandten Vereine und 8ffentlichc wisscii· 

schaftliche Anstalten folgender St•idte ihre neuesten Vcri•cnt· 

Iichungen: 

Breslau. Schlesische Gesellschaft fiir Altertumskunde. 

Danzig. Westpreussischer Geschichtsverein. 

Darmstadt. Historischer Verein fiir das Grossherzogtum Hesscn. 

Hildburghausen. Verein fiir Sachsen-Meiningischc 0eschichtc und 

Landeskunde. 

Mannheim. Altertumsverein. 

Posen. Verwaltung der Kaiser-Wilhelm·Bibliothck. 

Prag. Museum des K6nigreichs B8hmen. 

Ravensburg. Di8zesanarchiv von Schwaben. 

Rostock. Verein fiir Rostocks Altertiimer. 

Ferner schenkten fiir die L e s e- u n d B ii c h c r h a 11 e odcr 

die :P a u l u s b i b l i o t h e k 

Fraulein Briegleb : Mehrere Bande Zeitschrifien und vcr-

schiedene Biicher und Bilder; Herr Pro•essor Dieckmann: Ver-

schiedene •Itere Werke, meist theologischen und naturwissenschaft-

Iichen lnhalts; Verein Erholung: Zahlreiche B•nde aIterer belle· 

tristischer Litteratur; Fr.•iul. Guggenheim (Adolf Guggenheim): voii 

Klinckowstr6m, Der Doktor und Sudermann, Frau Sorge; Herr 

Dr. Erwin Frhr. von Heyl : Rheinhessen. Von Schulrat Brilmayer. 

Giessen 1904. Lieferung 1.u. 2.; Herr Direktor E. Hoffmann: 

11 Bde. Gartenlaube und Illustrierter Anzeiger; die Kasinogesell-

schaft: Eine grosse Anzahl B•nde ,•Iterer Zeitschrifien und iilterer 

Litteratur; Herr Backermeister Klingler in Lampertheim: Zwei alte 

illustrierte Bibeln, die sog. Kurfiirstenbibel, 'gedruckt 1654 in Niirn· 

berg, die andere 1778 bei Thurneisen in Basel gedruckt, und die 

von Napoleon I1I. zur Erinnerung an Napoleon l. fiir seine Mit-

k•impfer gestifiete Medaille, verliehen an H. Klingler aus Lampert-

heim nebst der dariiber ausgestellten Urkunde; Herr Jean Metzger, 

Kaufmann: Kriegs·Poesie der Jahre 1870 u.1871, 6 Bde., mehrere 

Schattenbilder, eingerahmt, und zwei grosse Einblaltdrucke in GIas 

und Rahmen; Herr Maler Miiller in Darmstadt: 4 grosse photo· 

graphische Aufnahmen von Dalsheim; Herr Medizinalrat Dr. Salzer: 

Mehrere med. Zeitschriften ; Herr Adam Schilling, Weingutsbesitzer 

in Dittelsheim: 2 Schriftstiicke von 1745 und 1762 far das Archiv; 

Herr Professor Dr. Strack in Giessen : 47 neue Universitatsschriften, 

meist naturwissenschaftl. lnhalts; Ungenannt: Richter, Dr. Guslav, 

Zeittafeln der deutschen Geschichte im Mittelalter bis zum Ausgange 

der 'Hohenstaufen. 

Fiir :die ii b r i g e n S a m m l u n g e n schenkten 

Herr ;Bauunternehmer Baltes: 1 kleine r•mische Bronzemiinzc 

Herr Stadtg:•irtner Beth: Mehrere kleine Silbermiinzen; Herr Dr. 

K. Briegleb, prakt. Arzt: Ein 1808 und W. B. gezeichneter, stark 

abgenutzter ;Feuerstahl mit Befestigungsvorrichtung fiir den Zunder 

die Direktion der Landesirrenanstalt zu Heppenheim a. B. : Zunft· 

geleitsbrief der Wormser Metzgerzunft mit dem Bilde der Stadt, 

ausgestellt 1786; Herr Kreisarzt Dr. Fresenius: lmpfschein, ausge-

stellt von Physikats·Chirurg Specht; Herr lngenieur Gunderloch in 

Mainz : Ein beim Abbruch eines Hauses gefundenes zusammen-

gebogenes Blech, darin eine 1737 den 17. April geschriebene Auf-

zeichnung, ein pfaIzisches V-Kreuzerstiick von 1736 und eine Ge-

sch•ftsmarke mit den verschlungenen Buchstaben V u. B ; Herr 

Wagnermeister Pfannebecker in Westhofen : Ein in Holz ge-

schnitztes Wappen aus der Mitte des 18. jahrhunderts (2 ein Rad 

haltende L8wen); Herr Schmied Sch•fer lieferte eine Arbeit unent-

geltlich ; der Kasse des Vereins stiftete ein Vereinsmitglied 40 Mark 

zur Verwendung fiir die Bibliothek. 

Den geehrten Geschenkgebern wird hierdurch bestens gedankt. 

Worms, den 4. Oktober 1904. 

Der Vorstand des Altertums-Vereins. 

Frhr. M. v. Heyl. 

Fiir :die Schrifileitung verantwortlich 

Prof. Dr. Weckerling und Dr. Erwin Freiherr von Heyl. 

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

Pli••tzlich als cin Traum verscliwindcn 

alle !Freuden dieser Welt 

Dass wir sie einst wieder finden 

Ist ein Trost, der uns erhi•lt. 

Ciewidmet zum freundschaftlichcn Aiidciikcn 

an ihre Ergebenste Dieiieriii 

Sept. .T h e r e s e v o n G r c v i ii g c n Bocsk:Id, d. 23. Sept. 
1812. 

(Bild: Brandciiburger Thor zu Berlin.) 

17. 
Siisse Freuden sollen Sie begliicken 

Froher Sonnenschein soll Sic cntziickcn 

Sanft soll lhr Leben 
Wie der Morgentraum hinschweben. 

Zum :Andenken an ihrc ergebene Diciicrin 

M. .A. v o n G r e v i n g e n 

(Bild: Haniistein.) 
Boesfeld, deii 23. Sept. 

1812. 

18. 
Aux Ioi du changement, I'amith• scule r6•iste, 

nos destins, sans varier comme eux • Soumise 

Si nous :souffrons elle s'attriste, 

Et jouit avec nous si nous sommes heureux. 

Du tems qui nous 6teint, son feu brave I'ouiragc, 

Ses yeux plus indulgents que Ies yeux des amours 

des traits d•figur6s p,ar I'•ge, • Pardonnent 

El sa main nous soutient au. declin de nos jours. 

En parcourant ces lignes souvcii'ez vous 

j .e a ii c t t e d u P a y 

Hanau -le 13 Mars 

1813. 

Die Vorderseite zeigt »Die Plesse 1600• ; die Riickseite enth•lt 
die oben stehenden Zeilen. 

19. 
Von der Freundscha•t Blumenkranz fest umschlungen 

wallt man froh durchs Leben hin, 

uiid im Todc bliiht sie noch um dic Urne im Epheukranz. 

Hiermit empfiehlt sich Ihrem frcundschartlichen 

Andenken 

Ihr ganz ergebeiier Freund 

d. 21.Mcrz j. S c huc k, C. Theologiae. Har.au, d. 21. N\crz 

1813, 

20. 
Sey !gliicklich, zufrieden, bleib immcr mein Freund 

Sieh : wenige Worte, doch redlich gemeint. 

Hiermit cmpfiehlt sich zu giitigem 
Andenken lhr ergebener Freund 

den .28. Marz F r a n z Gr. z. B e n t h e i m Haiiau, den 28. Marz 

1813. 

21. 
l0ck  (נhiniedenDcs Lebens reinstes 

Besteht ;zwar meist in Unbcst,•ndigkeit 

Demnach werd' lhnen stets beschieden 

Ein frohes Loos nutzbarer Th•tigkeit 

Durch diese Zeilen cmpfiehlt sich zu fernerem 

Andenken lhr ergebener 

Ca rl L u dwig W i I h e l m Gr. z. Ysenburg 
Meerholz, den 24. Aprill B. u. L. 

1813. 

22. 
Soll einst, am Herbste des Lebens, der /\ernte Freudc dir winken, 

Strcuc deii Samen dazu, da dir der Friihling jelzt Iacht. 

Bei diesen Zeilen denken Sie zuweilen an 

lhren Freund L u d w i g , Graf zu lsenburg. 

Mecrholz, den 24. April 
1813. 

23. 
Dich begleite das •Iiick, dem dic C•ef•illigkeit, 
Dem der sinnende Fleiss freundlich zur Seite geht, 

Und die Liebe der Besten, 

Und !die Muse begleite Dich 
Dem Andenken gewidmet 

>Iz, den 27. April von ihrem Freunde Riehl. Mccrholz, den 27. April 
1813 

24. 
Gliicklich ist, wer geniesst - und nicht griibelt. 
Keine Blume auf dem Pfade des Lebens zerbricht. 

jede pfliickt die er abbrechen kann. 

C .a r 01 i n e Y s e n b u r g 

25. 
Die Rose, die dem Sterblichen bl0ht, heisst Hoffnung 
Und der Dornenstrauch, der sie tr•gt, Erden!eben. 

L .u i s e Y s e n bu r g 

Bei No. 24 u. 25 fehlt die Angabe der Zeit und des Orles. 
Doch ist wohl anzunehmen, dass beide Stammbuchverse in Meer. 

holz und im jahre 1813 geschrieben sind. 

Die ;vorstehenden Stammbuchverse sprechen fOr sich selbst 

jede erl:•uternde Bemerkung halten wir fiir iiberfliissig. 

Worms, 1. Oktober 1904. Prof. D. Bonin. 
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Grossmiitigen. Von -ng. -- Rheinhessische Chronik - Die r8mischen Bleit•felchen 

des Paulusmuseums. Von Weckerling. - Staatsminister Josef Karl Theodor Freiherr 

statt Schluss.) Von K. G. Bockenheimer. - Ex Iibris der Paulusbibliothek. Von -ng. 

Zum 400jahrigen Geburtstage Philipps des 

(defixionum tabellae Beschw8rungst•felchen) 

von Eberstein (1761 -1833). (Fortsetzung 

•' 

Zum 400•hrigen Geburtstage Philipps des Grossn•t•gen. 

mundschaft durch die Landstiinde zu erwirken, die 

Regentschaft an sich zu bringen und damit zugleich 

auch die Leitung der Erziehung ihres Sohnes in ihre 

Hand zu bekommen. Auf Veranlassung seiner Mutter, 

mit deren Regiment sich die Ritterschaft auch bald 
unzufrieden zeigte, war dann Philipp 

schon 1518, obwohl erst 13 Jahreund 

4 Monate alt, von Kaiser Maximilian 

miindig gesprochen worden und hatte 

selbst die Ziigel ergriifen, um nun 

selbst »Sachen und Rechnung zu h8ren, 

Lehen zu verleihen, auch jedermann 

zu Recht und gericht zu antworten«. 

Das mit diesen Worten Gelobte Iiat 

Philipp in der Tat gehalten, vom ersten 

Tage seiner Regierung an rang er 

nach Seibst•ndigkeit und Umsicht, nach 
klarem Erkennen und darnach be-

stimmtem Handeln, ohne jemals, so 

gerne er auch verstandigen Rat h6rte, 

irgend jemand gegeniiber auf eigene 

Untersuchung und eigene freie Ent-

scheidung zu verzichten. Kaum aber 

war der junge Fiirst an die Spitze 

seines Landes getreten, als er alsbald 

von einem frivolen slarken Gegner an~ 

gefallen wurde, dem bekannten Reichs-

ritter Franz von Sickingen, der auch 

die Stadt Worms in den Jahren 1513 
bis 1515 unter den nichtigsten Vor-
w•nden iiberfallen und in unbeschreib-

Iicher Weise drangsaliert und geschadigt 

hatte. Dieses Gegners, der um einiger 

strittigen Wiesen bei Nordheim und 
' wegen angeblicher Scl•idigung eines 

seiner Genossen, des Konrad von Hat-

stein, Hessen mit 13,000 Mann Ober-

fiel und pliinderte, hatte sich Philipp damals noch nicht 
zu erwehren vermocht, besonders da ihn der hessische 

Adel im Stich liess, sondern hatte durch Zahlung einer 

grossen Summe und die Erfiillung aller Forderungen 

Sickingens den Frieden mit diesem erkaufen mossen. 

So hatte seine Regierung mit einer Demotigung be-

gonnen, die er dem Ritter nicht vergass; so war er 

ein Leidensgenosse der Stadt Worms geworden, in die 

er nun 1521 einzog, um an dem denkwiirdigen, for 

Deutschlands konitige Geschicke entscheidenden Reichs-

tage teilzunehmen. - Mit grosser Teilnahme hi5rte 

Philipp auf diesem Reichstage den zur Verantwortung 
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n allen Teilen Hessens feieri man in diesen 

Tagen den 400. Geburtstag des Land~ 

grafen Philipps des Grossmiitigen. Auch 
die Stadt Worms gedenkt des edlen 

. Fiirsten, obwohl sie•nicht zu seinen Landen 

geh8rte, nicht b1oss a1s des Ahnherrn 

von Hessens hohem Fiirstenhause, Abb. l. 

sondern auch als des umsichtigsten AUfnahme von 

und tatkr•ftigen weltlichen Fohrers der •_°•P•°tO•raph 

evangelischen Christen in den Zeiten 

derBegriindung ihrer Kirche; als solcher 

steht er in Erz gebildet am Eingang 
unseres Lutherdenkmals und als Vor~ 

k•mpfer und festeste Stiitze der Evan~ 

gelischen im Kampf um die Freiheit 
der religi6sen Ueberzeugung ist er auch 

in diesen Tagen bereits in be-

geisternden Reden in unserer Stadt 

gefeiert worden, als solcher stand er 

vor der Seele des Kiinstlers, der sein 

Bild am Lutherdenkmal gestaltete, und 

als solchen wollen auch wir ihn heute 

betrachten. 

Kaum 16 Jahre alt, zog Philipp 
im Friihjahr 1521 mit stattIichem Ge-
•olge in die alte Reichsstadt Worms, 

in der schon so viele Reichstage ab-

gehalten worden waren, um auf dem 

jetzt bevorstehenden als junger Fiirst 

von dem neuen Kaiser Karl V. belehnt 

zu werden. Keine freudvolle Jugend 

war Philipp beschieden gewesen. Noch 

nicht 5 Jahre alt, hatte er am 11. Juli 
1509 seinen Vater Wilhelm 1I. verloren. 
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ausge.•tatteten Mutter des Prinzen die 

Regentschaft iibertrug, war von den Landst•nden 

umgestossen worden, •on deren Seite damals das 

drohende Wort fiel, lieber wolle man im Blute bis an 

die Sporen waten, als sich einer Frau unterwerfen. 

So war die Regentschaft und die Vormundschaft iiber 

den Prinzen dem s•chsischen Hause der Wettiner 0ber-

tragen worden, von dessen Vertreter Landhofmeister 

Ludwig von Boyneburg Philipp geistig und k•5rperlich 
schlecht versorgt worden sein soll. Zum Gliicke f0r 

Philipp war es infolge der Unzufriedenheit der Ritter~ 
schaft mit der Regentschafi schon nach 5 Jahren 1514 

sehier Mutter gelungen, die Aufkiindigung der Vor-

Abb. 1. 

Aufnahme von 

Holphotograph 

Fimer 
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'•nach Worms geladenen mutigen Wittenberger M6nch, schlossenesHandeln dieBewegungniederschlug, bevor 

der sich erkiihnt hatte, offen gegen die herrschenden sie sein eigenes Land ergriffen hatte, das er so vor 

Missbr•uche der r•mischen Kirche aufzutreten, und mit den Greueln dieses schrecklichen Krieges bewahrte. 

Bewunderung vernahm er", wie der einfache M6nch Es zeugt fiir seine natorliche Gutherzigkeit, dass er • 

Kaiser und Reich gegeniiber tapfer jeden Widerruf ver- sich nicht durch Rachgier zu unn•5tiger Grausamkeit 

' weigerte, wenn er nicht widerlegt werde. Um solchem den Besiegten gegeniiber verleiten liess. Trat er doch 

' Mut seine Bewunderung und Anerkennung zu bezeugen, selbst zu dem zum Tode verurteilten Thomas Monzer 

. suchte der kaum 16j;•hrige Fiirst Luther in seiner Her~ mit den Worten heran: »Tr6ste Dich, auch for Dich 

. berge auf, redete freundlich zu ihm und schied von hat Christus sein Blut vergossen.« Unerschotterlich 

ihm mit den Worten: »Hast Du recht, so helfe Dir Gott!« fest stand von nun an Philipp zur Reformation.  Ueberallו 

Nicht,wie man beiseinerJugendhatteerwarten k8nnen, war er die leitende und in den entscheidendstenLagen 

iibereilte,uniiberlegteZustimmungsprachderjungeFiirst die Ausschlag gebende Kraft. Ueberzeugt, dass  esי 

1 aus, so grossen Eindruck auch Luthers Auftreten auf nur dann vielleicht mi5glich sein werde, den Kampf 

ihn gemacht hatte, als gewissenhafter F0rst, der iiber- mit dem von spanischemGeiste 1•eherrschten undstarr 

zeugt war, vor einem h8heren Richter Rechenschaft an der alten Kirche festhaltenden Kaiser zu vermeiden, 

fiir sein Tun ablegen zu miissen, wollte er vielmehr wenn die Evangelischen als eine einige, Achtung ge-

selbst erst gewissenhaft priifen, bevor er eine for sich bietende Macht ihm entgegentreten w•rden, war er 

und sein Volk so wichtige Entscheidung traf. Er war stets bemOht, die EvangeIischen zur Einigkeit und zum 

ein cifriger Bibelforscher, »Verbum Domini manet in festen Zusammenhalten zu bewegen. Durch die mit 

aeternum«, »Gottes Wort bleibet ewiglich«, hat er zu grossem Geschick von ihm eingeleitete und gmcklich 

seinem Wahlspruch gemacht, nach ihm wollte er sicli durchgefohrte Wiedereinsetzung des aus seinem Lande 

richten. Der von Luthers feuriger Begeisterung fiir vertriebenen Herzogs Ulrich von Wiirttemberg hat er 

die Wahrheit seiner Lehre auch in Philipps Herz ge- der Reformation im deutschen Siiden, der sonst ganz 

drungene Funken verlosch in diesem nicht mehr, sondern an der alten Kirche festhielt, eine Statte bereitet und 

entziindete bald in ihm eine sein ganzes Wesen er- hat verhindert, dass Oesterreich dauernd Worttemberg 

greifende Flamme, so sehr er auch in den n•chsten an sich brachte und dadurch for immer eineganzSod~ 

Jahren von anderen Sorgen in Anspruch genommen deutschland beherrschende Machtstellung gewann. 

wurde. Er musste im eigenen Lande zuni••ist die Wesentlich beteiligt war er an dem die Evangelischen 

Strassen vor Raubgesindel sichern, iiberall Ruhe und imWiderspruchgegendenSpeyererReichstagsbeschluss 

Ordnung schaffen, die eigene Stellung fest begronden einigenden Proteste und seinem Bemohen vorzugs-

und den unter der langen Regentschaft masslos ge- weise ist der wenigstens zeitweilige Zusammenschluss 

wordenen Anspriichen seiner Ritterschaft die n•tigen der Evangelischen zum Schmalkaldischen Bunde zu 

Schranken setzen. 1522 Oberfiel dann sein alter Feind verdanken, der erst vielen •ngstlich Z•5gernden den 

Sickingen den mit Philipp befreundeten Trierer Kur- Mut gab, sich offen der reformatorischen Bewegung 

fiirsten Richard von Greifenklau. Alsbald zog der anzuschliessen. Sehr beklagte deshalb Philipp die un-

Landgraf diesem zu Hiilfe zugleich mifKurforstLudwig heilvolle Verschiedenheit, die in der Lehre vom Abend-

von der Pfalz. Von den drei verbondeten Forsten wurde mahle zwischen Luther und dem Schweizer Reformator 

Sickingen geschlagen und in seine Feste Landstuhl Zwingli herrschte, durch diedieEvangelischen in zwei sich 

eingeschlossen, bei deren Beschiessung er t6tlich ver- befehdendeLagergespaltenwurden. SobibelfestPhilipp 

wundet wurde. Die Feste musste 0bergeben werden; auch war, so war er doch allen dogmatischen Spitz-

in Gegenwart der drei Fiirsten verschied Sickingen findigkeiten durchaus abgeneigt und war deshalb eifrig 

und der so schwer von ihm verletzte Landgraf betete bem0ht, eine Vers6hnung der Gegens•tze herbei-

an seiner Leiche zugleich mit den beiden Fiirsten : zuf0hren. Er trat selbst mit Zwingli in brieiIiche Ver~ 

»Gott wolle seiner Seele gn•dig sein.« So hat sich handlungen und versuchte durch das bekannte von ihm 

Philipp stets dem Freunde in Treue fest, aber auch veranlasste Religionsgespr•ch zu Marburg 1529 eine 

dem Feinde geg•nober vers5hnlich und aller unn•5tigen Einigung zustande zu bringen, allein vergeblich, da 

H:•rte und Grausamkeit abgeneigt gezeigt. alle Bemiihungen an dem unbeugsamen Sinne Luthers 

1523 nahm Philipp Christine, die Tochter des Scheiterten. Philipp selbst neigte der dem modernen 
Herzogs Georg von Sachsen, der ein Hauptgegner der Denken allein entsprechenden, die mystische Deutung 

reformatorischen Bewegung war, zur Gemahlin. Glejch. der Abendmahlsworte ablehnenden Auffassung Zwinglis 

Wohl reifte gerade in dieser Zeit in Philipp das seit ZU, dle damals durch den Einfluss des Strassburger 

dem Wormser Reichstag bei ihm for die Reformation TheolOgen Butzer in den oberdeutschen Stadten ver-

angeregte Interesse zur Entscheidung; eine eingehende breltet War und auch in Worms von dem ersten Wormser 

lJnterredung mit Melanchthon, der dann auf seinen Stadtpfarrer Leonhard Brunner vertreten wurde. 

Wunsch »die Summe der christlichen Lehre« schriftlich Wir k8nnen hier leider nicht im einzelnen dar• 

zusammenfasste, war die Ie•zte Veranlassung, dass er legen, was alles Philipp for die Reformation getan hat, 

1524 seinen Uebertritt zur Reformation vollzog. Aber eswiirde dies n6tig machen, eine Geschichte der Refor• 

ohne Ueberstiirzung hat er massvoll und ohne An- mationzuschreiben. AusdengewaltigenAklenmassen, 

wendung vonGewalt dieReformation in seinenLanden die allein in Marburg Iagern, und besonders aus dem 

durchgefiihrt. Am 18.Juli erging einErlass desLand- grossen Briefwechsel sieht man mit Staunen, eine wie 

grafen an die Pfarrer, sie sollten nach dem Beschluss gewaltige Arbeit der Fiirst pers8nlich geleistet hat. 

desNiirnbergerReichstags dasVolk im reinen,Iauteren Fast wie ein Theologe beteiligte er sich an der Er-

Evangelium unseres Heilandes Jesu Christi unterrichten •rterung der religi•sen Fragen und war unermodlich 

und es zu eintrachtigem, gegenseitigem Frieden und bestrebt, fOr die Ausbreitung und Erstarkting der Refor-

Gehorsam gegen die Obrigkeit ermahnen. Natorlich mation zu wirken. Aber so sehr auch die Kirchen~ 

fasste er dieWorte vom reinen und IauterenEvangelium erneuerung den Fiirsten in Anspruch nahm, so hat er 

auf, wie sie damals Oberall im Volk verstanden wurden, doch auch noch Zeit und Kraft gefunden, auch fiir die 

nicht im Sinne der katholischen Kirche. An unsch•d- kulturellen Interessen seines Landes in hervorrag•ndem 

lichen alten Gebr•uchen will er zwar festhalten, iiberall Masse zu sorgen und den materiellen Wohlstand seiner 

aber der Regel des gi5ttlichen Wortes folgen. Er ver- Untertanen zu heben. Durch einsichtige, gewissen-

wirft bereits den Mariendienst und bekennt sich zur hafte Verwaltung stiegen die Staatseinnahmen un(er 

Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben an seiner Regierung in erstaunlichem Masse. Mit den 

den MittlerChristus. ln derZeit begannen die Unruhen durch die Aufhebung der Kl8ster 1527 gewonnenen 

des Bauernkrieges, i• dem Philipp durch rasches ent~ Mitteln begriindele er vier Landeshospit•ler und sorgte 
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von Ungliick und Leiden gebeugte Filrst Iebt Philipp 
im Ged•chtnis der Nachweit weiter, sondern wie er 

in der Zeit seiner Tatkraft und seines unermOdlichen 

Wirkens fiir die Ausbreitung der Reformation seinen 

Zeitgeiiossen erschienen ist und wie er auch an unserm 

Lutherdenkmal dargestellt ist. Furchtlos und treu steht 

er da in frischer Kraft und Sch8nheit, die H;•nde auf 

dem Schwerte haltend und den Blick voll Gottvertrauen 

ruhig und ergeben zum Himmel emporrichtend. -ng. 

' 

Rheinhessische Chronik. 

Worms=Hochheim. Bei der Kanalisation des Sackgiisschens 

am Pfarrhause wi:rden neuerdings wieder Funde gemacht. Bereits 

im vorigen Jahre kamen bei Erdarbeiten dort mehrere r8mische 

Gef•isse zum Vorschein, die aber von den Arbeitern leider zer-

schlagen wurden. Dieses mal wurden drei Bestattungen angetroffen, 

die unversehrt untersucht und dem Boden entnommen werden 

konnten. Die erste bestaiid aus einer frei in der Erde stehenden 

grossen Aschenurne mit einem kleineren Beigefasschen. Die zweite 

Bestattung war in einer aus 6 viereckigen Ziegelsteinen zusammen-

gesetzten Kiste untergebracht. 1nmitten derselben standen die 

grosse Aschenurne und drei kleine gehenkelte Kriige, gemeinhin 

•Tranenkriigelchen• genannt. Die dritte Bestattung wurde eben· 

falls in einer solchen Kiste angetroffen, die von uns selbst ge8ffnet 

und untersucht werden konnte , w,•hrend die beiden anderen von 

den Arbeitern herausgenommen wurden. Auf diese Weise, besoiiders 

da auch der lnhalt der Aschenurnen von ihnen bereits entIeert 

war, konnte Manches dabei iibersehen worden sein. Bei der 

dritten Bestattung war die Aschenurne mit dem Bodenteile eines 

Sigillatage•isses zugedeckt. Dasselbe schloss die Miindung ganz 

hermetisch ab, so dass in die Urne nichts von der durch das 

Regenwasser in die Kiste eingeschwemmten Erde hereindringen 

konnte. Als dieser Deckel hinweggenommen wurde, fand sich 

oben auf den durch den Leichenbrand blendend weiss gebrannten 

Knochen fein s•uberlich ein haselnussgrosses Stiick pechschwarzen 

R,•ucherharzes gelegt, das, derProbewegen mit derFlamme eines 

Streichh8Izchens in Beriihrung gebracht, sofort die ganze Grube 

mit balsamischem Duft erfiillte. Um die Urne waren drei »Tr:•nen· 

kriigelchen• und ein kleiner beim Brennen etwas windschief 

geratener schwarzer Becher mit geriefeltem Halse gestellt. Die 

ebeine diescr Bestaltung miissen einem  (נstarkenverbrannten 

Manne angeh8rt haben. Es war das noch zu erkennen, denn der 

eine Oberschenkel blieb beinahe bis zur H•Ifte erhalten, wahrend 

die iibrigen Knochen mehr oder weniger durch das Ausgliihen zer· 

fallen waren. Bei derVerbrennung pflegte man aussanit:•ren oder 

religi8sen Griinden viel R•iucherharz mit zu verbrennen und auch 

meist ein gr8sseres oder kleineres Stiick dieses Harzes nachher deii 

Knochen beizugeben. Bei der Auffindung dieser Art Gr•ber durch 

nde wird dann gew•hnlich das vorhandene unkundige ׃••R:•ucher·H 

harz nicht erkannt und als vermeintliche »Holzkohle• unbeachtet 

bei Seite geworfen. Die Probe mit dem Streichholz schiitzt aber 

sthetisch nun auch fiir  ׃•dasvor solcher Verwechselung. So 

Empfinden von uns modernen Menschen eine solche Bestattungsart 

sein mag, so dass sich fiir ihre Wiedereinfiihrung gegenwartig eine 

lebhafte Agitation geltend macht, so sehr ist sie in wissenschaftlich 

anthropologischer Hinsicht zu beklagen, denn von allen den V8Ikern 

in vergangenen Zeiten, die sie geiibt haben, konnte keine Kenntnis 

ihrer k8rperlichen Eigenschaften uns erhalten bleiben. Gliicklicher-

hrend der meisten vorgeschichtlichen weise ׃•Epochenist jedoch w 

die Leichenbestattung anstatt der Brandbestattung geiibt worden, 

so namentlich in der Steinzeit, so dass gerade bei uns, wo so 

reiche steinzeitIiche Funde gemacht werden, auch die K8rperreste 

dieser Steinzeitmenschen wichtige Schliisse in anthropologischer 

Hinsicht gestatten, welche die iibrigen Ergebnisse der Forschung 

wesentlich zu stiitzen geeignet sind. Die sogenannten »Tr:•nen-

kriigelchen«, die gew8hnlich bei den r6mischen Brandbestattungen 

gefunden werden und auch hier zu Tage gekommen sind, dienten 
se1bs(verstandlich nicht dazu, die mehr oder weniger reichlich 

fliessenden Tr•nen der Leidtragenden aufzunehmen. Das ist eine 

sie auch ihrer  Formv811ig תfalsche Vorstellung und dazu ware 

nach ganz und gar nicht geeignet ; ebensowenig wie zwei von uns 

einmal in einem solchen Orab gefundene ;•inliche Kriige, die zu= 

sammen nicht weniger als 65 Liter Fmssigkeit aufnehmen konnten. 

Alle derartigen (1ef•isse dienten vielmehr zur Aufbewahrung von 

Wein oder anderen (]etr•nken, die man am Grabe opferte und von 

welchen man auch dem Toten mitzugeben pflegte. Dass nun die 

R8mer ihre Aschenurnen nicht, wie man das heutzutage 1un will, 

in oberirdisch angebrachten Nischen , sogenannten Columbarien, 
aufhoben, sondern sie unter der Erde vergruben, ist fiir die 

Forschung von grossem Wert, denn enigegengesetzten Falles ware 

nichts mehr von ihnen erhalteri geblieben. Was nun die Zeit an· 

betrifft, inder unsereToten derErde iibergebenwurden, so k8nnen 

wir dieselbe nur auf indirektem Wege b•stimmen, da Miinzen, die 

8fter beigegeben wurden, in unserem Falle fehlten. Die Sitte, die 

Leichen zu verbrennen, herrschte dasganze erste und zweiteJahr-

hundert nach Christus hindurch. Von da ab begann allmiihlich die 

so f0r die Armen und Kranken, einen Teil der Mittel 

aber verwandte er und erwarb sich damit ein ganz 

besonderes Verdienst zur Begr•ndung der Universit•t 

Marburg, der ersten rein welt|ichen und rein evan~ 

gelischen Hochschule, fiir die die bisher stets eingeholte 

p•1ipstliche Genehmigung nicht mehr nachgesucht wurde. 

Durch das Auftreten der Wiedert•ufer und anderer 

Schwarmgeister in der ersten Zeit der Reformation, 

die alles gelehrte Studium der Theologen fiir unnotze 

und sch•dliche Beschwerung erkli•rten, war Gefahr vor-

handen, dass die neue Kirche verbauerte und der 

wissenschaftlichen Grundlage verlustig ging. Dieser 

Gefahr begegnete Philipp zur rechten Zeit in der besten 

Weise durch die Griindung der evangelischen Universit•t. 

Diesen unverg•nglichen Verdiensten des Land~ 

grafen gegeniiber wollen wir nicht verschweigen, dass 

auch er von menschlichen Fehlern und Leidenschaften 

nicht frei war, iind dass er in der zweiten H•Ifte seines 

Lebens schwer fiir diese hat Ieiden miissen. Der bei 

genauer Erw•gung der vorliegenden Verh•ltnisse und 

der Seelenqualen, die ihn bestimmten, wohl erkl•rliche, 

aber doch hi5chst beklagenswerte Fehltritt, den Philipp 
durch das Eingehen einer Doppelehe begangen hat, 

hat sich bitter an ihm selbst geracht. Durch ih• ist 
er dazu gekommen, selbst der Macht des Kaisers den 

Weg zu bahnen zum entscheidenden Kampf, der ihn 

selbst in die Gefangenschaft des Kaisers und die evan~ 

gelische Sache an den Rand des Untergangs gebracht 

hat. So hat er seine Schuld selbst schwer biissen 

miissen. Ueber 5 Jahre musste er in der Gefangen-

schaft schmachten , da der Kaiser allen Versuchen 

gegeniiber, seine Freilassung zu erwirken, unerbittlich 

blieb. Selbst dass Philipps Gemahlin Christine, die 
trotz der Doppelehe treu zu ihm hielt, einen Fussfall vor 

dem Kaiser tat, um diesen zu bestimmen, ihren Gemahl 

frei zu geben, war vergeblich; uiiverrichteter Dinge 

kehrte sie zuriick und starb in tiefem Leide 1549. Aber 
gerade in dieser Leidenszeit erntete Philipp durch die ihm 
im reichsten Masse zuteil werdenden Beweise der Liebe 

und Anh•nglichkeit seines Volkes den Dank fiir das 

was er in eifrigster, anges•rengtester 17itigkeit fiir sein 

Volk geleistet hatte. Keiner sei im Volk, so hat ein 

kaiserlicher Kommiss;•r Karl V. berichtet, als der Land-

graf gefangen sass, keiner sei im Volke, der nicht 

seinen Kopf fiir seinen Fiirsten gebe; kein Sohn k6nne 

so den Vater, kein Weib so ihres Mannes Tod be-

weinen, wie diese Leute ihres Herrn Ungliick betrauerten. 

Erst 1552 wurde der Kaiser durch PhilippsSchwieger~ 
sohn Moritz von Sachsen und Philipps Filtesten Sohn 

Wilhelm durch eine klug vorbereitete und Oberraschend 

durchgefiihrte Erhebung gen•5tigt, die gefangenen Fiirsten 
freizugeben. Ganz grau geworden, obwohl er erst 

48 Jahre zahlte, ritt Philipp am 12. September wieder 
in Kassel ein unter ungeheurer Freude seiner treuen 

•Hessen. Sein erster Gang war in die Martinskirche 

zur Gruft seiner hier ruhenden Gattin, die mit soviel 

Liebe utid Treue an ihm gehangen hatte bis zu ihrem 

Tode. Knieend ht•rte er hier die Dankpredigt fiir seine 
Befreiung an. Noch 15 Jahre hat Philipp nach seiner 

Riickkehr an der Spitze seines S•aates gestanden. Die 

Gefangenschaft hatte seine Kraft, wenn auch nicht ge-

brochen, doch stark vermindert. Auch hatte er in 

seinerFamiliemancherleiLeiden zu ertragen, besonders 

durch die Zuchtlosigkeit uiid die grossen Ansproche 

seiner 7 Si5hne aus der zweiten Ehe, die mit dem 

Titel Grafen von Diez und dem ihnen gew•hrten Besitz 

nicht zufrieden waren. Wie Philipp durch sein Testa-

ment, dem Brauch der Zeit folgend, sein Land unter 

seine vier S6hne aus der ersten Ehe teilte und dadurch 

das miihsam Vereinigte selbst wieder zersmckelte, 

kann hier nicht weiter ausgefiihrt werden. Philipps 

Tod trat rasch und unerwartet ein. 1567 auf Oster-

montagverschied er mitdenWorten. »Vater, inDeine 

H•nde befehle ich meinen Geist«. Aber nicht als der 

' 
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Aus Appenheim im Kreise Bingen erhielten wir von Herrn 

Pfarrer Wiirth die Nachricht, dass man dort ein Grab, wahrschein-

Iich eine Brandbestattung, angetroffen habe, dessen Urne aber leider 

in Triimmer zerschlagen sei. Ob nur eins oder mehrere Gefasse 

dabei gefunden sind, konnte nicht mehr festgestellt werden. Das 

Einzige, was gerettet werden konnte, ist ein aus Ton geformter 

und gebrannter Ring von der Ori•se eine• Talers. Derselbe 

wurde dem Paulus-Museum zum Geschenke gemacht. Zwei andere 

Ringe gingen leider ebenfalls in Stiicke. Aus diesen Tonringen 

allein k8nnen wir schon die Zeit der Bestattung bestimmen. Es 

ist die sogen. jiingste La T•ne-Zeit, die unmittelbar der r8mischen 

Herrschaft voraufging und das letzte Jahrhundert vor Christus um-

fasst. Herr Pfarrer Wiirth hat (•raber aus dieser Periode friiher 

schon in seinem Heimatsorte Wachenheim a. Pfrimm erhoben und 

sie damals ebenfalls dem Paulus-Museum zum Geschenke gemacht. 

Wir sind ihm auch jetzt fiir die Uebersendung des Ringes und die 

MeIdung von der Auffindung eines solchen Grabes erneut zu Dank 

verpflichtet. Zwei gleiche Ringe besitzen wir ebenfalls aus einem 

Brandgrabe bei Heppenheim a. d. W. und zwei gr8ssere und st•rkere 

Tonringe aus der Friih·La T•ne-Zeit, dem 3. bis 2. Jahrhundert vor 

Christus, werden im Paulus~Museum aufbewahrt aus Skelettgr•bern 

von Bermersheim bei Worms und Abenheim. 

An der Grenze der (1emarkungen von Eppelsheim und Flom= 

born wurde bei der Anlage der neuen Strasse Eppelsheim-Flom. 

born, da wo die neue von der alten Strasse abzweigt, in der Ge-

wann ,,Auf der Steige" in der verflossenen Woche ebenfalis ein 

„Hockergrab" gefunden. Auch hier ist bei der Auffindung der 

Sehadel leider in Triimmer gegangen. Auf die alsbaldige Anmel-

dung des Fundes seitens der Biirgermeisterei Flomborn unter-

suchten wir denselben und konnten feststellen, dass das Skelett 

einem kr•ftigen Manne angeh8rt haben muss. Es Iag auf der 

Iinken Seiie und mit dem Kopfe nach Siiden gerichtet. Es zeigte 

sich ringsum vollst•ndig mit Steinen umstellt, sowohl rohen Feld. 

steinen wie Bruchstiicken von Mahlsteinen aus Sandstein. Beigaben 

fanden sich keine dabei. Das Grab macht auf uns den Eindruck, 

als k8nne es ebenfalls der Zonenkeramik angeh•ren. Jedoch wird 

die Untersuchung, die im Laufe der n.•chsten Woche erfolgen soll, 

uns das N•here Iehren. Ueber dem Hockergrabe war in sp•terer 

Zeit eine Wohngrube der Hallstattzeit angelegt, wie denn auch in 

der Richtung der Strasse weiter nach Flomborn zu noch viele der-

artige Wohngruben zu Tage treten, diesp,•terebenfallseinerUnter-

suchung unterzogen werden sollen. K. 

Die Richtigstellung eines historischen lrrtums. lm 

jahre 1855 hatte Dr. Lewysohn, weiland Prediger der hiesigen 

israelitischen Gemeinde , »60 Epitaphien von Grabsteinen des 

israelitischen Friedhofes zu Worms«, herausgegeben. lnzwischen 

hat der Vorstand der hiesigen israelitischen Gemeinde den l8blichen 

Beschluss gefasst, die Arbeit Lewysohns durch Herrn Kantor 

Rosenthal und den Schreiber dieser Zeilen fortsetzen zu Iassen, 

eine Arbeit, die jetzt ihrem Ende naht. Nr. 1 von Lewysohns 

Epitaphien enth:• die Grabschrift einer »Frau Segirah, Tochter 

des Rabbi Samuel, der wegen seines Glaubens ermordet wurde«. 

Als Jahreszahl las L. 900. Er gibt in einer Bemerkung allerdings 

zu, dass er in dem hiesigen Memorialbuche den Namen Segirah 

nicht gefunden habe. Der Stein wurde des 8fteren, aber vergeblich 

gesucht. Von einem Strauche verdeckt, wurde er vor einigen 

Monatengefunden, Da er seinerZeit renoviert wurde, konnleman 

auch die Jahreszahl 900 deutlich Iesen. Einige Wochen sp•iter 

wurde die Inschrift eines anderen Steines, nicht weit von dem 

ersten entfernt, entziffert, die deutIich die Jahreszahl l 145 trug 

und welche einer •Frau Peruza, Tochter des Rabbi Samuel, der 

wegen seines Glaubens ermordet wurde«, gewidmet war. Da auf 

beiden Leichensteinen der gleiche Vater genannt wurde, zwischen 

dem Tode der einen Tochter und dem der anderen ein Zeitraum von 

245jahren liegt, so war es geboten, da die Jahreszahl des zweiten Steines 

deutlich zu Iesen war, nochmals die lnschrift des erstenSteines 

genau zu untersuchen. ln der Tat stellte sich heraus, dass Lewysohn 

ikchen iibersehen hat, das sich mit an ׃•demeinem Buchstaben ein H 

Finger genau fiihlen lasst, wodurch der Buchstabe eine andere 

(]estalt und einen anderen Zahlenwert erh•lt, so dass das Alter des 

Steines um 200 Jahre weiter geriickt werden muss. Rabbi Samuel 

ist also wahrscheinlich 1096 ermordet worden und seine beiden 

Ti5chter sind 1100 und 1145 gestorben. Der lrrtum Lewysohns 

wird noch dadurchillustriert, dass beidergrossenZahl entzifferter 

Inschriften auch nicht eine einzige aus dem 10. Jahrhundert, wohl 

aber viele aus dem ll.Jahrhundert gefunden wurden. Es scheint 

also der Friedhof wahrscheinlich 1034 angelegt worden zu sein, 

also zu derselben Zeit, in welcher dieSynagoge erbautworden ist. 

S. Rothschild-Worms. 

Aus dem Jahre 1744. ln einem vonJohann Friedrich Meixner 

gefiihrten Jahrbuch iiber allerlei Vorkommnisse in der Stadt Worms 

hrend des 18. ,lahrhunderls ist fiir das Jahr 1744 bemerkt: w׃•Die 

Franzosen hatten in diesem Jahr w,•irend ihres Hierseins ihr 

Lazarelt in den herrlichen Bischofshof verlegt. Grausam kam es 

der Biirgerschafi vor, dass sie ihre Toten aus den Fenstern herunter-

warfen und sie in grosse, tiefe Gruben schichtenweise begruben. 

Die Deutschen stunden in Rhein-Diirkheim. Als der Uebergang 

der Deutschen zu Stockstatt bekannt wurde, verbrannten die Fran· 

zosen ihr Frucht· und Mehlmagazin, so in der St. Johanniskirche 

war, zum Teil, und teils gaben sie es den Biirgern preis. Bei An~ 

kunft der 8sterreicher Husaren mussten es die Biirger· wieder 

herausgeben. Die Stadt wurde mit Panduren und Kroaten so lange 

besetzt, bis die Franzosen wiederkamen. 

Leichenbestatlung iiblich zu werden, bis dann von etwa 250 ab die 

Ietztere die herrschende Sitte blieb. Da nun die Form unserer Ge-

f•isse eine nicht mehr ganz friihzeilige Ist und auch der als Urnen-

deckel gebrauchte Boden des Sigillatagefasses wegen seiner Farbe 

und des Fehlens eines Fabrikstempels auf spatere Zeit hinweist, 

so d•rfen wir mitSicherheit annehmen, dass dieOr,•iber erstgegen 

Ende des zweiten jahrhunderts nach Christus der Erde iibergeben 

worden sind. Die Fundstelle ist auch beziiglich der Topographie 

des r6mischen Worms und seiner Umgebung fur uns von einigem 

Interesse. Schon friiher war uns bekannt, dass auf dem •etande, 

rts gegen das ׃•dievon der Strasse Neuhausen-Hochheim abw 

Pfrimm hinzieht, in der Nahe der Hochheimer Kirche r•mische 

(]eb•udereste,wie Ziegel- und Oef•ssbruchst•cke gefunden wurden. 

Dort auf dem nach Siiden geneigten sonnigen Hange scheint die 

r8mische Niederlassung sich befunden zu haben, die aus einem 

oder mehreren Cieh6ften oder Villen bestanden haben mag. West-

Iich von ihr befand sich dann der Friedhof der Ansiedelung. Die. 

selbe Lage hat spater die merowingische Niederlassung ein-

genommen, deren Friedhof sich auch unfern davon, oberhalb des 

alten Hochheimer Friedhofes, findet. Mit dem r8mischen Worms 

war diese Niederlassung durch eine Strasse verbunden, die wohl 

keine andere gewesen sein kann, als die in ihren Resten noch er-

kennbare R8merstrasse Worms-Alzey-Bingen, die noch heute 

die Binger Strasse genannt wird und von Hochheim 0berM8rstadt 

und (•undersheim nach Alzey zieht, wo sie direkt in das dort be~ 

findliche R•merkastell einmiindet. jenseits desselben zieht sie 

weiter nach Bingen. Ob diese Strasse nun von Worms aus als 

eigene Strasse nach Hochheim zog oder ob sie sich von der 

Ri5merstrasse durch das Pfrimmtal zwischen Pfiffligheim und Hoch-

heim abzweigte, das bleibt naherer Forschung, wenn solche iiber· 

haupt noch mi•glich ist, vorbehalten. So schen wir denn, dass 

unser neuer Fund eine lllustration bilden kann zu der eben be-

werkstelligten Aufdeckung des Alzeyer R8merkaste!Ies, die von 

Herrn Ministerialrat Soldan mit staatlichen Mitteln vorgenommen 

wird und die in der n•ichsten Zeit jedenfalls noch manches Inte-

ressante zu Tage f8rdern wird. 

Von Gimbsheim erhielten wir die Nachricht, dassaufeinem 

he des Ortes bei Acker ׃•Erdarbeitender Wwe. Krauss in der N 

eiii Skelett aufgefunden worden sei. Da uns nun bekannt ist, dass 

am n8rdlichen bezw. nord6stlichen Ausgange des Ortes ein fr•n. 

kischer Friedhof sich befindet, auf welchem wir schon verschiedene 

Gr,aber aufgedeckt haben, so vermuteten wir gleich, dass es sich 

bei diesem neuen Funde ebenfalls um eine fr.•nkische Bestattung 

handelii wiirde. Das Grab war 0,80 Meter tief und von Westen 

nach Oslen gerichtet. Es enthielt ein starkes n•••iches Skelett, 

dessen Sch•del leider von dem Finder ze•tr0mmert worden ist. 

Die iibrigen Skeletteile waren jedoch gut erhalteii. Beigaben halte 

der Tote nicht mitbekommen. Trotz dieses Ietzteren Umstandes 

siiid wir doch imstande, das Grab der fr•nkisch merovingischen 

he des Friedhofes dieser Periode ׃•Zeit,zuzuweisen. Sowohl die N 

als auch der Umstand, dass der Tote von Westen nach Osten 

orientiert war und ferner, dass die Gebeine wegen ihrer guten 

Erhaltung auf kein h•heres Alter sch!iessen lassen, sind die Griinde 

fiir diese Ansicht. Der Tote geh8rt jedenfalls dem Ausgange dieser 

Periode, etwa dem 8. bis 9. Jahrh. nach Christus a0, in welcher 

Zeit wegen des st•irkeren Einflusses des Christentums die Sitte, 

dem Toten (•egenst.•nde des t•glichen Gebrauches mifzugeben, all. 

ihlich veriassen wurde. Sodann l•sst auch die Lage des m׃!Grabes 

ganz an der Peripherie des fr•nkischen Friedhofes auf diese sp•te 

Zeit schliessen. 

Bei Esselborn, in der Gewann ,,Am Krcuz'', wurde, wie der 

Bcsitzer des Ackers, Herr Landwirt Jacob Bierbauer, uns selbst 

mitteil•e, bei der Anlage eines Riibenloches cin Skelett gefunden, 

das nach der Beschreibung des Finders jedenfalls einem Iiegenden 

Hocker angeh8ren mussle. Auch ein Tongefass sei dabei gefunden 

worden. Die vorgenommene Untersuchung iiberzeugte uns sofort 

von der Richtigkeit unserer Vermutung. Dem Skelett war leider 

bei der Auffindung der S•h,•idel zertriimmert worden. lm iibrigen 

zeiglen sich die Gebeine noch gut erhalten. Den Toten hatte man, 

auf der linken Seite liegend, als ,,Hocker" bcstattet und als Bei-

gabe war ihm ein rechts vom Kopfe stehendes (Jef•s mit-

gegeben worden. Weitere Beigaben sollen sich dabei nicht vor. 

geruiiden haben. Bei der n•heren Untersuchung zeigte sich, 

dass das Gef•ss, welches Ieider ebenfalls von dem Finder zer· 

triimmert war, Verzierungen aufwies, die zonenartig dasselbe aussen 

umgeben, dass es demnach einen jener Zonenbecher darsteilt, 

welche wir in einem friiheren Aufsatze (Mai·Nummer) erw.•hnt 

haben. Eskommtalsozujenendortgenannten•ruppenvonGrabern 

dieser seltenen Zonenkeramik jetzt noch einc Gruppe von Essel-

born hinzu. Vor Jahren soll in unmittelbarer N,•ihe dieses Orabes 

schon einmal ein Grab gefunden worden sein, welches auch der 

Zoneiikeramik angeh•rt haben diirfte. Da nach unserer Erfahrung 

diese Art von Gr,•ber entweder vereinzelt oder in kleineren Gruppen 

beisammen liegend gefunden werden, es somit schwierig und zeit-

raubend sein wiirde, sie so ohne weiteres aufzusuchen, so hat 

Herr Bierbauer auf unseren Wunsch hin auf das bereitwilligste ver-

sprochen, demn•ichst das ganze Grundstiick, ticfer als sonst iiblich, 

umpfliigen zu Iassen. Es werden dadurch Tcile der bisher noch 

unberiihrt gebliebenen, tiefer liegenden Ciraberde an die Oberfl•che 

gebracht und es wird sich auf diese Weise sehr leicht die Lage 

der iibrigen (Jr•ber erkennen lassen. Ueber den Erfolg werden 

wir alsdann sp•••er berichten. 
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wird. Auch die n•heren Angaben Ober die Fund-· 

umst•nde und die Bedeutung der T:afelchen, die ich 

im 2. Teile der B•schreibung der r•mischen Abteilung 

des Paulusmuseums S. 65-68 gegeben habe, k•nnen 

hier als bekannt vorausgesetztoderan derangegebenen 

Stelle nachgelesen werden. Dagegen will ich nicht 

unterlassen, hier hinzuzufiigen dass einige Zeit nach 

der Auffindung der im Paulusmuseum aufbewahrten 

T•felchen in der N;•he der friiheren Fundst•tte noch 

drei weitereT.•felchen gefunden wurden, die der Finder 

an das Provinzialmuseum in Bonn verkauft hat. Sie 

sind zuerst veri5ffentlicht worden von Joseph Klein 

(Drei r8mische Bleitafelchen , Festschrift zum fiinfzig-
j•ihrigen Jubi•ium des Vereins von Altertumsfreunden 

im Rheinlande Bonn 1891 S.129 ff. u.TafelVI). Auch 
diese T;•felchen sind nun von Herrn Professor Wiinsch 

fiir das Corp. inscr. lat. neu behandelt worden, wobei 

auch ihr Text vielfach richtig gestellt worden ist. Da 
diese T•felchen an demselben Orte gefunden wurden 

wie die im Paulusmuseum verwahrten, und offenbar 

auch aus derselben Zeil (dem Ende des ersten Jahrh.) 

wie jene stammen, ja sogar die Personennamen der 

Wormser '•ifelchen zum Teil wenigstens auf einem 

der Bonner T:tifelchen wiederkehren, so soll der Text 

auch dieser 'l•ifelchen nach dem Abdruck im Corpus 

hier mitgeteilt werden. Wir beginnen mit dem hier 

Figur 2 in genauer nur ganz wenig verkleinerter Ab-

bildung wiedergegebenen Wormser l•afek:hen. 
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Abb. 2. Bleit:•felchen Nr. 1 im Paulusmuseum. 
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15 

1. (Corp. Inscr. lat. 7553) gef. 1885 bei Kreuznach, 
hoch m 0,103, breit 0,072 m, dick etwa 0,002 m, auf 
beiden Seiten beschrieben. Das l•ifelchen war zu-

sammengerollt, wodurch es auf der Aussenseite an 

vier, auf der Innenseite an drei quer iiber die Fliiche 

ziehenden Streifen zahlreiche kleine Risse bekommen 

hat, durch die die Schrift zum Teil zersti5rt worden ist. 

Auf der Aussenseite stehen auf dem Streifen zwischen 

zwei Briichen von unten nach oben die Worte inimi-

corum nomina ad inferos, ausserdemRest• einer froheren, 

aber wieder zerst8rten lnschrift; zu erkennen sind 

noch die Buchstaben ICLVM. Das Tfifelchen ist ge-
funden worden zusammen mit dem an 3. S•elle be-

 Vespasianhandelten יund 2 Bronzemiinzen des Kaisers 

Die r8mischen Bleit•felchen 

(defixionum tabellae Beschw•rungs-

t•felchen) des Paulusmuseums. 

ie sechs r6mischen Ble•i''felchen 

des Paultismuseums mit darauf 

geschriebenen Namen und Ver~ 

wiinschungen (defixiones) hatten 

den Zweck, durch Sympathie• 

zauber Krankheit oder Tod, 

Oberhaupt die Strafe der unter~ 

irdischen Gi5tter iiber die mit 
der Verwiinschung bedachten 

Personen heraufzubeschw8ren. 

Die T:•felchen wurden im Jahre 1885 in derNi•he von 

Kreuznach in Gi••bern an der Strasse nach Planig zu 

gefunden und gelangten 1886 in das Paulusmuseum, 

worauf ich sie alsbald in der 11. Abteilung der von mir 

Ostern 1887 herausgegebenen Beschreibung der da-

maligen ri5mischen Abteilung des Paulusmuseums vor~ 

1••iufig ver•5ffentlichte. Bei der mangelhaften Erhaltung 

der Tafelchen bot die flochtige und zum Teil fehler-

hafte Schrift auf ihnen, zumal da damals ••hnliche 

Iateinische T•felchen nur wenige bekannt waren, der 

Entzifferung grosse Schwierigkeit, so dass es mir bei 

der ersten Veri5ffentlichung noch nicht m8glich war, 

alle Schriftziige richtig zu deuten. Ich sprach schon 

damals die Hoffnung aus, dass es bei erneuter Behand-

Iung der l•ife1chen Fachm•nnern sp•ter gewiss gelingen 

werde, auch die zun•chst noch gar nicht oder nicht 

richtig gelesenen Stellen zu entziffern. Diese Hoffnung 

hat mich denn auch nicht getauscht. Zun•chst hat 

sich mein Freund, Herr Lehramtsassessor Dr. Friedrich 

Adami in Laubach, eingehend mit den T•felchen be-

sch•fligt und hat die rich•ge L•sung mehrerer schwie= 

rigen Worte und S•ellen zuerst erkannt. (S. Rhein. 

Museum Bd. LVIII. 1903 S. 157 ff.) Auch Herr Prof. 
Zangemeister inHeidelberg hat dieT•felchen sorgf;•Itig 
untersucht und abgeschrieben, um sie in dem schon 

Iange sehnlichst erwarteten Bd. XIII des Corpus in-

scriptionum Iatinarum, der alle in Deutschland gefundenen 

Iateinischen (r8mischen) Inschriften umfassen soll, er-

scheinen zu Iassen. Professor Zangemeister hat Ieider 

die Fertigstellung des schwierigen Werkes nicht mehr 

erlebt, an seiner Stelle hat nun die Herausgabe eines 

Teils der lnschriften Herr Univ.-Professor Dr. Wonsch 

in Giessen iibernommen, dem auch die Abschriften 

Zangemeisters zur Verfiigung stehen. Herr Professor 

Wiinsch, der sich schon friiher durch eingehende Be-

handlung der ••ihnlichen griechischen Beschwi5rungs-

t•ifelchen verdient gemacht hat, hat nun die Beschw•rungs= 

t•ifelchen des Paulusmuseums einer nochmaligen sehr 

griindlichen Priifung unterzogen und seinem Scharfsinn 

und scharfen Auge ist es gelungen, die samtlichen In-

schriften nun so zu entziffern, dass ihr Text nun wohl 

als endgiltig festgestellt angesehen werden kann. Herr 

ProfessorWiinsch hat die grosseFreundlichkeit gehabt, 

mir den Aush•ingebogen des Corp. inscr. Iat., auf dem 

die T•felchen behandelt sind, zu iibersenden. Da nun 

bis zur Fertigstellung und ztim Erscheinen des Bandes 

doch wohl immer noch 1•ingere Zeit vergehen wird, 

und auch dann der teuere Band des grossen lateinisch 

ge•chriebenen Werkes doch nur den wenigsten Lesern 

dieses Blattes zu Gesicht kommen wird, wird es wohl 

vielen Lesern angenehm sein, wenn der Text der 

seltenen l7ifelchen schon jetzt hier mitgeteilt wird, wie 

er nun vonHerrnProfessorWiinsch festgestellt worden 

ist. Der wissenschaftliche Apparat und die genauen 

Angaben, wie weit die Inschriften von den einzelnen 

Herausgebern entziffert worden sind, k8nnen hier weg-

bleiben, da fiir wissenschaftliche Arbeiten ja doch der 

in Aussicht stehende Band des Corpus benutzt werden 
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ist einseitig in Kurrentschrift beschrieben •und 0,08 m 

hoch, 0,13 m breit und hier in gleicher Gr8sse genau 

abgebildet. Es war zusammengerollt und hat beim 
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auf dem Boden einer ri5mischen Aschenurne aus Ton. 

Es ist gleichsam ein fiir die Unterweltg•tter bestimmter 

Brief mit einem Verzeichnis der zur Bestrafung em-

pfohlenen Feinde. Die Worte inimicorum 

nomina •ad inferos, zu denen man sich 

 _•••,etwa deferantur als regierendes Wort zu 

 _,•.erg•nzen hat, auf der Aussenseite (a der 

 Abbildung) und innen am Kopf des Briefesיי•• • '' 

wiederholt, bilden die Adresse des Briefes 

an den Orkus: Meitier Feinde Namen (zur 

Ueberlieferung) an die Unterwelt. Die 

ganz in Majuskeln geschriebene Innen-

seite ׃(b der Abbildung) Iautet 

em-

Abb. 3. Bleit•felchen No. 3 im Paulusmuseum. 

Aufrollen stark notgelitten. Die Zeile 1. und 2 auf den 

Iinken Rand nachtraglich geschriebenen W6rter Vale(n)tis 

und Valentinus sind hinter dem folgenden Sinto einzu-

schieben. :Ueber die Inschrift sagt Professor W•nsch 

Der Sinn der einzelnen S;•tze ist durch verkehrt ge~ 

stellte und f:aIschlich wiederholte W•rter sehr gest8rt, 

was wohl nicht durch Absicht, sondern durch mangelnde 

Bildung des Schreibers veranlasst ist. Z. 6 ist /siqui/ 

und /Sintonem et Adiutorium eius Sintonis/ f••Ischlich 
wiederholt, das Zeile 10 am Schlusse stehende ••an-

quam inferos,/ geh•5rt schon an den Schluss von Z. 7. 

Wenn :man dies beriicksichtigt, lautet die Inschrift 
Sinto Vale(n)•is sive alii inimici. 
Sinto Valentinus inim(i)cus. sic comdi plumbum 

subsidet, sic Sintonem et Martialem Sinto[nis 

et Adiutorium Sintonis et quisquis contra 

5 Rubrium frlatr]em et me Quartionem 

/siqui/ contravenerit •Sintonem et Adiuto-

rium eius Sintonis/ defero ad infero(s taiiquam inferos). 

sic nusquam contra nos [inve]nisse rcspon[sio· 

nis cum Ioquantur inimici. sic [d]esumat 

10 non parentem •tanquam inferos/. 

Uebersetzung; 

Sinto, Sohn des Valens, oder andere Feinde. 

Sinto Valentinus, mein Feind. So wie das Blei sich 

senkt, so verwonsche ich den Sinto und Martialis, den 

Sohn des Sinto, und Adjutorius, den Sohn des Sinto 

und wer sonst gegen Rubrius, meinen Bruder, und 

mich den Quartio auftreten wird, in die Unterwelt als 

der Unterwelt zugeh•rige, so dass die Feinde bei ihrer 

Rede nirgendsAntworten (auf die richterlichenFragen) 

finden ; m5ge ihn (den Sinto) so (das Blei) hinweg~ 
nehmen, dass er nicht (vor Gericht) erscheinen kann. 

Der in Zeile 5 genannte Quartio bekennt sich hier 

als der Verwiinschende, in '•ifeh•hen l kommt ein 

Quartio Severi als einer der Verwiinschten vor. Wenn 

diese beiden dieselbe Person sind, was iibrigens nicht 

der Fall zu sein braucht, ki5nnen natiirlich T•felchen l 

und 3, obgleich sie in einer Urne gefunden worden 

sein sollen, nicht von derselben Person geschrieben 

sein, doch kann ja der Quartio, Sohn des Severus, 

recht wohl ein verfeindeter Vetter des verw•nschenden 

Quartio sein. Die Zeile 8 erwahnten Antworten 

(Responsiones) bezieht Professor Wiinsch gewiss mit 

Recht auf vom Richter gestellte Fragen und schliesst 

daraus , dass auf diesem Tafelchen eine Prozessver-

wiinschung (eine devotio iudiciaria, wie sie von Cicero 

Brutus 60 erw:ahnt wird) erhalten sei. Die Broder 

Quartio undRubrius bemiihten sich beieinemProzesse 

gegen Sinto, den Sohn des VaIens, durch die hi•r 

geschriebenen Verwiinschungen das Ged•chtnis des 

Gegners vor Gericht zu verwirren. Die Worte comdi 

(= q•omodo) plumbum subsidet weisen nach Professor 

Aninius Viclor 

QuartioSeveri 

Sinto Valentis 
Lutumarus Ianius 

(der Metzger) 
15 Similis Crescentis 

Lucanus Silonis 

Communis 

Nlercatoris 

Publius of•cctor (der Farber) 

Aemilius Silvanus 

am ׃rechten Rand 

20 Cossus Matuini 

b Inimicorum nomina 

Optatus Silonis ad in•e· 

Faustus Ornatus (?) ros 

Terentius Attisso 

5 A•icinus Ammonis 

Latinus Valeri 

Adiutor luli 
Tertius Domiti 

 (?)Mansuetus Senodatium 

10 Montanus materiarius (der 

Holzh•ndler) 

Bei der Mehrzahl der Namen ist zur genaueren 

Bestimmung der Name des Vaters im Genetiv hinzu-

gesetzt; bei dreien ist, wie oben angegeben, ihr Beruf 

zur Unterscheidung von gleichnamigen anderen hinzu-

gefiigt. Von den hier verwonschten Personen kommen 

4 : Optatus Silonis, Terentius Attisso, Atticinus Ammonis, 

Cossus auch auf dem 2. T••felchen, 2: Sinto Valentis 

und Quartio auch auf dem 3. Ti•felchen und Mansuetus 

aber mit anderem Beinamen auch auf T•felchen Nr. 7 vor. 

2. (Corp. Inscr. lat. 7551.) Viereckiges T•felchen mit 

abgerundeten Ecken m 0,075 hoch und 0,107 m breit, 

einseitig beschrieben, jetzt in Bonn aufbewahrt ; es 

war zusammengerollt und hat beim Aufrollen not~ 

gelitten. Der in Kurrentschrift wie auf T•'felchen 3 

geschriebene Text Iautet nach der Lesung des Herrn 

Professors Wiinsch: 

Inimici et inimici 
Caranita[n]i: Abilius Iu(v)enis, 
Sabinus ap[p]arit[o]r, Arria Oavisa(?), Optatus 
Silonis, Privatu[s Se]veri, Cossus Maesi, 

5 Marcus aerari[us], Atta Marci uxsor, 

Camula uxso[r] Gamati, Ama(ns?) Val-

eri, Atticinus iAmimonis, Terentius Atli~ 

so, lulia Attisonis, Narcis(s)us /Calipunis/ 

Calip[ho]nti[s ,/e]t Pudentis/ et Pude(n)s 
10   us, B[a]Ibus vicinus. 

Iinker Rand: Sic te morbo ad(d)icant dii m[anes 

(?)  . te ׃unten 
rechter Rand: a]d(d)icere inferis[et p]unirc. 

Das 2te inimici ist verschrieben fiir inimicae. Caranitanus ist 

der die folgenden Personen verwiinschende. 

/Calipunis/ und /et Pudentisi sind verschriebcn und werden 

durch die folgenden Worte ersetzt. 

Zeile 11 und 12 erwartet man vos, te ist offenbar formelhaft 

:ius einer anderen Verwiinschung iibernommen. 

Zeile 12 etwa zu erg,•nzen: ut ego hoc pliimbo conor te 

[] bedeutet, dass das Eingeklammerte auf dem Blei zerst8rt, 

dass es von dem Schreiber ausgelassen ist. ( ) 

Uebersetzung: 

Feinde und Feindinnen 

des Caranitanus: Abilius Juvenis, 

Sabinus, der Schutzmann (etwa), Arria Gavisa, Optatus, 

Sohn des Silo, Privatus, Sohn des Severus, Cossus, Sohn des Maesus, 

Marcus, der Kupferschmied, Atta, des Marcus Frau, 

Camula, des (•amatus Frau, Amans, Sohn des Val~ 

erius, ו-Atticinus, S•hn des Ammon, Terentius /\1• 

so, Julia, Tochter des Attiso, Narcissus •Calipunis,/, 

Sohn des Caliphon /et Pudentis/ und Pudens 
  us, Balbus, der Nachbar. 

So m8gen euch in·Krankheit versetzen die Schaiteng8tter, 

wie ich durch dieses Blei versuche euch 

der !Unterwelt zu eigen zu sprechen und zu bestrafen 

3. (Corp.Inscr.Iat.7554,) DasmitdemerstenT•fel-

chen zusammen in einer Urne gefundene Bleit•felchen 
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Es werden hier vier Namen von Feinden der 

Unterwelt zugewiesen, von denen der erste im Nomina= 

tiv, die drei anderen im Accusativ stehen ; dass dies 

der bei Verwiinschungen iiblichen Ausdrucksweise ent-

spricht, hat Professor W•nsch in der oben schon an-

gefiihrten Arbeit Def. tab. Att. S. 50 nachgewiesen und 
kommt auch T•elchen 5 vor. Von den vier Namen 

scheinen iibrigens die beiden mittleren, die mit kleineren 

Buchstaben geschrieben sind, nachtr•glich eingellickt 

zu sein. L•sst man sie weg, dann istdieKonstruktion 

klar. Es werden dann von einem eifersochtigen Weibe 

zwei Personen Silonia und Secundus verwonscht. Jener 

(Secundus) begehrt dich, Silonia, als Brautigam, ich 

aber liebe ihn. So fiigen oft die Verwonschenden die 

Griinde hinzu, weshalb sie es tun, 

9. (Corp. Inscr. lat. 7552). Dieses T•felchen ist ein 

auf der linken Seite verstiimmeltes Bruchstiick einer 

gr6sseren, friiher zusammengerollten Tafel. Der Text 

ist so Iiickenhaft, dass es nicht mehr m•glich ist, zu-

sammenh;•ngende Worte zu entziffern. Weckerling. 

Staatsminister Josef Karl Theodor 

Freiherr von Eberstein 

(1761--1833). 

Von K. G, Bockenheimer. 

(Fortsetzuog statt Schluss.) 

a der Rheinbund weder ein Ein-

heitsstaat noch ein eigentIicher 

Staatenbund, sondern der Haupt-

sache nach ein Biindnis einzel-

ner Staaten mit Napoleon war, 

so war es schwer, die Bezieh-

ungen der sich fremd gegeniiber-

stehenden Mitglieder untereinan-

der zu regeln. Auch nach Eber-

steins Entwurf riickten die Staaten 

sich nicht n•her. Zwar waren nach Art. 35 der Bundesakte 

im Falle eines gegen ein Bundesglied gerichteten Land-

krieges die •brigen Glieder auf Verlangen zur Unter-

stiitzung verpflichtet, allein die Waffen durften erst mit 
Genehmigung des Kaisers ergriffen werden. Nach 

Ebersteins Entwurf hatte der angegriffene Teil, der auf 

Beistand Anspruch machte, vorerst dem Protektor An-

zeige zu erstatten. Gemeinsam fiir alle Glieder war 

das Verbot, bewaffneten Truppen eines fremden, nicht 

verbiindeten Staates den Durchzug durch Bundesgebiet 

zu gestatten. 

Bei dem Mangel einer nationalen Grundlage des 

Bundes und dem Iosen Verbande der Staaten unter-

einander hatte Eberstein Miihe, Gegensti•nde herauszu-

finden, die als gemeinsame Angelegenheiten vor den 

Bundestag, \>den Zentralpunkt aller Bundesstaaten«, zu 

bringen waren. Da auch mit den Unabhangigkeitsge-

Iiisten der einzelnen Staaten zu rechnen war, so kam 

Eberstein in dem zweiten, von dem Bundestage als 

politischen K6rper handelnden Teile seines Entwurfes 

nicht iiber einen sehr engen Kreis von Gegenstanden 

der Beschlussfassung hinaus. Der Hauptsache nach 

handelte es sich um Herstellung von Gleichf•5rmigkeit 

in Mass und Gewicht, im Monzwesen, im Postverkehr, 

im Verkehr auf den Fliissen, im Zollverkehr und in 

den Handwerksordnungen. Den Mangel einer gemein-

samen Gesetzgebung wollte Eberstein durch Unter~ 

handlun'gen mit benachbarten Staaten (Hessen und 

Nassau) wegen Einfiihrung des Code Napol•on abstellen. 

Auch sollten die Beziehungen der katholischen Kirche 

zum Staat auf gleichf•rmige Weise unter Zugrundelegung 

des franz8sischen Konkordats geregelt werden. Die 

Priifung und Billigung der Bullen und pi•4)stlichen Er-
Iasse, sowie die VerfOgungen des Forstenprimas ·»als 

Oberhaupt der katholischen Kirchen in allen Staaten 

Wiinschs sehr wahrscheinlicherAnsicht darauf hin, dass, 

.als der Zauber und die Verwiinschungen vollzogen 

wurden, das Gefi•ss, auf dessen Grund das Blei ge~ 

funden worden ist, mit Wasser gefiillt war, in dem sich 

das Blei senkte. Durch Wasser sind •fter solche Ver-

wiinschungen der Unterwelt zugestellt worden. (Vergl. 

R. Wiinsch, Def. Tab. Att. praef. S. XXIX.) Vergleiche 
mit quomodo - sic oder in "•hnlicher Weise eingeleitet 

sind in der Regel bei der Anwendung von Sympathie 

gebraucht worden. 

Ausser diesen Tiifelchen l und 3 bewahrt das 

Paulusmuseum noch vier kleinere, die hier nur kurz 

angefiihrt werden sollen. 

4. (Corp. Inscr. lat. 75551), ehedem zusammengerollt, 

dann beim Aufrollen gebrochen 0,025 m hoch, 0,06 m 

breit, auf beiden Seiten beschrieben in Kurrentschrift. 

Vorderseite: Fructus, Rockseite: Gracilis = Fructus, 

derSohn desGracilis. Es ist hier also wie inT.•felchen 

Nr. 1 nur der Namen der Unterwelt iiberliefert. 

5. (Corp. Inscr. lat. 755511.) Auch dieses auf beiden 

Seiten beschriebene T:afelchen ist beim Aufrollen ge-

brochen, so dass der untere Fetzen nur lose am oberen 

festhi••ingt. Das Ti•felchen ist in der gr6ssten Aus-

dehnung 0,045 m hoch und 0,055 breit. Die Inschrift 
Iautet׃ 

Vorderseite : Fructus Gra / cilis et Aurum / Aditorium 

[defe]/ro in/[fe] ris. 

Riickseite: sic non pos/sit respo [nde]re qua(e/s[tionibus] 

Deutsch : Fruclus Gracilis und Aurus Aditorius iiber-

Iiefere ich der Unterwelt, 

so m6ge er nicht antworten k•nnen auf die Fragen. 

Also auch eine ProzessverwOnschung. Dass der 

erste Namen im Nominativ und der folgende im 

Accusativ steht, kommt auch unten bei Tafelchen 

Nr. 8 vor. 

6. (Corp. Inscr. lat. 7555111.) T•felchen von drei-

eckiger Gestalt, 0,035 m hoch, 0,08 m breit, auf beiden 
Seiten in Kurrentschrift beschrieben. 

Der :jetzt entzifferte Text Iautet 

Vorderseite: Data nominajad inferas iaruas. 

Riickseite : Dis manibus hos v(oveo) / L. Celi (um) 

et siquos alios hos[tes] habeo. / neca illa . . . . / C. Haeb 

nom[ina. 

Uebersetzung: Namen, Obergeben den unterirdischen 

Schatten, 'den Schattengi•ttern weihe ich diese, den 

L. Celius, den C, Haeb... und welche andere Feinde 

elwa ich habe. T6te jene Personen. 

7. (Corp. lnscr. lat. 75551V.) Ein sehr schlecht 
erhaltenes T••felchen, 0•055 m hoch, 0,065 m breit. 

Die zuerst von Prof. Wiinsch entzifferte Inschrift 

Iautet: 

Mansuetus (mit noch nicht entziffertem Beinamen) 

et omnes qui illi/ass[u]nt aut doc/en[t illu] m (sc in 

iudicio). 

und alle, die ihm . . . . Uebersetzung : Mansuetus 

beistehen oder ihn belehren (vor Gericht), verwonsche 

ich in die Un•erwelt. 

Nun sind der Vollstandigkeit wegen noch die 2 
weiteren in Bonn befindlichen Tafelchen zu eri••nen, 

die auch bei Kreuznach iri der N•he der anderen ge~ 

funden worden sind. 

8. (Corp. lnscr. lat.7550.) Ein Bleit;•felchen in Gestalt 
einer runden Scheibevon 0,018 m Durchmesser, vielleicht 

urspriinglich der Deckel eines Gefasses, dann auf beiden 

Seiten mit Verwiinschungen beschrieben. Es wurde 

gefunden auf dem Boden einer mit Totenasche gefiillten 

Glasurne. :Die Inschrift Iautet 

Vorderseite: Nomina / data [dela]/ta Ie[gata] ad inferos 

[ut]illos per/vim/[c]orrip[i]ant. 

Riickseite: Silonia/Surum Cae/nu(m)/Secundum/ille 

te (s)ponsus pro/cat. (ego autem) il(1)um amo. 
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Im allgemeinen hatte jedes Mitglied des Bundes 
eine, aber auch nur eine Stimme auf dem Bundestage; 

nur in Milit,•irsachen war fiir das Uebergewicht der 

K6nige Vorsorge getroffen. 

Die Ausfiihrung der Beschliisse, wovon der fiinfte 

Teil des Entwurfes handelt, war, wenn etwa ein Mit-

glied einer Entscheidung sich nicht f0gen wollte, der 
Hauptsache nach in die H•nde des Beschotzers des 

Rheinbundes gelegt. (Schluss folgt.) 

Ex libris der Paulusbibliothek. 
Unter den zahl-

reichen Schriften, die 

zur Feier des 400. 

Geburtstages Philipps 
des Orossmiitigen er-

schienen sind, verdient 

ein kleines Werk um-

somehr besonders her-

vorgehoben zu werden, 

als es unter sehr be-

scheidener Aufschrift 

in die Oeffentlichkeit 
tritt. Sie Iautet: 

Hessisches Refor-

mations - Biichlein 

fiir Schule und Haus. Auf Veranlassung des Grossh. Ober~ 

konsistoriums in Darmstadt verfasst von Lic. theol. Fritz Hermann, 

Oberlehrer. Mit 50 Abbildungen und einer Kunstbeilage. Marburg, 

Elwert'scher Verlag, 1904. Einzelpreis 50 P•g., von 100 Smck an 

35 Pfg. Wer nach dieser Ankiindigung in dem Werkchen ein 

Kinderbuch vor sich zu haben glaubt, wird bei der Einsichtnahme 

seinen lrrtum alsbald erkennen. Nicht fiir Kinder, wohl aber fiir 

reifere Schiiler und Schiilerinnen und besonders auch fiir er-

wachsene Angeh8rige der evangelischen Kirche bietet das Buch 

eine griindliche Darstellung der Geschichte der hessischen 

Reformation , wie sie sich unter dem Einflusse des 

Landgrafen Philipp gestaltet hat. Auf alles gelehrte 
Beiwerk ist in dem Buche allerdings verzichtet , aber die 

im besten Sinne allgemeinverst•ndliche, schlichte Dar-

stellung 1••isst den mit der Geschichte der hessischen Reformation 

Vertrauten sofort erkennen, wie griindlich und gewissenhaft der 

Verfasser gearbeitet hat und stets bestrebt war, wie er selbst sagt, 

nur v8•11ig gesicherte Ergebnisse und Iieber zu wenig als Un-

sicheres zu bieten. Das Buch und seine durchaus zuverlassige 

Darstellung sei deshalb jedem, der sich, ohne gerade gelehrte 

Studien betreiben zu wollen, mit der hessischen Re•rmations· 

geschichte bekannt machen will, bestens empfohlen ; es ist sehr 

geeignet, und der Verleger hat wohl auch bei der Ansetzung des 

dem Ciebotenen gegeniiber erstaunlich biiligen Preises darauf 

gerechnet, bei der Feier kirchlicher Gedenktage an die Gemeinde-

glieder verteilt zu werden, besonders aber wiinschen wir das Buch 

den Schiilern und Schiilerinnen h8herer Lehranstalten und Semi-

narien in die Hand, damit sie sich durch es eine eingehendere 

und vertieftere Kenntnis der hessichen Reformation verschaffen, 

als sie der Unterricht aliein zu bieten vermag. Die zahlreichen 

Abbildungen von Personen, Gebauden und Orten, von Siegeln und 

Handschriften gereichen dem Buche zu wirklicher Zierde. 

Philipp ·der (]rossmiitige als evangel•cher Christ. Fes' 

rede von D. Friedrich Wiegand, Professor der Theologie, Marburg. 

Elwert'sche Verlagsbuchhandlung 1904. Preis Mk. 0.60. Auch diese 

Schrift desselben Verlags, dem wir auch die vorhergehende ver~ 

danken, kann jedem Freund der hessischen Geschichte und jedem, 

der seine Freude daran hat, die Entwickelung einer grossen Per-

s8nlichkeit und ihren EinfIuss auf die Gestaltung der Dinge in 
ihrem Wirkungskreise zu verfolgen, nur bestens empfohlen werden. 

Die Schrift gibt eine Rede wieder, die Professor Wiegand auf der 

mit der Feier des 400. Geburtstages Philipps des Grossmiitigen 
verbundenen 70. Jahresversammlung des Vereins fiir hessische 

Cjeschichte und Landeskunde am 26. Juli 1904 im Rittersaale des 
Schlosses zu Marburg gehalten hat. Bei dieser Rede vor Freunden 

und Kennern der hessischen Geschichte musste Prof. Wiegand den 

•usseren Gang der Ereignisse natiirlich als bekannt voraussetzen, 

dafiir zeichnet er aber in so vortrefflicher Weise ein klares, iiber-

zeugendes Bild von Philipps Pers•nlichkeit und entwickelt daraus 

in so fein psychologischer Begriindung seine Stellung zur Refor. 

mation und ihre alln•hliche Ver•inderung, wie er aus dem an••g-

Iichen Beschiitzer der alten Kirche zum begeisterten Bannertt•'ger 

und tatkraftigsten Fiihrer des Protestantismus geworden ist, dass 

es eine wirkliche Freude ist, durch diese sch8ne Rede das reiche 

Wirken Philipps in seinen Erfolgen, Widerspriichen und Fehl. 
schl:•gen, seine guten und seine schlimmen Eigenschaften an sich 

voriiberziehen zu Iassen. Es muss ein hoher Genuss gewesen 

sein, diese geistreiche Rede an so historischer Statte im Ritter~ 

saale des Marburger Schlosses anhi•ren zu k•nnen. -ng. 

Fiir die Schriftleitung verantwortlich: 

Prof. Dr. Weckerling und Dr. Erwin Freiherr von Heyl. 

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

des Rheinbundes« hatte Eberstein dem Bundestage zu-

gewiesen. 

Von einer Vertretung des Volkes an Seiten des 

Bundestages war selbstverst•indlich keine Rede. Die 

Rheinbundsstaaten waren Oberhaupt den Volksver-

tretungen so abgeneigt, dass in einzelnen Staaten, in 

denen bis dahin Landsti•nde eingefiihrt gewesen, diese 

aufgehoben wurden, wobei die F0rsten von der An~ 

sicht ausgingen, die sich hierauf beziehenden froheren 

Vereinbarungen seien durch die Aufl•sung des Reiches 

und durch die Begr0ndung des Rheinbundes einfach 

beseitigt worden, 

In dem dritten Teil seines Entwurfes befasste Eber-

stein sich mit dem Bundestage als oberstem Bundes-

gerichte. ln seiner Erkl•rungvom 11. September 1806 

hatte Napoleon es unvereinbar mit der neu geschaffenen 

Souveri•nit•t der Rheinbundfiirsten gefunden, dass sie 

in Streitigkeiten mit ihren Untertanen vor einen fremden 

Gerichtshof gezogen werden k•nnten. Es schwebte 

ihm die Gerichtsbarkeit des ehemaligen Reichskammer-

gerichts vor, die nicht mehr in irgend einer Gestalt 

erneuert werden durfte. Auch fiir den Fall eines Streites 

unter Bundesforsten hatte kein Aussenstehender etwas 

dreinzureden. NachNapoleons Ansichtsollteder Bundes-

tag als ein »Politisches Tribunal» den Frieden zwischen 

den verschiedenen Souver•nen erhalten. Hieran an-

schliessend hatteEbersteineinenumfassendenVorschlag 

iiber die Einrichtung eines Bundesgerichts ausgearbeitet, 

der aber von vornherein keine Gnade in den Augen 

de Ia Besnardi•res fand. Aus den Beratungen mit 

diesem Beamten ging dann ein neuer Entwurf hervor, 

wonach die Forsten in b0rgerlichen Rechtsstreitigkeiten 

vor ihrem eigenen Gericht Recht nahmeii. Vor den 

Bundestag geh••rten alle Streitigkeiten zwischen Bundes-

gliedern politischer Natur, Anspr0che aus Ruhegehalten 

und aus Schuldforderungen von Mitgliedern des froheren 

Reiches, Streitigkeiten zwischen den F0rsten und Me-

diatisierten. Die Entscheidung des Bundestages, gegen 

welche es keine Berufung gab, erfolgte nach Anhi•rung 

des Gutachtens von standig ernannten Referendaren. 

Mit besonderer Vorliebe hatte Eberstein in dem vierten 

Teile seines Entwuries die Gestaltung des Bundestages 

ausgearbeitet. Dieser Tag, zu dem die Forsten ihre 

Vertreter zu entsenden hatten, zerfiel in zwei Kammern 

(Kollegien) : in jene der Ki5nige und in jene der Forsten. 

Der Forstprimas war ausersehen, in der Kammer der 

K•nige, der Herzog von Nassau in jener der Forsten 

den Vorsitz zu fiihren. Traten zur Beratung Ober ge-

meinsame Angelegenheiten die Kollegien zusammen, 

dann fiihrte auch hier der Forstprimas den Vorsitz. 

Die Ausnahme bildeten die Beratungen in den einzelnen 

Kammern, in welchen Angelegenheiten zur Sprache 

kamen, welche nur einzelne betrafen. Auch war ge-

trennte Beratung vorgesehen, wenn das Kollegium der 

Fiirsten ein gemeinsames Gutachten fiir den Bundestag 

vorzubereiten hatte. Die Gesch•ftsfohrung des Bundes-

tages sowie die Leitung der Kanzlei lag in den H•nden 

des Fiirstenprimas, der auch den Vorsitz fohrte in 

jenem Ausschusse von vier Mitgliedern, der zwischen 

zwei Tagungen der Bundesversammlung die Vorbereitung 

gr•sserer Entw0rfe zu besorgen, die Ausfohrung der 

Bundestagsbeschliisse zu Oberwachen und alles zu 

beschliessen hatte, »was sich als notwendige Folge 

der Bundesakte und des Fundamentalstatuts darstellte«. 

Auch Ober Gegensti•nde, welche der letzten Versammlung 

nicht vorgelegen, durfte der Ausschuss vorbehaltlich 

der Genehmigung des folgenden Bundestages BeschlOsse 

fassen. Einmal im Jahre auf die Dauer von sechs 

Wochen kamen die Vertreter der Fiirsten zusammen, 

sonst nur auf Einladung des Fiirstenprimas aus be~ 

sonderen Griinden. Ausser dem bereits erwfihnten 

Ausschusse durften auch noch besondere Ausschosse 

zur Vorbereitung von Beschl•ssen des Bundestages 

bestellt werden. 

 י
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Der Nibelungenstadt 

stadt Pieddersheim. 

eigenen Geistes Kraft mit sch8pferischer Phantasie und be-

wundernswerterKunst sowohl in demdieeinzelnenAb-

schnitte umrahmenden Ornament, den Vignetten, lnitialen 

und Schlussstiicken, als auch besonders in den Vollbildern 

zum Ausjruck zu bringen, ist ihm nun auch bei der 

noch schwereren Aufgabe, der Gestaltung und farbigen 

Ausschmiickung des Druckes des Nibelungenliedes ge-

Iungen, so dass dieser nun Einheit und Zusammen-

klingen der Stimmung und des Stils von Poesie und 

Bilderschmuck im h•5chsten Grade zeigt, Die Aufgabe, 

die sich der Kiinstler gestellt hatte, war, das alte Lied 
so in die Erscheinung treten zu lassen, dass es den 

Leser zu seiner Freude an die Farbensch8nheit und 

Harmonie mancher von Kiinstlerhand geschriebenen, 

oder vielmehrgemalten und mit Initialen undVollbildern 

geschmiickten Sch•5pfung romanischer oder gotischer 

Zeit gemahne. Diese Aufgabe hat der Konstler in 

der denkbar besten Weise gel6st. Alle Grundt•ne der 

Farbenskala sind im Ornament der Nibelunge ange-

schlagen und in wunderbar feingestimmter Harmonie 

der Farben miteinander und mit dem umschlossenen 

Inhalt verwandt. Unm•5glich kann dies hier im einzel-

nen dargelegt werden ; je mehr man sich in die Be-

trachtung des Ganzen vertieft, um so mehr erscheint 

alles Einzelne tief begriindet, wohl iiberlegt und fein 
abgewogen, wie es nur einem wirklich gottbegnadeten 

Kiinstler zu erreichen mi5glich ist. Die Sch•nheit der 

ganzen von dem Konstler fiir diesen Druck besonders 

gezeichneten Schrift,dieschier unglaublich sch8pferische 

Kraft der Phantasie, die sich in der Gestaltung der 

600 Initialen zeigt, der Gedankenreichtum und die 

Stimmung der sechzehn die einzelnen Abschnitte zu-

sammenfassenden Vollbilder verleihen dem Werke den 

h•5chsten Reiz. Doch soll bei aller Anerkennung nicht 

verschwiegen werden, dass die Wiedergabe der gross-

fl•chigen, freskenartigen Vollbilder nicht ganz die tadel-

Iose Vollkommenheit zeigt, die an der der Initialen 

die gr•5sste Anerkerinung verdient. Es scheint, dass 

die hier fiir die Wiedergabe gew:•hlte Technik nicht die 
richtige ist, die Bilder haben dadurch zum Teile 
wenigstens etwas Monotones und Hartes inderFarben~ 

stimmung bekommen. Von dem Oberhaupt nur in 

200 Exemplaren gedruckten herrlichen Werke, es ent-

haIt den von Lachmann nach der Hohenemser Hand-

schrift herausgegebenen Text des Liedes, sind vier 

Exemplare auf feinstem Pergament hergestellt, wodurch 

der Druck noch mehr an eine mittelalterliche Hand-

schrift erinnert. Von diesen vier Exemplaren ist durch 

Freiherrn Heyl zu Herrnsheim das mit der Nummer 2 

bezeichnete der Stadt Worms als ein kostbarer Schatz 

ihres Archivs gestiftet worden. Siegfried hat den 

Nibelungenschatz gewonnen, Hagen hat ihn bei Worms 

in den Rhein versenkt, was der Konstler in einem der 

Der Nibelungenstadt 

das Nibelungenbuch! 

erNibelungenstadtdasNibelungen-

buch, so lauten die Widmungs-

ersten Blatte  desworte יי•י,auf de 

von Freiherr'i Heyl zu Herrns-

he:im dem reichsst•idtischen 

Archiv •,•ner Vaterstadt ge-

stifteten Exemplars der monu~ 

mentalen Ausgabe des Nibe= 

Iungenliedes, die das deutsche 

Volk der schi5pferischen Phan-

tasie und Kunst Joseph Sattlers und den vorzoglichen 

Leistungen der Reichsdruckerei verdankt. Wer den 

nach Sattlers Entwurf in der Reichsdruckerei her-

gestellten Deckel des in dem grossen Format mancher 

alten Handschriften gebildeten Bandes aufschlagt, dem 

faIltzuerst dieZueignungdesBuches andieNibelungen-

stadt Worms ins Arge, die der Konstler eigenhiindig 

auf das erste Bla',t gezeichnet hat dem Stile des 

Schmuckes des folgenden Werkes entsprechend. Zwischen 

den in sch6nem Rot gezeichneten als umrahmendes 

Ornament verwandten Profilen Kriemhilds und Hagens, 

der Iichten und der dunkelen Gestalt des Liedes, die 

das Schicksal Siegfrieds, des Sonnenhelden, bestimmen, 

steht senkrecht aufgerichtet der kr•ftig in Schwarz ge-

zeichnete Schlossel der Stadt Worms mit dem strah-

Ienden Stern dariiber. Ein lose in Ieichter Bewegung um 

den Schliissel gesch1ungenes Band tr:agt die angefohrten 

Widmungsworte. Unter den beiden in Rot gezeichneten 

Gesichtsprofilen steht gleichfalls in Rot rechts und 
Iinks vom Schliisselknopf Joseph Sattler, wtihrend der 
Stifter selbst seinen Namen in den vom Schl•sselgriff 

herabh•ngenden roten Reif eingeschrieben hat, das 

Ganze ein auf den Wert des folgenden Kleinods an-

gemessen hinweisendes Kunstwerk. Der Druck des 

herrlichsten Heldenliedes aus der Jugendzeit des deut-

schen Volkes, der nach mehrj;•ihriger Vorbereitung auf 

Grund reichster Erfahrung mit der gr8ssten Sorgfalt 

von der Reichsdruckerei hergestellt worden ist, erw•eist 

sich in der Tat als ein hohes Kunstwerk, als ein 

»wahrerSchatzbehalter vonFreude desAuges undTief-

sinn und FolIe dichterischer Phantasie«, als das herr-

Iichste Denkmal deutscher Buchkunst. Was Joseph 

Sattler bei der Illustration der rheinischen Sti°'dtekultur 

und Geschichte der Stadt Worms von Professor Boos 

in so hohem Masse gelungen ist, was sie geradezu 

epochemachend erscheinen liisst, den Oeist der ge~ 

schilderten Zeit, die in ihr waltende Stimmung nicht 
durch Nachahmung alter Vorbilder, sondern durch des 

'' 
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eiiien Wohnplatz der •Itesten Kul•urperiode der jiingercii Stcinzeit 

an dieserStelle aufzufinden. Es ist dasdiePeriode, die wir schon 

friiher nach dem ersten Gr:•erfelde aus dieser Zeit, das ebenfalls 

in unserer Clegend bei Monsheim gefunden ist, H i n k e 1 s t e i n-

periode genannt haben. Sie geht unmittelbar der R8ssener 

Periode vorauf, beide Kulturen sind verwandt und geh•ren h8chst-

wahrscheinlich einem und demselben Volksstamme an. Die Hinkel• 

steinperiode ist eigentlich nur in der Gegend von Worms vertreten, 

denn wenn auch an zwei oder drei anderen Stellen bisher Resle 

dieser Periode zu Tage kamen, so sind das nur wenige und 

unbedeutende Fundstiicke gewesen. Wir aber haben diese Periode 

hier nicht nur durch vier grosse Oraberfelder, sondern jetzt auch 

noch durch einen Wohnplatz vertreten, der bisher gefehlt hat. 

Durch diesen neuen Fund istnundie steinzeitlicheForschung wiederum 

einen wesentlichen Schritt voran gekommen. Der Wohnplatz wird 

gegenwartig untersucht; wir haben auf ihm schon mehrereWohn-

gruben aufgedeckt und glauben zu erkennen, dass ihre Anlage eine 

etwas andere ist, als in den beiden sp•teren Perioden. Das auf· 

gefimdeneScherbenmaterial entspricht genau der Keramik der vier 

Hinkelsteingr•berfelder. Ausser diesen Wohnanlagen aus drei ver-

schiedenen steinzeitlichen Kulturperioden, welche man gew•ihnlich 

unter dem gemeinsamen Namen »Bandkeramik« zusammenfassl, 

kamen an dieserSteile aber auch nochRestezweieretwasjiingerer 

steinzeillicher Kulturperioden zu Tage. Es fanden sich n.•mlich 

mehrere Wohngruben der sogenannten »Pfahlbauzeit• oder des 

Michelsberger Typus, nach der ersten derartigen Ansiedlung auf 

dem Michelsberg bei Untergrombach in Baden so genannt. Viel-

Ieicht erm8glichen es uns auch hier Beriihrungsstellen von Wohn~ 

anlagen dieser und einer anderen steinzeitlichen Periode, •hnliche 

chronologische Ergebnisse zu erzielen, wie die vorhin beschriebenen. 

Ferner findet :;;ich wenige hundert Schriite weiter siidlich in der benach-

barten Oewann •amKahlenberg• einGr•berfeld derZonenkeramik, 

auf dem wir schon 12 Gr•ber zumteil mit interessanten Beigaben 

ausgegraben haben. Diese Periode der Zonenkeramik gehi•irt dem 

Ietzten Abschnitt der jiingeren Steinzeit an und bildet gewisser-

massen den Uebergang zur Metallzeit. So ist denn dieser Platz 

bei Monsheim inbezug auf die steinzeitliche Forschung wohl eioer 

der interessantesten, die esgebenkann, denn noch nirgendswurden 

an einer verh•nism.•issig so kleinen Stelle so bedeutende Reste 

aus fiinf steinzeitlichen Perioden angeiroffen. Aber damit nicht 

genug, auch die Metailzeit ist reich dort vertreten, denn teiis an· 

schliessend an die steinzeitlichen Wohnpl•ze, teils mitten darin 

finden sich Wohnanlagen und Gr•ber aus der Bronzezeit, Hallstatt-

und La T•ne-Periode. Die Eigentiimer, die dem Altertumsverein in 

uneigenniitzigster Weise gestattet haben, auf ihren Aeckern zu 

graben, sind folgende Herren: Biirgermeister Weber, Altbiirger-

meister Gr•f, Heinrich Gr•f, David Rauschkolb, Martin Rauschkolb, 

Balthasar Schmitt, Johann Rietmann, Jakob Milch, Wilhelm Wilhelm, 
Miihlenbesitzer Annh,•iuser und Frau Witwe Flohn. lhnen allen sei 

ar• dieser Stelle nochmals gedankt fiir ihr freundliches Entgegen-

kommen im Interesse der Wissenschaft. K. 

Die Befestigung der alten Reichsstadt 
Pfeddersheim. 

urch Herrn Baurat Limpert ist 

bereits an einer friiheren Stelle 

dieses Blattes (S. 39 in der 
Nummer vom Mai 1904) auf die 

interessanten Reste der mittel~ 

alterlichen Dorfbefestigung von 

Dalsheim hingewiesen worden 

und es ist beabsichtigt, im 
n•ichsten Jahrgange dieser Zeit~ 

schrift eine eingehende Abhand-

lung iiber diese verh•ltnismassig noch recht gut er-

haltene Befestigung zu ver••entlichen. Zunachst aber 

mi5chten wir hier die Aufmerksamkeit unserer Leser 

einmal auf die gleichfalls noch in grossen Stocken und 

teilweise sogar noch besser erhaltene Befestigung 

unserer von Worms-Pfiffligheim kaum eine Stunde ent-

fe•nten Nachbarstadt Pfeddersheim richten. 

Pfeddersheim war im friiheren Mittelalter eine 

Reichsstadt und behielt die Rechte einer solchen und 

die ihr gew;•ihrten Privilegien auch, als sie vom Reich 

an die Grafen von Falkenstein verpfi•ndet wurde, von 

denen sie im 15. Jahrhundert zuni•chst an Kurmainz 

und dann 1465 an Kurpfalz kam. Als1525 imBauern-

krieg am 24. Juni die bei Pfeddersheim zusammen-

gescharten Bauern von den vereinigten Fiirsten besiegt 

und auseinandergesprengt wurden, wurde ein Teil dieser, 

pr•ichtigsten, stimmungsvollsten Vollbilder zur Dar~ 

stellung gebracht hat ; m6ge den B0rgern der Stadt 
Worms dieser neue Schatz ihres Archivs allezeit eine 

Mahnung sein, welch k•stlichen Schatz die Stadt Worms 

in ihren Sagen ihrer Geschichte birgt, und mi•gen 

sie allezeit bemiiht sein, diesen Schatz dadurch zu 

heben, dass sie ihn in sich Iebendig erhalten und ihren 

Nachkommen Oberliefern, dann erst wird er f0r unsere 

Stadt in Wahrheit sein, wie Thukydides von seinem 

Geschichtswerk riihmt, ein Schatz,einBesitzfor immer! 

- ng. 

Rheinhessische Chronik. 

Bei Moiisheim in der Gewann »Kapell,•cker«, wo der Alter-

tumsverein schon im vorigen Jahre interessante Ausgrabungen von 

steinzeilIichen Wohnanlagen und Gr•bern vorgenommen hatte, 

wurde auch in diesem Herbste wieder mit Grabungen begonnen. 

Es zeigte sich, dass dieser Platz wr•hrend der ganzen Dauer der 

jiingeren Steinzeit ununterbrochen besiedelt gewesen ist, und nicht 

weniger als fiinf Kulturperioden der jiingeren Steinzeit haben dort 

ihre aus Wohnanlagen und Gr•bern bestehenden Spuren hinter-

Iassen. lm vorigen Jahre wurden auf dem Acker des Herrn Knauf 

iiber 60 Herdgruben einer beslimmten steinzeitlichen Kulturperiode 
ausgegraben, die man mit dem Namen der R8ssener Periode nach 

dem Fundorte des ersten dieser Periode cntstammenden •r•ber-

feldes bei R6ssen in der Niihe von Merseburg bezeichnet. Diese 

Herdgruben sind runde in den Boden eingegrabene L•cher von 

einem bis zu mehreren Metern Durchmesser und etwa 1-2 Meter 

Tiefe. In ihnen wurde in der heissen Asche die Mahlzeit zu. 

bereitet. Die Hiilte befand sich daneben und war wahrscheinlich 

als Sommerwohnung nicht in den Boden eingegraben. Zahlreiche 

Gefasse und Bruchstiicke von solchen fanden sich dabei, sowohl 

unverzierte Kochgeschirre wie in dem charakteristischen Kunststil 

dieser Epoche geschmiickte Ziergef•sse. Die friiher schon er. 

hnten, aussergew•hnlich grossen Tongef•sse stammen w׃•ebendaher. 

Westlich daran anschliessend wurden dann Anlagen einer anderen 

steinzeitlichen Periode angetroffen, die durch ganz andere Funde 

gekennzeichnet ist. Es ist das die Periode der spiralf•rmig ver~ 

zierten Keramik, die wir nach dem ersten gr8sseren Gr:''berfelde 

dieser C•attung, das gerade in unserer Gegcnd zu Tage kam, kurz 

F 10 m b o r n e r Periode nennen wollen. Dieser Wohnplatz hat 

eine sehr grosse Ausdehnung und umfasst viele Hunderte von 

Wohngruben, von welchen nur einige ausgegraben wurden, weil 

wir deren schon bei M8Isheim in den letztenJahren zahlreiche 

untersucht hatten. Sie haben einen andcren Bau wie die der 

R8ssener Zeit und auch ihr Scherbenmaterial ist grundverschieden 

von dem der R•ssener Keramik Da nun hier zum ersten Mal in 

egend diese beiden Arten von Wohnanlagen dicht  (נbei-unserer 

einander gefunden wurden, so Iiess sich erwarten, dass auch iiber 

das zeitliche Verhi•ltnis beider zu einander, iiber welches bei den 

Forschern noch verschiedene Ansichten herrschen, hier endlich 

Klarheit erlarigt werden ki5nne. Wie nun schon manchmal Probleme 

der steinzeitlichen Forschung durch das reiche Material unserer 

(0egend gliicklich gel8st werden konnten, so gelang uns das auch 

in diesemFalle. Wir warenbesonders bedacht, an derBeriihrungs= 

stelle beider Arten von Wohnanlagen solche zu finden, welche sich 

mit denen der anderen Art ganz oder zum Teil deckten, schnitten 

oder auch nur in einem Punkte beriihrten. Bei sorgfaltiger Be-

obachtung musste sich dann ergeben, welche von beiden Arten die 

,•Itere und welche die jiingere ist. Nun hatten wir das Gmck, im 

ganzen 7 solcher Stellen anzutreffen, und es ergab sich in allen 

FaIlen auf das unzweideutigste, dass die WohnanIagen der R8ssener 

Zeitdie:•lteren und die der Flomborner Periode die jiingeren sind. 

Einze1ne dieser SteiIen wurden von Herrn Hofphotographen Fiil/er 

aufgenommen und k8nnen so auch sp•ter noch als Beweismaterial 

gelten. Es hat sich demnach das Volk der jiingeren Periode auf 

dem. verlassenen Wohnplatz des Volkes dcr •eren Zeit nieder-

gelassen. H8chstwahrscheinlich folgten bcide dicht aufeinander, 

so dass kein langerer Zwischenraum beslanden hat. Dass dieses 

Verlassen und Wiederbesetzen nicht ganz friedlich vor sich 

gegangen ist, diirfte wohl anzunehmen sein, obwohl wir natiirlich 

keine Kenntnis haben ki•nnen iiber die Verschiebungen und Wan-

derungen, die sich in der iiber fiinf Jahrtausende zur0ckliegenden 

Steinzeit abgespielt haben. Dass aber dicse beiden V8Iker, wie 

sie kulturell verschieden waren, auch k6rperlich verschieden ge· 

wesen seien, das haben wir schon des Oefieren als unsere Ansicht 

bekannt, indem wir betonten, dass h•chstwahrscheinlich das friiher 

ans,•issige Volk durch das plijtzliche Hereinbrechen eines anderen 

Volkes vernichtet worden sei und mit ihm seine Kultur. Nun hat 

in diesem Jahre eine Untersuchung unseres reichen steinzeitlichen 

Skelettmaterials durch Herrn Dr. P. Bartels aus Berlin ergeben, 

dass wir in der Tat hier zwei verschiedenc Volkerrassen vor uns 

haben. Er hat iiber seine Untersuchung auf dem diesj•hrigen 

Anthropologenkongress inGreifswald einen sehr interessantenVor-

trag gehalten, auf den wir wohl sp•ter noch einmal zuriickkommen 

werden. ln diesen Tagen hatten wir nun das weitere GIiick, auch 
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der Siidseite, der Nordseite und der Westseite an der 

Stelle der heutigen Hauptstrasseneing•ige. Die Ost-

seite war, wie sie es noch heute ist, vollstandig ge-

schlossen, weshalb auch im Innern der Stadt kein 

Strassenzug auf sie zufiihrt. Das Feld vor dieser 

Seite heisst »Die Burg«, eine Spur einer solchen ist 

aber nicht mehr vorhanden. 

' Wir wenden uns nun der Betrachtung der Tiirme 

zu und beginnen mit dem an der Nordostecke nach 

Worms zu gelegenen (S. Abb. 1). Es ist ein Rund-

turm, der den Namen Aulturm tr••t, ein Name, der 

auch sonst fiir runde Tiirme an alten Stadtbefestigungen 

vorkommt. Auch in Worms nannte man den einzigen 

Rundturm in der •usseren Stadtbefestiguug bei Maria-

miinster »Die Aul«. Der Turm ist aus Hausteinen auf-

gebaut und innen zu Wohnzwecken eingerichtet worden, 

wobei wahrscheinlich die verschiedenen nicht urspr0ng-

Iichen Fenster hergestellt worden sind. Gesims und 

Dach des Turmes fehlen. Mauer und Graben sind 

von 'ihm bis zum Nordeingang der Stadt wohlerhalten, 

Unsere Abbildung zeigt die innere, der Stadt zu-

gewandte Seite der Mauer und 1i•sst erkennen, wie 

sich die kleinen H•user hier iiberall an die festen Halt 

gew•hrenden Befestigungen angeschmiegt haben. Auch 

der zweite Turm, fiir den uns ein Namen nicht be-

kannt ist, wirwollen ihn den Tiirturm nennen (s. Abb.2), 

diente noch zur Deckung der nord•5stlichen Ecke 

und befindet sich in der Mitte zwischen dem Aulturm 

und dem Nordeingang. Auch der Tiirturm ist ein Rund-

turm mit oben vorgekragtem Rundbogenfries. Das 

Mauerwerk iiber dem Fries ist schon vielfach zerst6rt, 

auch ist die Bedachung ganz verschwunden. An der 

inneren Seite des Turmes befindet sich in der halben 

H•he ein oben in gotischem Eselsrocken 0berspannter 

Tiireingang, zu dem man nur mittelst Leiter empor~ 

steigen kann; nach dieser Tor benannten wir den 

Turm. 

Der besterhaltene Turm ist der folgende, der Johannis-

.turm. (S. Abb. 3.) Die Mauer vom n•rdlichen Ausgang 

der Stadt nach diesem Turm hin ist anfangs eine Strecke 

lang abgebrochen, gegen den Turm hin aber und dann 

weiter bis zur nordwestlichen Ecke in gr8sserer oder 

'geringerer H•he erhalten, allerdings meist in Verbindung 

mit den Baul"ichkeiten dahinter. Der auf beiden Seiten 

zwischen Geb:•ude eingeschlossene Johannisturm ist vier-

eckig und oben mit einemvorspringendenRundbogen-

fries geschmiickt; Ober diesem befindet sich ein ge-

zinnter Umgang, an dem auf jeder Seite zwei Schlitze 

und drei Wimperge sind, so dass an jedem Eck zwei 

Wimperge zusammenstossen. Ueber dem Inneren des 

Turmes erhebt sich ein Steinhelm, um den ein aus-

gezackter St•inkranz gelegt ist. Der Turm ist nach 

aussen ganz geschlossen, nur eine viereckige Scharte 

ist nach dem Graben gerichtet. Erbaut ist der Turm 

aus Bruchsteinen, nur der obere Teil Ober dem Rund-

bogenfries besteht aus Backsteinen. Die Mauer vom 

Johannisturm bis zur nordwestlichen Ecke der Befestigung, 

wo der Turni Sprenger steht, verl•ift nicht in gerader 

Linie, sondern springt in ihrer Mitte, dem h•chsten 

Punkte der Befestigung, von dem das Gelande nach 

beiden Seiten hin abf•llt, in einem stumpfen '·Winkel 

vor, in dessen Ecke sich ein viereckiger, oben mit 

Zinnen abgeschlossener, aber stark zerfallener Turm 

erhebt. Diese Stelle, wo der Berg von Norden her 

nahe an den Graben herantritt, war am meisten ge~ 

fi•ihrdet und deshalb auch besonders geschotzt. Ausser 

dem Vollturm sprangen noch fiinf Halbtiirme, 2 nach 

Osten, drei nach Westen hin aus der Mauer vor, und 

auch die an dieser Stelle dicht an die Mauer heran-

tretende Kirche mit ihrem Turme konnte im Notfalle 

zur Verteidigung des Platzes benutzt werden. Indem 

wir uns vorbehalten, von diesem Teile derBefestigung 

ebenso wie von den Tormen an der Sod- und der Ost~ 

seite spi''ter eine genauere Besprechuiig und Abbildungen 

4800 Mann wie es heisst, auf dem Georgenberg in 

n•ichster N:•he der Stadt iiberw;•ltigt und niedergehauen, 

w•''hrend der andere in die Stadt fliichtete und sich 

unterstiitzt von den Einwohnern hinter den Mauern der 

Stadt zu verteidigen suchte. Dies wurde for die Stadt 

selbst verh•ingnisvoll, denn nach kurzer Bestiirmung 

drang das Heer der Fiirsten an der Nordseite in der 

Nahe des Johannisturmes in die Stadt ein , iiber~ 

w:aItigte rasch die Verteidiger und verh•ngte ein 

schreckliches Strafgericht iiber sie. Alle ergrifienen 

Baue•rn, sogar die in die Kirche Geflochteten, wurden 

get6(et, die Hauptr•delsfohrer 36 an der Zahl wurden 

auf dem Kirchhofe an Pf•hlen aufgeknopft, die Stadt 
selbst aber wurde ihrer Privilegien verlustig erkl•t 

und wurde, wenn auch spf•ter wieder einzelne Be= 

statigungen von Privilegien eintraten , von nun an 

immer mehr zu einer pfi•zischen Landstadt. Die Be-

festigung der Stadt stammt aus der Zeit ihrer Selb-

standigkeit.,und bildet ungef•hr ein 1•ngliches Rechteck, 
in de,m die alteStadtvollstiindig eingeschlossen war. Die 

Seite•i dieses Rechteckes sind jedoch nicht ganz 

gerade, namentIich bildet die Nordseite im Nordwesten 

eine •st•rkere Ausbiegung in einem stumpfen Winkel. 

Die Befestigung bestand in einer das ganze Vier-

eck 'umgebenden Mauer mit davor liegendem, tiefem 

Grab•en. Der vor diesem aufgesch•ttete Wall und das 

an di•sem zur Erschwerung der Ann•herung angepflanzte 

Dori•gestriipp ist jetzt vollsti•ndig verschwunden, der 

Grabk:n dagegen ist an der Nord- und der Ostseite zum 

gros•en Teil noch in ziemlicher Tiefe erhalten. An 

der Siidseite ist keine Spur eines Grabens mehr vor-

handen, ja es scheint an dieser tief gelegenen Seite ein 

Graben iiberhaupt nicht vorhanden gewesen zu sein. 

Wahrscheiiilichhat dasBett derPfrimm, diein derNahe 

der Siidmauer ihrer ganzen Lange nach durch sumpfiges 

Gel•inde hinfliesst, die Stelle des Grabens vertreten. 

Die Stadtmauer war froher wohl iiberall mit einem 

Wehrgang versehen, jetzt aber sind nur geringe Reste 

eines solchen vorhanden. Dagegen ist die Mauer 

selbst in dem weitaus gr6ssten Teile erhalten, aber 

nicht immer als freistehender, selbst•indiger Bau, 

sondern meist in die kleinen anstossenden H•user ver-

baut, die sie vielfach als Riickwand benutzen und mit 

ihrem Dache auf ihr aufsitzen. Gerade diesem Umstande 

hat wohl die Mauer ihre Erhaltung bis zum heutigen 

Tage in so grosser Ausdehnung zu verdanken. 

Zum Zwecke besserer Verteidigung gegen feind-

Iiche Angriffe war die Mauer durch eine Anzahl 

runderoderviereckiger Tiirme verst•rkt und gesch•tzt, 

zwischen denen zu weiterer Verst•rkung noch eine 

gr•5ssere Anzahl Halbtiirme nach aussen vorsprangen, 

damit von diesen aus die gegen die Mauer anrockenden 

Feinde besser von der Seite her beschossen werden 

konnten. Der Volltiirme, in denen Geschotze aufgestellt 

wurden, waren es nach einer im Pfeddersheimer Archiv 

befindlichen »Copie der Stadt Pfeddersheim Privilegien 
von 1770« im ganzen 10Stiick. Jetzt sind noch neun 

fast Vollst•ndig erhalten, der zehnte hat jedenfalls an 

der siidwestlichen Ecke gestanden, w6 man unbedingt 

einen festen Turm erwartet, w•irend jetzt gerade hier 

auf eine Strecke hin Turm und Mauer fehlen; sie sind 

offenbar in friiherer Zeit abgebrochen worden. 

Am st•irksten war die Nordseite gegen den Georgen~ 

berg hin befestigt. 5 Tiirme, also die I-•Hte der einst 
vorhandenen, stehen an dieser Seite, an ihr war auch 

der Graben .am tiefsten, wie noch jetzt zu erkennen 

ist. Wir wollen deshalb heute gerade die Nordseite 

der alten Befestigung ein wenig •••ier betrachten im 

Anschluss an vier hier wiedergegebene photographische 

Aufnahmen, die wir der Freundlichkeit des Herrn Baurat 

Limpertverdanken. Bemerkt sei noch, dassdie Zugi•nge 

zur Stadt natiirlich friiherdurch befestigteTorbauten ver-

schlossenwaren,dassabervon diesenfesten Toren heute 

nichls mehr erhalten ist. Es waren dereti drei,je einsan 
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weiterte Schiessscharten zeigt unsere Abbildung, auf 

der auch das neben dem Turm in ganzei• H6he er~ 

haltene Mauerstiick, an dessen lnnenseite noch Reste 

Abb. 3. Der Johaniiisturm. 

des Wehrgangs erhalten sind, zu sehen ist. Von dem 

Turm Sprenger an ist, wie die Abbildun.•· zeigt, von 

dem Graben und der Mauer nur sehr wenig erhalten. 

Ausser einigen Resten der Mauer ist nur etwa in der 

H•Ifte der Seite, auch auf der Abbildung ist er zu sehen, 

Abb. 4. Der Sprenger (Nordwestecke). 

ein runder Halbturm erhalten mit Rundbogeofries un• 

zwei Schiessscharten von verschiedener Form. 

A. Weckerliiig. 

folgen ;•u 1•ssen, wenden wir unsjetzt noch zu dem den 

wes•Iichen Abschluss der Befestigung der Nordseite 

bildenden Eckturm, der » der S pre n g e r « genannt 

Abb. 1. Der Aulturm (Nordostecke). 

Abb. 2. Der T•rturm. 

wird. (Siehe Abb. 4.) Er ist ein jetzt zum Bewohneii 

eingerichte•er Rundturm, oben mit vorspringendem 

Rundbogen•ies, Ober dem aber die Bekr•nung und 

Bedachung abgebrochen ist. Mehrere nach unten er-
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Amelle, Wernhero Ridderchen, Gudelmaiino Rupelonis, 

Heinrico Dyrolfi civibus Worm. et aliis quam pluribus 

fide dignis, qui sigilla sua presentibus apposuerunt in 

testimonium premissorum. 

Nachdem zwischen Johannes, dem Priester (des 

Altares) der heiligen Maria Magdalena, 'einem Pri''bendar 

der Kirche von St. Martin in Worms, auf der einen 

Seite und Volzo, dem Sohne von weiland Heinrich 

Amella, und Eberhard, dem Sohne von weiland Eber-

hard Amella, auf der andern lange ein Streit bestanden 

hat, iiber vier Unzen Wormser Heller Zins von Grund-

stiicken der Wormser BorgerBerthold, genanntSerlers 

(?) und Konrad, genannt der Oppenheimer gelegen am 

Ychestein in der Gemarkung von Worms, die der vor-

genannte Johannes fiir den vorgenannten, jetzt ver-

storbenen Eberhard durch rechten Kauf erworben hat, 

die der genannte Eberhard dem genannten Johannes 

als eigen iiberwies, wahrend die andere Seite das 

ihnen an denselben Zinsen zustehende Feudalrecht in 

Anspruch nahm(en), haben endlich auf Vermittelung 

und Anordnung der beiderseitigen Freunde die ge-

nannten Volzo und Eberhard die Zinsen und ailes 

Recht, das ihnen an denselben zuzustehen schien, ein· 

facli und bestimmt freigegeben und darauf verzichtet, 

indem sie zugaben, dass der vorgenannte Johannes sich 

des dauernden friedlichen Besitzes der Zinsen selbst 

erfreue, ohne dass sie sich oder ihren Erben irgend 

welches Recht auf dieselben vorbehielten. Es ist aber 

der Verzicht auf die vorgenatinten Zinsen von den ge-

nannten Volzo undEberhard geleistet worden imJahre 

1279 am Tage der heiligen Crispin und Crispianus 
(dem 25. Okt.) in Gegenwart der acbtbaren M••er 

Herclo Cantor und Marquard Custos der Kirche S. 

Martin in Worms, der beiden Ritter Heinrich und Ger-

hard Kammerer, Gebriider, Wernher, des Sohnes von 

Amella, Wernher Ridderchen, Gudelmann, des Sohnes 

von Rupelo, Heinrich, des Sohnes von Dyrolf, alle 

Wormser Biirger, und mehrerer anderer glaubw•rdiger 

M•iner, welche ihre Siegel an den gegenwiirtigen Akt 

zum Zeugnis des Vorausgeschickten geheftet haben. 

1nbetreff der in der Urkunde vorkommenden Per-

sonen und Sachen ist zu bemerken, dass der im Ein-

gang der Urkunde genannte Priester Johannes wahr-

scheinlich derselbe ist, wie der in einer Urkunde des 

Staatsarchivs zu Darmstadt vom 8. Marz 1287 genannte 

Johannes von Winterbach, Kanonikus zu St. Martin, der 

in dieser Urkunde seinem Stifie das Haus schenkte, 

das er selbst bewohnte. Er warPraebendar desAltars 

der heiligen Maria Magdalena in der Katharinenkapelle 

im Kreuzgang der Martinskirche. Beide, Altar und 

Kapelle, werden auch in einer Reihe von anderen Ur-

kunden erw•hnt (S. Boos, U.B.,Bd. 1 und 2). Die 

Familie Amella oder Amelle, wie sie auch genannt 

wird, geh6rte im ganzen 13. und dem ersten Viertel• 

des 14. Jahrhunderts zu den angesehensten Patrizier· 

familien der Stadt Worms. Von den hier genannten 

Gliedern der Familie kommen Vol'zo und die beiden 

Eberhard in den Urkunden des Urkundenbuchs nicht 

vor, wohl aber wird der 1279 schon verstorbene Heinrich 

Amella in verschiedenen Urkunden aus den Jah,reii 

1236-1255 als Konsul der Stadt Worms erw•hnt. 

Ebenso kommt der unter den Zeugen erscheinende 

Wernher Amella unter den Namen Wernherus, Wernzo, 

Wernzemannus in zahlreichen Urkunden aus den Jahren 

1259-1306 als Borger, Konsul und Borgermeister der 

Stadt Worms vor. Er war der Schwiegersohn eines der 

unten noch zu erw•hnenden Dirolf. Die beiden Borge•, 

von deren Grundstocken die Zinsen bezahlt werden, 

kommen in anderen Urkunden nicht vor, die hier ge-

brauchte Schreibweise Bertdold kehrt auch in anderen 

Urkunden wieder neben Bertold, Berchtolt, Ber•old 

und verschiedenen anderen. Auch die Wormser Orts· 

benennung Ychestein ist iieu. Sie hangt wahrschein-

Iich mit dem Namen des durch die Stadt geleiteten 

  Eine Wormser Urkunde   

vom 25,0kt. 1279. 
Von A. Weckerling. 

n den letzten Tagen hat Herr 

Frhr. Heyl zu Herrnsheim 

dem reichsstadtischen Archive 

der Stadt Worms, das ja be-

kanntlich ihm seine Ordnung 

und vortrefflicheAusstattung ver~ 

dankt, eine Urkunde gesti•tet, 

die fiir dieGeschichte derStadt 
Worms von grosser Wichtigkeit 

ist, we•halb wir Herrn Baron von Heyl auch hier for 

diese neueste Zuwendung an das Archiv besten Dank 

aussprechen m8chten. Der Hauplwert der auf Perga-

ment geschriebenen und vortrefflich erhaltenen Urkunde 

besteht aber nicht etwa in dem Gegenstande, iiber den 

sie berichtet, dem Verzichte einer Wormser Familie 

auf ihre Rechte an gewissen Zinsen zu Gunsten des 

Aitars der heiligen Maria Magdalena an den Pfarrer 

Johannes von St. Martin in Worms, sondern dass in 

der Urkunde eine Reihe von Wormser Borgern als 

Zeuge genannt werden, die ihre Siegel an die Urkunde 

gehangt haben, und dass diese acht Siegel im ganzen 

gut erhalten sind. Dies ist aber deshalb von so 

besonderer Wichtigkeit, weil zwar an den meisten der-

jenigen Urkunden des Archivs, die von Kaisern Ober 

der Stadt bewilligte Privilegien oder von weltlichen und 
geistlichen Fiirsten oder Ri•tern Ober mitderStadtabge~ 
schlossene Vertr•ge ausgestellt worden sind, die Siegel 

dieser mehroder wenigergut erhalten sind, dass dagegen 

die Siegel der Wormser B0rger an den zahlreichen 

Urkunden Ober Vertrage, Verkaufe von Gotern und 

Zinsen usw. wenigstens denen der :"1teren Zeit aus-

nahmslose verloren gegangen sind, so dass es nicht 

mehr m•glich ist, die Wappen der i•esten Wormser 

Geschlechter durch die Siegel an von ihnen aus-

gestellten oder bezeugten Urkunden festzustellen. Durch 

die an der neuen Urkunde von t279 wohl erhaltenen 

Siegel wird dies for verschiedene angesehene Familien 

jener Friihzeit mi5glich. Zuni•chst wollen wir jedoch 
hier den Text der Urkunde selbst mit m8glichst w6rtlichcr 
Uebersetzung mitteilen. Die Urkunde ist mit vielen 

Abk0rzungen auf einen 204 mm breiten und 124 mm 

hohen Pergamentstreifen geschrieben und Iautet nach 

Aufl•sung der AbkOrzungen: 

Cum inter Johannem sacerdotem dictum de 

sancta Maria Magdalena prebendarium ecclesiae sancti 

_Martini Worm. ex parte una et Volzonem filium quon-

dam Heinrici Amelle et Eberhardum filium quondam 

Eberhardi AmelIe ex altera super quatuor unciis dena-

riorum Worm. censualium proveniencium de areis 

Bertdoldi dicti Serlers (?) et Cuonradi dic•i Oppenheimere 
civium Worm. sitis apud ychestein in civitate Wormatiensi 

quos praefatus Johannes pro predicto Eberhardo nunc 

defuncto iusto titulo empcionis comparavit dicto Eber-

hardo ipsos predicto Johanni tanquam proprios assig~ 

nando, parte aitera asserendo, quod in eisdem censibus 

ius ipsis competeret feodale, dudum questio verteretur, 

tandem intervenientibus amicis ipsorum hinc inde et 

ordinantibus dicti Volzo et Eberhardus eisdem censibus 

et omni iuri quod i_psis in eisdem censibus compe•re 

videbatur simpliciter et precise effestucando renun-

ciaverunt permittentes prefatum Johannem ipsorum cen-

suum perpetua pace et possessione gauderet nichil 

sibi nec suis heredibus in eisdem censibus juris reser-

vantes; facta est autem renunciacio censuum predictorum 

a dictis Volzone et Eberhardo anno domini M.O cc0 

Lxx°•x0 die beatorum Crispini et Crispiani (25. Oct.) 
presentibus honorandis viris Herclone Cantore, Mar-

quardo Custode ecclesie scli Martini Worm., Heinrico, 

Gerhardo fra•ribus Camerariis militibus, Wernhero 



102 

regelm•ssig hinzugefiigt »genannt von Dalberg«, welcher 

Name a1lm•hlich den anderen mehr und mehr zuriick-

treten liess. Das dritte der BOrgersiegel ist am 

schlechtesten erhalten, es ist die Legende an der 

oberen Seite und am rechten Rande zum grossen Teile 

abgebrochen, sie lautete [ i- S. WERNHERI G]ENERE 
C. DIROL[FI WOR.] Das Eingeklammerte ist nicht 
erhalten. A1s Schwiegersohn des C. Dirolf hat er 

dessen Wappen, den aufiechtstehenden, nach Iinks 

gewandten Drachen, angenommen. Das folgende 

Siegel ist das des Wernher Ritterchen oder latei~ 

nisch Militelli. Sein Wappen ist ein sprechendes, 

ein Ritter auf Iangsam schreitendem Pferde. Hinter 

dem Riicken des Ritters scheint ein Schwert darge~ 

stellt zu sein. Das Siegel ist nur an den oberen Ecken 

ein wenig verletzt. Die Umschrift Iautet: t S [WER] 
NHERI M|L|TELL1 C|VIS WORM. Wernher Ritter-
chen kommt als Biirger, Consul und Biirgermeister in 

vielen Urkunden aus den Jahren 1263-1296 vor. 

Der folgende in der Reihe der genannten Zeugen ist 

Gudelmann Rupelonis, das Siegel entspricht dem aber 

nicht, sondern ist wohl das eines der nicht ausdriick-

Iich genannten Zeugen. Der Wappenschild ist in zwei 

Abschnitte geteilt, in dem oberen befindet sich ein 

auf den 4 Fiissen nach .Iinks schreitender gefI0gelter 

Drache,in dem unteren Abschnittist6 mal(3 + 2 + 1)ein 

nichtdeutlich erkennbares vogelartiges Gebilde dargestellt. 

Die Umschrift ist auf der linken Seite nach oben abge~ 

brochen, sie Iautet : S. RVPBERTI MONETAR [i i CIVIS 
WO]RM, also Siegel des M•nzmeisters Rupertus von 

Worms. Die Siegelzeichen dieses Monzmeisters erinnern 

sehr an die auf den zahlreichen Wormser Brakteaten aus 

der ersten HaIfte des 13. Jahrhunderts vorkommenden 

Zeichen und Iassen die Vermutung des Herrn Joseph 

in Frankfurt, der den grossen Wormser Brakteatenfund 

beschrieben hat, sehr wahrscheinlich erscheinen , dass 

die auf diesen MOnzen gepr•gten Bildzeichen wohl die 

Wappen der Miinzmeister seien. Das Ietzte Siegel ist 

das des Heinricus Dirolfi, es ist auch an den beiden 

obere• Enden etwas besch•digt. Der Wappenschild ist 

vollkommen erhalten und ti•igt das oben schon er-

w•hnte Dirolf'sche Wappen: den aufrecht stehenden, 

nach links schauenden Drachen mit hoch erhobenen 

Vorderkrallen. Die Umschrift Iautet: tSGL?M 
HEINRICI DIROLFI [CIVIS] WOR. 

Die Familie Dirolf gehi5rte im 13. Jahrhundert zu 
den angesehensten und reichsten Patrizierfamilien in 

Worms und war mit verschiedenen der ersten Familien 

verwandt; sie zeichnete sich besonders durch zahl-

reiche Stiftungen an die Kirche aus. Das Kloster 

Himmelskron in Hochheim war u. a. eine Stiftung des 

Ritters Dirolf und seiner Gemahlin Agnes, die am 

8. April 1299 dem Kloster 1300 Malter Korn jahrlichen 
Zinses vermachten. Deshalb ist zur Erinnerung an 

diese einst hochangesehene und verdiente Familie eine 

der nach Hochheim zu gelegenen neuen Strassen von 

der Stadtverwaltung Dirolfstrasse genannt worden. 

Staatsminister Josef Karl Theodor 

Freiherr von Eberstein 
(1761-1833), 

Von K. G. Bockenlieimer. 

(Schluss.) 

Am schw•chsten war der Entwurf in Sachen der 

Milit••'rgewalt, betreffs deren die Hauptsache durch die 

Bundesakte (Art. 36) geregelt war. 

Endlich war noch das Verh•ltnis des Bundes zu 

den ausw•rtigen Machten besprochen, Der Bundestag 

hatte keine Gesandten zu entsenden, noch solche zu 

empfangen ; dagegen stand das Recht der aktiven und 

passiven Vertretting einem jeden Fiirsten zu. 

Baches zusammen, der im 14. Jahrhundert urkundlich 

der Ichirbach genannt wurde und von dem auch die 

Ichirgasse und der lchersgraben ihre Namen hatten. 

Der Namen hatte sich erhalten in dem den alten 

Wormsern noch gel•ufigen »die Eich« als Benennung 

des Baches besoiiders an der Stelle, wo er friiher 

die Ri•merstrasse durchschnitt neben dem Karpfen. 

Ge e wir nun zur Besprechung der Zeugen und 

ihrer an der Urkunde hangenden Siegel Ober. Der zu-

erst genannte Cantor von St. Martin Herclo ist seither 

noch nicht bekannt gewesen; derungew8hnlicheName 

findet sich unter der Form Hercolo von Hochheim auch 

in einer Urkunde vom Jahre 1241. Das Siegel ist 

wie samtliche anderen auch ausgelblich grauemWachs 

hergestellt und hat die Gestalt eines 32 mm hohen und 

11 mm breiten Ovals. Am oberen Ende, wo der Per-

gamentstreifen, an dem es h•ngt, eintritt, ist es ein 

wenig besch•digt, so dass die ersten und Ietzten Buch~ 

staben der Inschrift nicht erhalten sind. Das Siegel-

bild stellt den vor einem Notenpult mit dem auf~ 

geschlagenen Messbuch darauf stchenden Cantor in 

seinem Ornate dar, hinter ihm sind 2 Sterne sichtbar. 

Die zwischen zwei Linien eingeschlossene Inschrift 

Iautet [t S.HER]CLONIS CANTORIS ECCLIE S. 
MARTINI [WORM] Siegel Herclos des Cantors der 
Kirche St. Martin in Worms. 

Das zweite Siegel ist das des Custos Marquard, der 

wohl derselbe ist wie der in zwei Urkunden von 1259 

und 1275 erw•hnte Marquardus Canonicus von St. Martin. 

Die Gestalt und Gr6sse des Siegcls ist gleich der des 
vorigen , auch die Beschadigung des Siegels ist die~ 

selbe, nur erstreckt sie sich noch weiter Ober die In-

schrift auf dem rechten Rande des Siegels. Die In= 

schrift Iautet: [+ S'. MARQVARDI C]USTODIS ECCLE 
SCI MARTIN[I WORM.] Das Eingeklammerte ist nicht 
erhalten. Das Wort Custos Iebt in unserem Kiister 

weiter , entspricht ihm aber insofern nicht, als der 

Custos stets ein zu dem Amt geH•''hlter Stiftsherr ist. 

Das Bild des Siegels stellt den Custos in seinem 

Ornat dar, wie er eben die Tiire einer Kapelle (Kirche) 

ge6ffnet hat, einen grossen Schlossel hi•It er noch mit 

der rechten Hand in die Oeffnung der Tore, w;•hrend 

ein anderer frei herunter hangt. Die Kapelle ist in 

kleineremMassstabe in gleicherH8he mit dem Custos 

selbst gebildet, doch sind Einzelheiten wie der Belag 
des Daches und der Beschlag der Tore genau an-

gedeutet. 

Die sechs anderen Siegel biirgerlicher Zeiigen 

haben alle die gleiche Gestalt eines dreieckigen Schildes 
mit nur wenig ausgebogenen L•ngsseiten. Auch die Gr8sse 

der Siegel ist nur wenig verschieden, sie bett•gt etwa 

40 mm H8he und 35 mm obere Breite. Bei allen ist 

das eigentliche Wappenschild erh6ht gebildet und wohl 
erhalten, um dieses liegt bei allen in einem kleinen 

Abstande das von zwei einfachen oder geperlten Linien 

umranderte Inschriftband, das mehroderweniger durch 

Abbr•ckeln des Wachses bescl•idigt ist. 
Die beiden ersten Siegel der Gebroder Heinrich 

und Gerhard K•mmerer sind sehr gut erhalten, be-

sonders auf dem Wappenschild des Heinricus ist das 

Wappen ausserordentlich deutlich ausgepr•gt; unter der 

von oben iiberhangenden vierzackigen Schilddecke sind 

6 Lilien in drei Reihen (3 + 2 + 1) angeordnet; 
auf dem Schild des Gerhard sind die Lilien kleiner 
und :weniger deutlich. Die Umschriften lauten 

t S. H[EI]NRICI CAMERARII WORM*. und t S. 
GERHARDI CAMERARII [WOR]MA. Siegel des Hein~ 
rich und Gerhard Kfimmerer von Worms. Beide sind 

auch durch eine Anzahl anderer Urkunden bezeugt. 

Die angesehene ritterliche Familie der K;•nmerer, die 

seit dem 12. Jahrhundert in vielen Wormser Urkunden 

auftritt, kam im zweiten Teil des 14. Jahrh. durch Erb-

schaft in den Besitz der Burg Dalburg oder Dalberg 

westl. von Kreuznach; seitdem wird ihrem Namen 
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Es ist schon angedeutet worden, dass Eberstein dass Seine Hoheit de'r Fiirst Primas wesentlichen Ein= 

mit seinem Entwui•: kein besseres GIock hatte als sein fluss auf die Bearbeitung der Constitutionsakte des 

Herr, dem Eberstein mit Unrecht die Schuld oder Rheinbundes hat, so ist allerdings Herr von Eberstein 

einen grossen Teil der Schuid an dem Misserfolge zur for uns ein wichtiger Mann. lch habe in meinem 

Last legen will. Beide hatten nichts zu erwarten, seit- Schreiben vom 6. Dezember darauf hingedeutet, indem 

'''•emNapoleonunddiem•chtigstenGliederdesBundes ichsagte:»VielleichtgibtesbaldGelegenheit,wobei 

zurUeberzeugunggekommenwaren,dassesambesten meinDienstherrveranlasstwerdenki5nnte,ausGronden 

sei, den Bund ohne Verfassung zu lassen. Genau so der Dankbarkeit zu leisten, was alsdann hochdieselbe 

wie auf politischem Gebiete Iagen die Sachen auf unter einem Rechtstitel zu empfa•igen nicht entstehen 

geistlichem Gebiete. Es scheint, als ob Dalberg sich k•nnen.« Das heisst eigentlich: Leisten Sie uns in 

gerne an der Spitze einer deutschen Kirche gesehen diesemAugenblickDienste,damitSmusveranlasstwerden, 

h•tte, fiir welche aber weder Napoleon noch die Ihnen ein Geschenk zu geben. Sie m8gen es alsdann 

gri5sseren Rheinbundfiirsten sich begeistern wollten. immer unter dem Titel einer alten Schuld annehmen.« 

Die g••5sseren Staaten empfanden wohl das Bedorfnis Ob Napoleons Minister der ausw:artigen Angelegen-

einer baldigen Ordnung der kirchlichen Verh•ltnisse, heiten Champagny, Herzog von Cadore, der Fiirstin den 

allein sie glaubten ihre Rechnung besser dabei zu Wink 0ber die wichtige Stellung Ebersteins aus sich 

finden, wenn jeder for seinen Teil mit Rom verhandeln selbst, oder etwa auf dessen Anregung gegeben, mag 

wiirde. Dabei war das, was Dalberg im Sinne hatte, dahingestellt bleiben. Der Wichtigkeit der Rolle, die 
wenig geeignet, in Rom Annahme zu finden, so dass der Bundesvertrag dem Forstenprimas zuschrieb und 

nur neue Schwierigkeiten entstanden w;•ren. Nach wie sie Dalberg und Eberstein sich vorstellten, entsprach 

•ielen Hin- und Herberatungen zerschlugen sich auch keineswegs die Wirklichkeit und die weitere Entwick-

auf diesem Gebiete die von Dalberg angebahnten Ver- Iung der Dinge. Jedenfalls aber war es f8r Eberstein 

handlungen. nicht schmeichelhaft, wenn man ihn am Hofe des 

Es blieb daher dem Fiirsten und seinen Begleitern Forsten von Thurn und Taxis, wo er so viel Gutes 

nichts Obrig, als auf bessere Zeiten zu hoffen. Etwas genossen, f0r fahig hielt, in seiner amtlichen Stellung 

entt•uscht traten sie am 2. M•rz 1808 ihre ROckkehr sich Genugtuung. zu verschaffen for die Ablehnung 

in die Heimat an. Leider kehrten sie nicht zuriick mit pers•nlicher Wonsche und Ansproche. Aus solcher 

der Empfindung der tiefen Erniedrigung, in welcher EmpfindungherausentspranginRegensburgderWunsch, 

deutsche Staatsm;•nner sich bewegten, welche iiber das mit Eberstein wegen seiner Gehaltsansproehe sich aus-

Wohl und Wehe deutschen Landes mit dem Feinde einanderzusetzen. Nach einem am 30. Januar 1809 

Deutschlands verhandelten. abgeschlossenen Vergleiche verpflichtete sich die fOrst-

W;•hrend nach dem Bericht Ebersteins Dalberg in liche Verwaltung zur Nachzahlung eines Betrages von 

Paris ein besoiideres Vergniigen daran fand, sich mit 5000 Gulden, die zehn Jahre Iang als unkondbare 

den Damen des Hofes, besonders mit Napoleons Schuld zu vier vom Hundert zu verzinsen und nach 

Schwester Karoline, zu unterhalten, sah sich dessen halbj•hriger Aufldindigung in vier Zielen zu je 1250 

Minis•r unter den T•chtern des Landes um, ob etwa Gulden abzutragen waren. 

eine bereit ware, wenn er sich zum dritten Male ver= Die Art der Erledigung der Ebersteinschen An-

heiraten wiirde, ihm die Hand zum Bunde zu reichen. gelegenheit 1•sst die Schwierigkeiten erkennen, mit 

Seine Bemiihungen nach dieser Richtung waren nicht welchen in jener Zeit das Haus Thurn und Taxis zu 

ohne Erfolg, denn ehe er Paris verliess, hatte er die 1d•mpfen hatte. BereitsindemErlassevom 15.Februar 

wonnige Versicherung erlangt, dass ein Kind der 1808 hatte der im Jahre 1805 zur Regierung gelangte 

Pariser Gesellschaft ihm an einem, dem Namen nach Fiirst Carl Alexander angedeutet, die Zusicherung eines 

deutschen, der Gesinnung nach ganzfranz6sischenHof Witwengehaltes for Fraulein de Brosse erfolge nur 

folgen werde, um dort eine hervorragende Stellung ein- unter der ausdrocklichen Voraussetzung, »dass sich die 

zunehmen. Am 15. Februar 1808 f0hrte der unter~ Umst•nde des forstlichen Hauses nicht noch mehr und 

nehmende Brautigam seine Braut Marguerite F••itt• empfindlich verschlimmern und dadurch eine solche 

Isidore, die am 25.April 1770 geborene Tochter des Pensions-Zahlung untunlich machenw•rde.« Eshatten 

Pierre Michel Vicomte de Brosse und der Ang•lique sich inzwischen die Verh;•Itnisse des f•rstlichen Hauses 

Isidore F•icit6 de Bizemont, zum Altare. Eine Nicht- wesentlich verschlechtert durch die Aufl6sung des 

franz•5sin hat sie bis zu ihrem Ende (16. April 1837) deutschen Reiches. Als Schwager des K5nigs von 

nichts von deutscher Art angenommen. Den Gef0hlen Preussen fand der Fiirst von Thurn und Taxis keine 

derAnh•nglichkeit an das HausThurn und Taxisfolgend, Gnade bei den Griindern des Rheinbundes, die ihn 

hatte der Br•utigam sich beeilt, die Verlobung in Regens- seiner Landeshoheit entkleideten. Der Art. 24 der 

burg anzuzeigen, mit dieser Anzeige aber zugleich die Bundesakte bestimmt, dass Seine Majestiit der K6nig 

Bitte verbunden, seiner kiinftigen Gatlin, die, wie er von Bayern 0ber die Besitzungen des Forsten von 

selbst einmal bemerkf, •ber ein »betr•chtliches Ver~ Thurn und Taxis im Norden des Forstentums Neuburg, 

m•gen« verfogte, einen Witwengehalt sichern zu wollen. Seine Majest•t der K6nig von Worttemberg 0ber die 

Am Hochzeitstage erging die Entschliessung des F•rsten, Besitzungen des Forsten von Thurn und Taxis mit•Aus-

der der zukiinftigen Gattin beim Absterben des Ministers schluss derjenigen. welche n•rdlich von dem Fiirsten-

den Bezug eines j•hrlichen Gehaltes von 500 Gulden tum Neuburg liegen, der Herrschaft Strasberg und des 

gewahrleistete. Amtes Ostrach » alle Souver•niti•tsrechte ausiiben 

DasdemHerzendesMinisterssogonstigeJahrl808 werden«. Der Verlust der Landeshoheitsrechte war 

brachte auch die Anbahnung einer Verst•ndigung nicht der einzige, den der Fiirst von Thurn und Taxis 

zwischen Eberstein und dem Fiirsten von Thurn und zu beklagen hatte. Mit den Souvei•''netatsrechten er-

Taxis wegen der Anspriiche Ebersteins aus der Zusage Iangten n•mlich die Mitglieder des Rheinbundes auch 

eines Ruhegehaltes,I iiber dessen H6he immer noch das Postregal, was sie veranlasste, unter Beseitigung 

Meinungsverschiedenheiten'bestanden. Aus den Regens- der Thurn und Taxisschen Reichsposten, fiir eigne 

burger Urkunden ist in diesem Betreffe ein Bericht des Rechnung Landesposten in Selbstverwaltung einzu-

Konferenzrates Greb vom 6.Dezember 1808 hervor- richten. Dies geschah in Worttemberg, Westphalen, 

zuheben, der ein anschauliches Bild •ber die Behand- Berg, Bayern(seit1808)undBaden(seit1811). Andere 

Iung der streitigen Frage bietet und deshalb hier n•her Staaten gaben dem forstlichen Hause Thurn und Taxis 

vorgefiihrt werden soll. Es heisst darin: »Was ri•th ' das Erbland-Postmeisteramt zu Lehen, zum Teil unter 

die Klugheit? und was erlaubt die Cassa? Wenn es der Verpflichtung des gedachten Hauses zur Zahlung 

an dem ist, wie Herr von Champagny Ihrer Durch- einer jiihrlichen Abgabe. So verfuhr u. A. der Forst-

Iaucht der Frau Forstin zu verstehen zu geben schien, primas, der als Grossherzog von Frankfurt die dort 
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breiten. Die Minister hatten nicht mehr lange zu be-

raten und zu beschliessen. ln der Verfolgung Napoleons 

nach der Schlacht bei Leipzig kamen die Verbiindeten 
an den Rhein und schlugen in Frankfurt ihr Hauptquartier 

auf. Ohne Riicksicht auf Dalbergs Vorstellungen unter-

stellten die Verbiindeten die Verwaltung Frankfurts 

(6. November 1813) einer provisorischen Verwaltung. 

Ueberzeugt, dass an seiner Lage nichts mehr zu •ndern 

sei, legte Dalberg seine weltliche Herrschaft nieder, 

um fortan nur noch den Pflichten des bisch•flichen 

Amtes in Regensburg sich zu widmen. Aber so wenig 

klare Einsicht in die politischen Dinge hatte Dalberg, 
dass er, als er seiner Macht entsagte, den von Napoleon 

einst im voraus bestellten Nachfolger im Grossherzog-

tum Frankfurt, den Stiefsohn Napoleons, Eugen, als 

den neuen Herrn des Landes bezeichnete. Dieser in 

jeder Hinsicht unkluge Schritt brachte Dalberg um jede 
Teilnahme und Riicksicht im Lager der VerbOndeten. 

Von den drei Ministern Dalbergs blieb nur einer, 

Albiiii, in i5ffentlicher Stellung. Nachdem er anfangs 
in der Verwaltung des von den Verbiindeten besetzten 

Landes verwendet worden war, trat er dann in •ster= 

reichische Dienste und wurde zum Vorsitzenden des 

neuen Bundestages ernannt. Noch vor Er•ffnung der 

Sitzungen verstarb er zu Offenbach am 8. Januar 1816. 

Benzel-Sternau blieb als Schriftsteller und dann als 

Kammerredner im 6ffentlichen Leben, spielte vorober-

gehend noch eine Rolle in der Bayrischen Sti•ndekammer 

(s. Gervinus, Geschichte des 19.Jahrh. VII S.291) 
und starb hochbetagt am 13. August 1850. Eberstein 
aber zog sich ganz vom •ffentlichen Leben zurock. 

Er w;•ihlte sich nach dem Ende der Dalbergischen Herr-

schaft Mainz zu seinem Aufenthalte, offenbar mit Riick-

sicht auf seine Frau, die auch hier ihr franz•sisches 

Wesen nicht ablegte. In ihrer neuen Wohnsti•tte fanden 

sie noch viele franz•sische Familien und in den 

besseren Kreisen noch viele Personen, welche der fran-

z5sischen Sprache m•chtig waren. Dass Eberstein von 

der Vortrefflichkeit seiner fr0heren Anschauungen Ober-

zeugt war, zeigen die noch erhaltenen Niederschriften 

zu seinen Arbeiten behufs Gestaltung der Rheinbunds-

verfassung. Die Zeiten bis zu seinem Ableben 

(29. April 1833) waren nicht imstande, ihn in dieser 
Richtung zu bekehren. 

Sowohl Eberstein als auch seine Gattin wurden in 

Mainz wegen ihrer Herzensgote und Wohlt•'tigkeit ge-

ehrt und geliebt. Der ehemalige Minister machte der 

Stadt widerholte Zuwendungen von Bochern, wof0r ihm 

im Auftrage des Grossherzogs von Hessen ••ntlich 

im RegierungsblatteDank abgestattetwurde(10.Juli 1822). 
Nach seinem Tode kam, nach Ietztwilliger VerfOgung, 

der Rest seiner Biichersammlung nebst seinen Auf-

zeichnungen in den Besitz der Stadt. Frau von Eber· 

stein, gest. am 16. August 1837, hat sich ein gesegnetes 

Andenken gestiftet durch ihre Ietztwillige Verf0gung vom 
20. Juni 1835. Sie hinterliess n•mlich derStadtMainz 
einen Betrag von 12000 Gulden zur Ausstattung einer 

sog. Rosenbraut. Nach Wahl des Bischofs von Mainz, 

des Pfarrers vom Dom und von St. Peter, des Borger-

meisters und dreier von diesen Herren auszuwahlender 

Glieder der Fabriken vom Dom und St. Peter wird 

allj•hrlich am 1. Mai eine Jungfrau, welcheals besonders 

tugendhaft und als gute Tochter befunden wird, mit 

einer Summe von 500 Gulden ausgestattet und bei 

einem festlichen Mahle, wozu 100 Gulden zu verwenden 

sind, bewirtet. Vielfach hat man diese Stiftung auf 
franz•sische Art der Wohlti•tigkeit zurockgef•hrt, ohne 
zu bedenken, dass solche Stiftungen in Deutschland 

und gerade in Mainz schon l•ngst in Uebung gewesen, 

so dass auch nach dieser Richtung die Deutschen von 

den Ausl•ndern nichts zu Iernen haben. 

Fiir :die Schrifileitung verantwortlk:h 
Pro• Dr. Weckerl•g und Dr, Erwin Freiherr von Heyl. 

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

befindliche Hesscn.Kasselische Post aufhob. Dass der 

Fiirstprimas und dessen Minister den Wunsch hatten, das 

Postwesen im Rheinbund durch das Fundamentalstatut 

einheitlich ordnen zu lassen, ist oben schon angedeutet 

worden. Darum hatte der F0rst von Thurn und Taxis 

allen Anlass, mit Eberstein in Frieden zu Ieben. 

Ueber seine eigenen Angelegenheiten vergass 

Eberstein keineswegs die Besorgung der ihm 0ber-

tragenen Staatsgeschiifte. lmmer gr6sser wurde der 

Kreis seiner Obliegenheiten, seitdem Dalberg den Eifer 

und die Tiichtigkeit seines Verwandten erkannt hatte. 

Nach seiner Ernennung zum Grossherzog von Frank-

furt machte Dalberg durch Erlass vom 6. September 1810 

seinen bisherigen wirklichen geheimen Staatsrat und 

Konkommissarius zu Frankfurt zum Minister-Staats-

sekretiir, zum Minister der ausw•rtigen Angelegenheiten, 

des Kultus und der Milit•administration. Im Gegen-

satze zu dem Ietzten Mainzer Kurf0rsten, unter welchen 

der Freiherr von Albini als Grosskanzler ausschliesslich 

die Geschiifte des Kurstaates fohrte, berief Dalberg fOr 

die Leitung der einzelnen Dienstzweige bew•rte 

M•nner, an deren Arbeiten er sich insofern lebhaft 

beteiligte, als erseineEntschliessungen auf die ihm vor-

gelegten Berichte meist in eingehenderBegrondung setzte. 

Eberstein hatte sein volles Mass von Arbeit zu 

erledigen; namentlich fehlte es ihm nicht an Beschaf· 

tigung seit er auch fiir die Frankfurter Armee zu sorgen 

hatte. Nachdem diese in Spanien gefochten, mussten 

sie auch den Zug nach Russland mitmachen. Dieser 

Feldzug war, wie Dalberg dem Kaiser Napoleon an-

zudeuten wagte, ein bedenkliches Unternehmen; dass 

er der Wendepunkt in Napoleons Wirken sein worde, 

das ahnte Dalberg nicht. Getreu der Obernommenen 

Verpflichtung, stellte er dem Beschotzer des Rhein-

bundes die verlangte Mannschaft zur Verfogung. Ohne 

in Schlachten verwendet worden zu sein, ging die 

Truppe ihrem Untergang entgegen. Nach einem Berichte 

des Frankfurter Majors Horadam an Eberstein stiessen 

die dem General Grassien unterstellten Truppen auf 

ihrem Marsche von Wilna •ach Minsk auf die Spitze 

der im Riickzuge begriffenen Armeen und kehrten 

wieder um, verfolgt von Kosaken und schwer heim-

gesucht von der herrschenden K••Ite. 

Aller Geld- und Lebensmittel beraubt, vom Feinde 

verfolgt, wendete der Ueberrest der Mannschafl sich 

nach K6nigsberg, wohin noch 285 Mann, darunter nur 

100 Waffenf•hige, anlangten (2.Januar 1813). Unterwegs 

hatten sie, um besser vorankommen zu k6nnen, ihre 

Feld- und Kochgeri•te, gar viele auch ihre Gewehre 

weggeworfen. 

So nahe das Schicksal seiner Truppen den Gross-

herzog von Frankfurt berohrte, so war der Ausgang 

des russischen Krieges ohne sichtbaren Einfluss auf 

die Vorstellung Dalbergs von der durch die Vorsehung 

geschii•zten Sendung Napoleons. Bereits unterhande1ten 

die Rheinbundsforsten mit den VerbOndeten, als Dalberg 

immer noch an den Sieg Napoleons glaubte. So kam 

es, dass ausser Dalberg nur noch der K8nig von 

Sachsen und die Fiirsten von lsenburg und von der 

Leyen zu Napoleon hielten •ind dafiir von dem grossen 

Bunde ausgenommen wurden, den die anderen Fiirsten 

mit den Verbiindeten schlossen. 

»Im Drange der gegenw•rtigen Zeitumst•nde« ent-

schloss sich Dalberg am 30. September 1813, auf einige 

Zeit eine Reise nach Konstanz anzutreten und seinen 

Ministern Freiherr von Albini und Eberstein und Graf 

von Benzel-Sternau Vollmacht zuriickzulassen, um in 

ihrem Wirkungskreise die Gesch•fte fortzusetzen. Alle 

Samstage sollten die drei Minister »nach geendigtem 

Staatsrate zusammentreten und gemeinsam beschliessen, 

was zum Besten des Grossherzogtums in gegenw•rtigem 

Ziisammenhange der Umsti•ide zu tun« w:3re. Die 

Beurkundung der also gefassten Beschlilsse war 

durch Freiherr von Albini dem Grossherzog zu unter-
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o o o • 0 o o o ALTDEUTSCHE WEIHNACHTSBRAUCHE 
 ם-ס-•ם

,,Slillc Nacht, heiiigc Nacht!" 

iide rollt dcs Jahres Rad wieder zur Tiefe. Immer k•rzer wird der 

Sonnenbogen unsrem Auge. Wintersturm fegt um den Giebel. Wolken 

und Nebel bergen den Tag. Lang die N•chte und sternenlos. Slill liegt 

Deutschlands Tannenwald im Schnee. St. Niklaus ritt durch die Lande. 

Durch den schweigenden Wald zog er auf klingendem Ross und hob 

seine Hand und segnete und weihte. Da hebt sich ein heimlich Raunen 

und Regen. Da beginnen die Tannen zu wandern. Eine um die andere 

zieht nach der Stadt. Weither beginnend, nah und naher klingt ein fernes, 

fein Get•n, Iacht und Ieuchtet durch das Winterd0ster, froher Verheissung 

gleich, ein leiser, lichter Glanz durch Wolkengeriesel und Wintergestieb: 

der ferne Stern von Bethlehem. Nah und n•her Geraun und Get8n. Zu 

vollstem Glockenklang erwachsen, rollt und rauscht es Ober alle Lande, 

•'•5hlich und selig - die Weihnachtsglocken. Nah und n,•her Geflirr und Geflimmer. Zu taghellem Glanze 

entbrannt, erleuchtet es H;•user und Herzen, gliick- und gnadenbringend - das Weihnachtsfest. 0 

»Stille Nacht, heilige Nacht!« 
Der Wald kam zur Stadt. Harzduft und Tannenhauch, der Weihnachtsodem geht durch die  Gassen.[כ 

Von seinen schwarzgronen Tannen funkeln die Kerzen. ln strahlenden Kinderaugen wieder leuchtet ihr 

Glanz. Doch auch dem Alter weckt er das Glock. Im Kerzenschimmer steigt die Jugend herauf und geigt 

verklungeneWeisen. Aus fernen Welten l•uten versunkeneGlocken. Erinnerung. In graue Vorzeit und Ver-

gangenheit, zur zwielichtroten Jugend unsres ganzen Volkes soll sie uns heut wieder einmal hernieder-

fiihren, da von Bethlehems Stern noch kein Strahl herobergefallen auf Germaniens W•der und Waldalti•e. 

O Die Tannen duften. Ein Gruss des Waldes geht durch die schimmernden Kronen. Wir h6ren sein 

Rauschen. Ein altes Lied klingt an. Ein Bild steigt auf: Urdeutschlands Eichenwald im Winterschnee. O 

O Noch Ieben die alten Gi5tter. Noch ist Walhallas wetterumloderte Wolkenburg nicht im Glutenbrand der 

Gi5tterd•mmerung versunken. Sonnwendfeier brennt und braust durch die Gaue. Das Julfest feiern die 

Ahnen, das heiligste im Jahresring. 0 

Das Ieuchtendste Lichlfest ist uns Nachgeborenen das Weihnachtsfest. Licht, Glanz und Glock geht  von[נ 

ihm aus, wie wohl von keinem mehr. Ueber die diisterste Schwelle fliesst ein goldheller Schimmer. Den 

Vorfahren schon erging es so. Glanz und Glut durchleuchteten Germaniens W:aIder um jene Zeit. Uns 

spinnt milder Kerzenschimmer seine Glanzverklarung. Die rote Flackerlohe prasselnder Opferfeuer loderte 

ihnen zwisch•n den dunklen Eichenwipfeln heilger Haine. Auch ihr Julfest von Licht und Glanz erfmlt. 

Flamme םempor! Heilige Nacht! 
Cl Alles Werden und Wachsen entstri5mte dem g••Iichen Licht- und W•rmequell, der Sonne, die unseren 

Erdenball imWeltenraumumkreistauf ewigerBahn. Uralt ist dieAnsicht. Ein allgemeinsames, rein mensch-

Iiches, geheimnisscheues Ahnen, durchw•mt und durchgloht sie Glauben und Gefohl, Sang und Sage fast 

aller V6Iker, die unter ihr wohnen. So verbindet sich dem mit seiner Natur noch engverwachsenen Natur-

kinde die Nacht mit allem Argen, das Licht aber mit allem, was ihm gut erscheint und scl••, was hold 

und Iieb. Ja es so11en dieurspriinglichenLaute jenerUranfi•nge, die unsNachgeborenen1l•eute den geheimnis-

vollen, grauenerfiillten und dunkelumhollten Zwischenraum zwischen Sonnenniedergang und Sonnenaufgang 

nennen, eben die Nacht, die auch im Namen unseres Festes selber wiederklingt, unseren Vorfahren im fernsten 

Asien, noch ehe sie zu neuen Ufern steuernd ihren Weltgang angetreten, urspr0nglich nur das Verderbliche 

bezeichnet und der Begriff sich erst allm•hlich mit dem der sonnenlosen Zeit verbunden haben, da m••nner-

mordend tagscheuRaubgetier zum Beutezug aus dunklerH8hle schleicht undAbgrundmi•chte frei und furcht-
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bar werden, die die Sonne scheucht. Wir sehen Kinderglaiibe und Gefohle im Kindsgemote eines jugend-

Iichen °Volkes. 

Endlos und ewig schien die Winternacht, die schwer und eisig fast durch die Jahreshi•lfte auf  Deutsch~כו 

Iands unwirtIichen W•ildern lastete. Alles Licht schien dem Germanen da erloschen. Alles Lebendige im 

Tod erstarrt. Des Winters Bann lag iiber allem Land. Hart war und unbarmherzig seine grimme Herrschaft. 

Doch mit den zw•lf Iangen N•chten war auch sie am Ende. »Mode rollt des Jahres Rad wieder zur 

Tiefe.« Wintersonnwendtag brach an. Die Reif- und Winterriesen mit den reifstarrenden Eiszapfenzacken-

b•rten zogen von da an allgemach Ober die Berge. · Durch den tiefverschneiten Wald toste da bald im 

M•zensturm ihr Riickzug. Lange genug hatten Land und Leute unter ihrer Last geknirscht. Die G8tter 

des Frohsinns und der Fruchtbarkeit, des Lichtes und der Liebe wandten sich zur Rockkehr. Aus dufiiger 

Ferne lockteschon derLenz. N•her heran zog diew•rmere, wonnigeZeit, da die ersten Schwalben kehrten 

ins alte Nest unterm rosshaupt- und hammerkreuzgeschmockten Giebel, dess Eiseszapfen schwanden am Ge~ 

b•ilk. Nicht allzu Iang mehr solIte es da ,•4•hren und Iockender Amselruf scholl im sprossenden Hag und 

der heimgekehr•eRotbartDonar schwang und schmetterte endlich zum erstenmale wieder mit dem schweren 

Hammer donnernd und dr•hnend in den erkrachenden Bergwald sich im Lenzgewitter. 0 

Drum atmete am Wintersonnwendfest Germanien auf. Drum jauchzte am Julfest der Germane froh  dem[נ 

 .Licht entgegenם' 

O Schon die ihm vorausgezogenen z\•Rilf N•chte waren ihm heilig und gefeit. N•her als zu irgend einer 

Jahreszeit fiihlte sich da der sich nach Licht und Leben sehnende, mit dem Naturweben verwachsene Mann 

den sonn~ und segenspendenden Himmelsherren. O 

Heilig war ihm die Julzeit. Die Jultage Ruhetage. Zwi5If Tage Iang schien ihm die Sonne da  zuבו 

rasten, ehe sie wieder sich erhob zu neuer, rastIoser Reise. Und weil das Rad, und »Jul« bedeutete »Rad«, 

ein Sinnbild der Sonne war, so musste ihm auch alles rasten, was »rundging«. Da stand dcr schwergefiigte 

Ochsenwagen miissig im Gehi••fte. Gebresten h•tte die Stiere geschlagen, die ihn gefahren. Da durfte keine 

Spindel sich ihm drehen. WidrigGeziefer w•r' insGarn gekommen, das sie gesponnen. Draussen aber im 

winterlichen םSchneewald da zog Wotan umher und Frau Holle zog durch die Fluren und segnete sie. 

So wurde die Julzeit raslend gefeiert. Aber nicht ganz stille war diese Rast. Fiir das Fest  galtםו 

es zu riisten und seinen Gott und das warFreyr oder Fr6, der Sonnengott. Fr6Sonne, von der man dazu• 

mal wohl sagte und sang, klingt noch heute in Frau Sonne wieder, die wir Germanen im Gegensatz zu 

fast allen anderen St•mmen und Sprachen dem weiblichen Geschlechte 0berwiesen haben. Und dass dieses 

neue Licht- und Lebensfi•den wirkenden Sonnengo•es Dienst und Kult der Urzeit auch ein sonnig heiterer 

war, das verraten uns schon sprachliche Umstande. Aus dem wonnigen Namen des winterbannenden Sonnen-

gottes Ieiten wir ab das Lichteste und Liebste, das wir kennen: »Weibeswonne undwert« im NamenFrau, 

Fr8hlichkeit und Freude, Freund und Frohling. O 

Wotan ihr B1ut...« • »Starke Stiere - sollt ihr schlachten, - am Weihstein fliesse 

Reich waren die Opfer, die am Julfest fielen. Es begannen dieselben bei den Skandinaviern im  Landם 

der Mitternachtssonne drobcn und vermutlich auch bei den Germanen mit der H•ggunott, das ist die Hieb-, 

Schlacht- und Opfernacht am einundzwanzigsten oder zweiundzwanzigsten Dezember und dauerten drei N•chte. 

Julfriede herrschte dreimal sieben Tag im Land. Selbst der Gebundne ward der Ketten ledig. O 

Wie die gesamtgermanische G•ttersage und G6tterlehre durchwehte auch die Julfeier der  GrundzugIכ 

diisterer Gr•5•se und Gewalt. In der schauervollen Waldnacht heiliger G6tterhaine unter riesenstammigen, 

breitwipfeligen Eichenhiinen lodert und lacht die rote Lohe riesiger Opferfeuer. 0 

0 Wehende Lichtnebel jagt der Wind durch die Wipfel. Im rotdurchglohten Mittnachtgraun der Ur-

waldnacht ein mittert•ichtlicher Waldi••terdienst. Denn der Wald war des Germanen ureigenstes Heilig~ 

tum, sein heiliger Hain die weite, tausendst•mmige Tempelhalle seines Gottesdienstes, deren Zacken-

kronen in die Wolken ragten , ohne Druck und Decke und ein nieder Dach. Verhasst waren dem 

Sohn des Urwalds Marken und Mauern. In der endlos unbegrenzten, uferlosen Freiheit seiner WaIder lebend, 

die ihr gigantisch griines Wipfelmeer Ober seine Gaue wipfelbrausend rollten, war auch sein Gott alldorten 

ihm am nachsten, wenn er zu ihm rufen wollte unter seinen Eichen, deuten auch immerhin einige Ueberlieferungen 

auf die Tatsache einzelner Tempel in Germanien hin. Und wahrlich heiliger und hochehrwordiger konnten selbst 

die himmelstiirmenden Dome und Miinster des Mittelalters nimmer sein, die iinser nachgeborener Glauben seinem 

Gott get0rmt, konnte kein Tempel sein, den Pharaonen am Nilgestade saulenwuchtig, den sich Hellenen marmorlicht 

gebaut, als diese Urwaldhaine reckenhafiester Baumriesen, durch deren Kronen schon Jahrtausende gerauscht. 

Sagenumwoben, sangumfliistert umstanden sie schauererweckend und ehrfurchtgebietend in feierlichem Ring 

die alte Opferstatt, ein lebendiges Sursum corda, ein herzerhebender »Umstand«. Auf die Ahnen der Ahnen 

hatten sie herabgeschaut und gerauscht. Ohnzahlen die Mai- und Wintersonnwendfeuer, die Knorren und 

Kronen in rote Glut getaucht Und so wilrden sie ragen und raunen Kindern und Kindeskindern, und Got•es-

stimme םdurch die Wipfel rauschen, und Gottesodem rauschen durch den Wald. 

Wehende Lichtnebel jagt der Wind durch die Wipfel. Zerflatternd und zerfliessend sti·eifts wie  Berchtasם 

Schleier. Geopferter Schlachtrosse sturmgebleichte Sch•del, hohli•ugig und gespenstisch, grinsen von den 

St•mmen. Gespenstisch traumhaft iiberhuscht vom zuckenden Flackerscheine roter Feuersglut. Neben dem 

alten Steingewaffen eines Urvorfahren, das wohl manch bu•tbemalles Weidenschildgeflecht zerschmettert 



haben mochte, blinkt und blitzt dort k0rzlich erst erbeutet rt•misch Riistzeug. Kurzschwert und Keule, Axt 

und Adlerhelm verkondet von mancher Stammesheldentat und Tapferkeit; Schild, R•merhelm und Harnisch, 

rosskammumflattert und metallgefogt, nun jammervoll zerschlagen und zerspellt, von wildem Ringen dort dem 

Rhein zu gegen Abend mit erzgepanzerten Kohorten r6mischer (•5*iren, und von dem weitgereckten, 

knorrigen Riesenast, darauf wohl auch Runen eingekerbt sein mochten »auf die Rinde und auf den Baumast, 

wo gegen Osten hin die Zweige schauen«, gleisst in dem Feuerschein der R8meradler und der R8merspeer. 

O Riesige Hiinensteine wuchten sich machtig und massig aus dem Moosgrund auf. Daneben bohren, 

s•iulenartig aufgereckt, die Riesensteine sich ins Astgewirr, gewaltige, granitne Riesenbl8cke, wie sie uns 

Odenwaldnachbarn noch im Auerbacher Feisenmeer erhalten sind, die dort im blau durch die Wipfel zuckenden 

Wetterscheine eines wildprachtigen Sp•tsommernachtgewitters uns Nachgeborenen wohl noch ein stimmungs-

volles Waldbild jener Urzeitwildnis vorzuzaubern wissen, wenn •berm Auerberg das Ungewitter grollt und in 

der Windsbraut grell und gellend Sturmlied, in zornig Wipfelkrachen und Geknarr des nahen Donners Sieges-

riife rollen. Auch dort beim Julfest scholl O O Oberliefert, so dienten doch vielleicht die 

schwerfi•Iligen Nachbildungen g•t- • kein bellinisch Normages•usel ver-

tergeweihter  Tiergestalten'•'••••  ,, • ,,, •welschter Druidenpriester~  -••- •••••••••••• 
 _•- ••,•  •-••u-•o,,. 
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H;•ndlern •e•er Heere  vom •-••••• ••••bild••• •d•• Bjlderzeic•n auch 

»Einen Eber • Tiberstrand  vorangegangen. •aus נden friihsten Zeiten nichts Bestimmtes 0 

..  .«Schafe aber - schlachtet forFricka ; ·- einen stiimmigen Bock - stechen for Donner ; - f•illen -- sollt ihr fiir Froh 

heischt zwar der grimme Hagen im Hochzeitruf der »G•tterd•mmrung« von den Gunthermannen, doch stand 

dasPferd, dasTier, das wie bei einer grossenVijIkeranzahl, so namentlich auch bei den Indogermanen einer 

heiligm:•ssigen Verehrung sich erfreute, als Weih- und Opfertier allen voran. Seit •Itesten Tagen steht ia 

Leben und Leisten dieses edelsten aller Tiere, die Noahs Arche seinen Nachgeborenen vermachte, mit•k:m 

Geschick und der Geschichte seines Herrn in allerinnigstem Zusammenhang. In eine Grube aufgefangen 

besprengte der Mistelzweig mit seinem rauchenden Blut Gewa•en und Ger•t. Worte der Weissagung, 

formelhaft und fernheriiberkommen, erklangen lJber dem fliessenden. Doch nicht nur das Ross brachte der 

Urvater seinen G•5ttern zum Wintersonnwendopfer, bis zum Hahn hinunter waren es alle •brigen Genossen 

seines Haushalts, die zum Opfer dienten, sowie die Jagdbeute, Getreide, Feldfrucht und Ger•t. Aus auf-

gedeckten umfangreichen Opferst•tten jener Vorzeit hat der forschende Spaten nur angekohlt Gemenge 

solcher Dinge an den Tag gebracht. O 

Am Julfest aber war es vorziiglich das dem Freyr vornehmlich geweihte und geliebte Tier, der Eber,  der1כ 

geopfert wurde. Ein goldborstiger Eber zog in M•r und Meinung unserer Uri•iter des Gottes Wagen. Die 
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Sitte, die weissen Borsten dem Opfertiere zu vergolden, •••imt daher. Dies Eberopfer am Julfestabend im 

Land der Mitternachtssonne vom K8nig selbst vollbracht, vollzog sich dort mit ganz besonderer Feierlichkeit. 

Indem des K•nigs Lehensmanner ihre Hande auf die R•ckenborsten des gottgeweihten ROsselri•gers Iegten, 

sobald er in den Saal getragen worden war, gelobten sie aufs neue K6nigstreue. O 

Im Opferkessel dampfte nach dem Opfer auch dem Germanen das fast bei allenV6Ikern  OblicheOpfer-ם 

mahl, als dessen Krone wieder das heute vielverl•sterte Rossfleisch duftete, w•hrend das Auerhorn »mit 

Meth und Wein von frommen Frauen wonnig gefiillt« im Kreise wanderte, wacker und wuchtig, eine 

gediegene Atzung, zeitgen•5ssischer Fest- und Zweckm•hler urdeutsches Vorbild. Ein Trinkgelage aber von 

echt germanischer Ausdauer und Ausdehnung, das sicherlich auch des schluckgierigsten Musensohns Achtung 

und Anerkennung gefunden haben w•rde, beschloss feuchtfr•hlich und gescheidt die Feier und wurde nach 

 gutdeutscher Art und Hagens Ratכו 

alles den Gi5ttern zur Ehre« : - »wacker gezecht, -- bis der Rausch euch z•hmt 

bis der Mond versunken und der Tag gekommen, denn nicht nur Herr Spazzo, der weiland Herzogin Hadwig 

in Schwaben K•immerer, auch seine fellumhiillten skandinavischen, schw;•••ch~allemannischen Vorfahren 

waren solid und sesshafi und sassen beim Kruge wie St•dtebelagerer. Es soll die Tugend der Enkel 

manchem auch nicht fehlen. Er gr*•m' sich nicht. Deutsche Art treu gewahrt. Schon Tacitus wusste ein 

Liedlein •von den B•renhautern. 

Um die n•mliche Zeit aber, da in Deutschlands winterlichen W•ldern, an weltentrockten  Waldwinkelnכו 

und Waldalt•ren die roten Julfestfeuer rauchten und blutige Opfer Walhalls G•ttern fielen, um dieselbe Zeit 

erklang weit •berm Meer im fernen Morgenland unter den stillen Palmen einer weihevollen Nacht eine neue 

Heilsbotschaft aus Himmelsh•hen an einsam wachender Hirten armem Herdenfeuer und ein Stern, ein nie-

gesehener, goss sein mildes Friedenslicht auf eine niedre Herbergshotte nieder, darin zur Stunde der ge-

boren ward, ein weinend Kind, vor dessen Kreuz Alldeutschlands G•tterburg versank. O 

Aus seinen Sonnenaugen floss ein neues Licht. Aus seinem Gnadenl••eln blohte neuer  Frohling.נס 

Fr6 ging zur Ruh. Er brachte ein neues Weihnachten in die Welt. Ein neues Julfest, allen Erdenv•Ikern 

heilig, die ihm glauben. O 

Die Julfeuer sind verglommen. Aus jener Mittnacht aber unter Juda's Palmen quoll ein neues  Morgen-Iכ 

rot. Ein neuerTag. Opferalt•re st•rzten, Tempel sanken, Germaniens Waldalt•re fielen seinemKreuz. Der 

n••ichtige Weckruf jener Engelch6re, der hochheiligen Schar aber lautet noch immer wie in jener heilig-

stillen :Mittnachtsstunde, da er zum erstenmal erklungcn am einsamen Hirtenfeuer auf Bethlehems Gefild 

»Ehre sei Gott in der Hi5he! Friede mit euch und allem Erdenvolk ein Wohlgefallen!« Die hohe Freud-

uiid Friedensbotschaft kannte sie nicht, die rauhe germanische Welt. Vom Himmel hoch da musste sie her-

kommen, die vielguteM••r von dem holden Knaben im Iockigen Haar, dem neuen Himmelsherrn und Heerk8nig. 

O Die Julfeuer sind verglommen. Nur ein ferner, feiner Nachklang zittert zu uns herober aus der V;•ter-

zeit, derweil die Wintersonn••nwende sie entfachte durch Germaniens Gauen. Nur in bald vergessenen 

Volksbr•uchen spukt noch Ietzter Ueberrest altheidnischer Sitte. So wird im hohen Norden noch der »Jul-

eber«, eine Art Gebiick, um die Winters6nnenwend- und Weihnachtszeit bereitet, wohl ein allerletzter An-

klang an den Eber Fr6s. Auch der nordische Gebrauch des »Julklapp• ist solch ein Anklang an das alt-

nordisch heidnische, ausgcklungene Fest. Von Geschlecht zu Geschlecht in verk•mmerter Form nur erhalten, 

verschwindendieGebraucheimmermehr. Eineraberlebtundleuchletnochimmerjungundholdundfrisch 

und frtjhlich wie sein gronGewand: der deutscheWald- undWeihnachtsbaum am heilgenAbend, derTannen-

baum mit seinem Kerzenschimmer. Und so rauscht auch uns noch immer der alte Ahnenwald den Weihnachtsgruss. 

O Am Julfestbrand erglommen seine Kerzen. In Deutschlands G•tterhainen ruhen seine Wurzeln. O 

Wori,is, sii Weihiiachtcu i90.•. . Georg Richavd Roess. 

' 

Fiir die Schriftleitung vcrantwortlich: 

Prof. Dr. Weckerling 

und Dr. Erwin Freiherr v. Heyl. 



--







•· 


	0001
	0002
	0003
	0004
	0005
	0006
	0007
	0008
	0009
	0010
	0011
	0012
	0013
	0014
	0015
	0016
	0017
	0018
	0019
	0020
	0021
	0022
	0023
	0024
	0025
	0026
	0027
	0028
	0029
	0030
	0031
	0032
	0033
	0034
	0035
	0036
	0037
	0038
	0039
	0040
	0041
	0042
	0043
	0044
	0045
	0046
	0047
	0048
	0049
	0050
	0051
	0052
	0053
	0054
	0055
	0056
	0057
	0058
	0059
	0060
	0061
	0062
	0063
	0064
	0065
	0066
	0067
	0068
	0069
	0070
	0071
	0072
	0073
	0074
	0075
	0076
	0077
	0078
	0079
	0080
	0081
	0082
	0083
	0084
	0085
	0086
	0087
	0088
	0089
	0090
	0091
	0092
	0093
	0094
	0095
	0096
	0097
	0098
	0099
	0100
	0101
	0102
	0103
	0104
	0105
	0106
	0107
	0108
	0109
	0110
	0111
	0112
	0113
	0114
	0115
	0116
	0117
	0118
	0119
	0120

