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Altertum utid 

Fr. -KofIer. 

•::5 •INI•HL•   
= 

tung des Alten und Vergangenen nicht das Neue und 

Werdende, !die neuen Welten 

Unser heutiges, fortgeschrittenes Volk, freizogig 

wie es ist, beansprucht eine Bildung, die nicht mehr 

einseitig historisch, sondern aus den Tiefen der allge-

meinen Lebenskenntnis gesch•pft ist, vielseitig, gemiit-

voll, philosophisch, konstlerisch! Dieser Forderung muss 

ein Blatt wie »Vom Rhein«, das viele Taiisende Iesen, 

bewusst Rechnung tragen und so hat im dritten Jahr-

gang die Schriftleitung gelegentlich die Leser Einiges 
»aus neuen Welten« menschlicher ldeale hi5ren lassen, 

hoffend, dass sie den angedeuteten Beitrag aus der 

Feder eines bewahrten rheinischen Litteraten und' 

Denkers, M. Schwann, zu wordigen wussten. Manche 

vielleicht werden im Stillen eingewendet haben, wir 

sollten uns in »Vom Rhein« als Vereinsschrift des 

Altertumsvereins fiiglich auf d•e retrospektive Betrach-

tung beschranken. Dies w•re gewiss richtig, wenn 

der Verein sich mit »Vom Rhein« nur an Fach-

gelehrte und nicht an das gesamte gebildete 

Borgertum wendete ! Die Schriftleitung glaubt es 
den Lesern schuldig zu sein, einen abwechslungs-

reichen Bildungsstoff darzubieten, der zur Hebung der 

allgemeinen geistigen Kultur beitragen kann. Zur 

Nahrung echter Menschlichkeit gleichsam soll uns die 

geistige Bildung werden (animi cultus ille erat ei 

quasi quidam humanitatis cibus sagt Cicero De finibus, 

V. XIX. 54). Die Besch•ftigung mit dem Altertume 
schafft allein noch keine wahre Bildung und echte 

Kultur; wohl f6rdert sie den Sinn fiir Piet•t und Ver-

ehrung, die Liebe zur Heimat, aber sie kann auch zur 

»historischen Krankheit«, zur Anfeindung des Gegen~ 

w:••rtigen und zur Ablehnung moderner Ideen, konftiger 

Ziele fiihren. Gerade uns historisch Gebildeten tut 

zeitweise ein Blick in neue Welten, gescharft durch 

die Betrachtung der Vergangenheit, not, wir sollten 

uns selbst nicht scheuen - wie einmal Nietzsche in 

seiner unzeitgemfissen Betrachtung »Vom Nutzen und 

ein : ». . . Nachteil der Historie for das Leben« sagt 

Altertum diirch ein Neutum zu ersetzen und einer 

Zahlen-Anh•iufung von Piet•iten und Verehrungen die 

Einer des Werdenden und Gegenw•rtigen entgegen-

..  .zustellen«. Dies wiirde nun Sache der Leser sein 

Die SchriflIeitung und die verehrten Herren Mitarbeiter 

werden vielleicht das Ihrige litterarisch dazu bei~ 

tragen. 

Wir hoffen auch im neuen Jahrgange den Lesern 

eine gr6ssere Auswahl wissenschaftlicher und kiinst-

Ierischer Beitt•ige, arcl•iologischen, historischen, philo-

Iogischen, lilterarischen und wohl auch philosophischen 

Inhaltes darbieten zu kt•nnen. Hierbei z;•hlen wir auf 

die treue Iitterarische Mitarbeit der uns und unserem 

Blatte freundlich gesinnten Gelehrten und Konstler. Aber 

Altertum und neue Welten. 

Is das alte Worms zu neust•dtischer 

Entwickelung und mit ihm der 
Wormsgau in materiellem Fort~ 

schritt aufbliihte, da regte sich 
bald auch das Bildungsbedorfnis, 

zuerst nur bei Wenigen , dann 

weitere Kreise umfassend, und 

heute bereits sind es Tausende, 

sind es die zahlreichen Leser der Vereinszeitschrift 

>>Vom Rhein«, welche ein frei gebildetes Borgertum in 

und rings um Worms darste1len. 

Welcher Art ist diese Bildung? Und in welcher 
Richtung ist sie litterarisch zu beeinflussen ? Diese 

Fragen wollte die Schriftleitung zu Beginn eines neuen 

Jahrgangs einmal aufwerfen. 

Dass sich bisher die geistigen lnteressen in unserer 

Heimat der Altertumsforschung, den arcl•iologischen 

Entdeckungen, dem historischen Wissen weit mehr als 

den zeitbewegenden Gedanken in Litteratur, Kunst und 

Wissenschaft zugewendet haben, - diese Erscheinung 

Iasst den volkstiimlichen Charakter unserer Bildung 

erkennen. Denn vorzoglich das Volk - soweit es 

sesshaft ist - Iiebt die geistige Beschtiftigung mit der 
Vergangenheit, interessiert sich fiir Geschichte, hangt 

amAlten und fragt nicht nach neuen Ideen undWelten, 

nichts nach modernen Prinzipien. ln der Schweiz weiss 

man es: Keine Macht ist konservativer als das Volk, 

es fiihlt mit Piet• und verehrt gerne, es besitzt histo-

rischen Sinn! »Freude an der Geschichte empfinden 

selbst Menschen in der niedrigsten StelIung, welche 

keine Aussicht haben, je an den Staatsgesch•ften teil-

zunehmen«, sagt Cicero einmal und wir finden die 

Giiltigkeit dieses Satzes fOr alle Volksschichten auch 
heute im Ganzen best•tigt. Bewiesen doch eben jenes 

popul•re historische Interesse zahlreiche Zuschriften 

und Notizen, welche die Schriftleitung z. B. 0ber den 

Pilgerpfad erhalten und bei weitem nicht vollz•ihlig 
hatte veri5ffentlichen ki5nnen. 

Nun liegt es in den Intentionen der Schriftleitung, 

den verehrten Lesern ausser den historischen Stoffen 

auch Aufs:•tze konstlerischen Inhaltes, Iitterarische Bei-

trage in Prosa und wohl hie und da auch etwas 

Poetisches darzubieten. Gewiss wollen wir den For~ 

schungen iiber •as Altertum einen breiten Raum in 

unserem Blatte gew:•ihren. M6gen immer unsere Leser 

der historischen Contemplation sich hingeben , den 

geistigen Blick in die Kultur der Vorzeit zuriick, in die 
r•5mischen, fr••nkischen, mittelalterlichen Zeitalter ver~ 

senken, aber vergessen wir alle nicht darober die 

Kulturbediirfnisse der Gegenwart, und in der Betrach-

•. 
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ihm zu diesem Zwecke das Verzeichnis s•mtlicher mit 

»Laus« zusammengesetzten Gewann~Namen in Ober-hessen •bergeben. 

Gleichzeitig habe ich ein Verzeichnis solcher 

Namen fiir Rheinhessen angefertigt und iibergebe es 

der geehrten Schriftleitung dieses Blattes zur Ver-

6ffentlichung in der Hoffnung, dass hierdurch die Auf-

merksamkeit der Altertumsfreunde in Rheinhessen auf 

diese Oertlichkeiten gelenkt werde. Da mir Herr 

Direktor Schumacher in Mainz sagte, dass er im 

Badischen gleiche Beobachtungen, wie die eben an-

gefiihrten, gemacht habe, so zweifle ich nicht daran, 

dass sich auch fiir Rheinhessen Aehnliches ergeben wird 

Ich m•5chte nur noch darauf hinweisen, dass in 

Starkenburg und namentlich in Rheinhessen die Mehrzahl 

von »Laus« nicht immer Ltius oder L•use, sondern 

Lais oder Leis gesprochen und in den Flurkarten nach 

der Sprechweise geschrieben wird. 

Zu bemerken ist noch, dass das Verzeichnis nicht 

vollst,•ndig ist, da mir eine AnzahlvonFlurkarten nicht 

zur Verf•gung standen. Gemarkungen: 

Armsheim, »auf dem L•"ushe(0)bel«, Fl. XIV. 

Badenheim, »Leisbi5hl«, Fl. IX. 
Bechtheim, >>Lausenbi5hl«, Fl. Vll. 

Bubenheim, »am Laisborn«, Fl. IV. 

Eckelsheim, »am Leisberg«, FI. IX. 

Engelstadt, »L•usweid«, F1 Xll. und Xlll. 
Eppelsheim, '»L;•iusbiihl«, F1.1. 
Flonheim, »Laisbiel«, Fl. XX•. 
Fiirfeld, ו.»Lausborn«, Fl. I 

Gabsheim, »im Leisborn«, Fl. Vll. 

Gumbsheim, »Leisberg«, Fl. IV. 

Gundersheim, »L••ushiibel«, Fl. 11. 

Harxheim, »im Lausloch«, Fl. I. 

Heimersheim, »auf dem Lausbiel«, Fl. III. 

Ludwigsh•5he, »Laushobelgewann«, Fl. IV. 

Mommenheim, »L•usborn«, Fl. X. 

Nieder-Olm, »Lausau«, Fl. Xll. 

Nierstein, »L;•usbrunnen«, Fi. I., »L•usbiihl<<, F1. X. 

Selzen, ·»im L,•usbill« (L•usbiihl), Fl. V. 
Udenheim, »L•usberg«, Fl. XIII.u.XlV., »Lausau«, 

Fl. XVI. u. XVII. 
W•rrstadt, »Lausg•rten«, Fl. I. 

Kofler. 

Hirschhaken 

oder Grandeln als uralter Schmuck. 

a angenommenwerdendarf, das• 

nicht alle Leser der Monats 

schrift »Vom Rhein« in der 

Ji••.gersprache so bewandert sind, 

um ohne weiteres zu wissen, 

was man unter Hirschhaken 

oder Grandeln versteht, so sei 

hier erl•uternd vorausgeschickt, 

dass beim Edelhirsch in der 

oberen Kinnlade ausser zw5If 

Backenz•hnen zu beiden Seiten je ein stumpfer, rund-

Iicher Eckzahn steht; diese Eckzahne, die mit demzu-

nehmenden Alter ihres Tr•gers eine sch•ne braune, 

zuweilen aber auch eine ganz schwarze Farbe an-

nehmen, fiihren in der J•gersprache die Bezeichnung: 

Granen, ;Grannen, Gr•ne, Grandeln, Granden, Kraneln 

es sind dies verschiedene Ablautsformen einer und 

derselben Grundform, welche durch die Mundart be-

dingt sind. Auch der Ausdruck Hirschhaken ist viel 

gebri•uchlich. 
Nebenbei sei hier bemerkt, dass Brehm in seinem 

»Tierleben« beziiglich der F••rbung der »Grandln« eine 

auch die Herren Mitarbeiter aus Laienkreisen m6gen im 

neuen Jahrgang durch Notizen und Zuschriften uns er-

freuen. lnsbesondere wollen die Herren Biirgermeister, 

Pfarrer und Lehrer nicht vergessen, uns auch im neuen 

Jahrgang recht eifrig mit Berichten Ober Funde und 

archivalischen Nachrichten zu bedenken. _y_ 

Rheinhessische Chronik. 

Worms. In der letzten Vorstandssitzung des Altertumsvereins 

wurde der Mitarbeiter unserer Vereinszeitschrift , Herr Max Levy, 

als Vorstandsmitglied kooptiert. 

'•Worms-Hochheim. Bei den weiteren Kanalisationsarbeiten 

in dem Pfarrg•sschen wurde abermals eine r8mische Brand· 

bestattung gefunden. Dieselbe besteht wiederum aus einer aus 

sechs Ziegelsteinen zusammengestell•n Kiste, in welcher die ver. 

brannten Gebeine niedergelegt waren, ohne, wie bei den friiheren 

Bestattungen, in einer besonderen Aschenurne geborgen zu sein. 

Darum waren dann, ebenfalls noch innerhalb der Kiste, drei ge-

henkelte Kriigelchen gestellt. Weitere Bcigaben enthielt das Grab 
nicht. ׃''ber.Es gehijrt derselben Zeit an wie die •riiher gefundenen Gr 

Eppelsheim. Beim Bau der neuen Strasse Eppelsheim-Flom~ 

born wurde wieder ein Skeiett angetroffen. Dasselbe erwies sich 

jedoch im Gegensatz zu dem neulich gefundenen Skelett als einer 

wesentlich sp•teren Zeit angeh8rig. Es fand sich ohne Beigaben in 

gestreckter Lage von Westen nach Osten gerichtet und in einer Tiefe 

von 1,50 Meter. Auch der gute Erhaltungszustand der Knochen 

1•sst erkennen, dass wir es hier mit einer verhaItnismassig sp:•ten 

Besiattung zu tun haben. Es war mitten zwischen Wohnanlagen 

einer viel •|teren Periode eingebettet, von welchen schon neulich 

die Rede gewesen ist. Es sind das Wohngruben, die etwa aus 

der Milte des ersten Jahrtausends vor Christus slammen. Sie 

fiiiden sich sehr zahlreich an dieser Stelle und bestehen aus 

gr8sseren oder kleineren Oruben, die in dcn Erdboden eingegraben 

sind und ehemals mit einer aus Stangen und Reissig bestehenden 

Ueberdachung versehen waren , die man innen und aussen 

mit Lehm verkleidet hatte. Von diesem sogen. Hiittenbewurf fanden 

sich noch zahlreiche Stiicke vor. 

Pfeddersheim. ln der September·Nummer ist Milteilung ge. 

macht worden von dem wahrscheinlichen Vorhandensein eines 

Friedhofes der fr•nkisch·merowingischen Zeit aus dem 5.- 8. Jahr. 

hundert bei Pfeddersheim. Es waren zur Feststellung dieses Tat-

bestandes Untersuchungen seitens des Altertumsvereins in Aussicht 

gestellt worden. Dieselben haben nun stattgefunden und einige 

zwanzig zum Teil gut mit Beigaben ausgcstattete Graber zu Tage 

gef8rdert. Ueber ihre Aufdeckung sowie Ober sonstige friiher bei 

Pfeddersheim gemachte Funde soll demn•chst eingehend berichtet 

werden. K. 

Die mit dem Worte Laus 

zusammengesetzten Gewann-Namen. 

n verschiedenen Gegenden ist 

die Wahrnehmung gemacht 

worden, dass Gewann-Namen, 

welche aus einem mit »Laus« 

oder dessen Nlehrzahl »Laus« 

(L:•use) ziisammengeselzten 

Worte bestehen , sehr oft auf 

Oertlichkeiten hinweisen, wo der 

Boden friihgeschichtliche oder 
vorgeschichtIiche Ueberreste 

birgt. Vor e'ner Reihe von Jahren hatte ich den ver-

storbenen Schriftleiter des oberhessischen Vereins fiir 

Lokalgeschichte, Professor Buchner, auf diesen Um-

stand aufmerksam gemacht und ihm ein kleines Ver-

zeichnis solcher Gewann-Namen aus Ortschaften des 

Kreises Giessen eingeh•ndigt mit der Bitte, Umfrage 

zu halten, ob in der N:•he der angefiihrten Oertlich-

keiten schon altertiimliche Gegenstande, oder auch 

Gr•ber, Wohnst•tten, Mauern u, s. w. der Vorzeit 

seien gefunden worden. Bei einer Anzahl dieser Orte 

fiel die Antwort bejahend aus, bei den iibrigen war 

nichts gefunden, aber auch nichts gesucht worden. 

Die Sache blieb damals auf sich beruhen. Nun hat 

sich aber Herr Professor Dr. R•schen bereit erkli•rt, 

wieder Forschungen dariiber anzustellen imd ich werde 
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gemacht wurde und im Paulusmuseum aufbewahrt ist. 

Die aus dem Atelier des Herrn Hofphotographen 

A. Fiiller hervorgegangene treffIiche Abbildung der von 

Herrn Sanit•itsrat Dr. Koehl in geschickter \X4•e zu 

dem gr8sseren Kollier zusammengestellten Grandeln 

sagt mehr als Worte zu sagen vermi5gen. Einige der 

Haken zeigen sogar noch die sch•ne briiunliche F:•rbung, 

die von dem Sachkenner besonders geschi•tzt wird. Es 

muss eine vornehme »Dame« gewesen sein, etwa eine 

reiche H•uptIingsfrau, der 

 _•.,••.. hier ihr Herzallerliebster, 

ein tiichtiger Jagersmann, 

die kostbarsten seiner 

Jagdtroph•en mit ins Grab 
gegeben hat. Dass dem 

so ist, beweist auch die 

Obrige Ausstattung des 
Grabes, welches sich 

durch den sonstigen 

reichen Schmuck und die 

besonders sch•n verzier-

tenGef•sse als die reichste 

von allen Bestattungen des 

Rhein - Dorkheimer Gr•~ 

berfeldes darstellt. 

So ist unser Museum, 

das Dank der F6rderung 

seines hochherzigen Pa~ 

1rones und der Lustund 

Liebe seiner Kustoden 

einen Ruf weit iiber die 
Grenzen unseres engeren 

Vaterlandes hinaus er-

Iangt hat, um ein bedeu-

tendes »Zugstock« reicher 

geworden. 

Worms, 5. Dez. 1904. 

Professor Dr. Fritz Becker. 

Auch wir freuen uns dariiber • 

und sind uberzeugt, dass  be-י 

sonders alle Jagdfreunde, die 

das Paulusmuseum besuchen, an diesem merkwiirdigen Funde ihre 

Freude haben werden. Uebrigens besass das Paulusmuseum seither 

schon ein noch mehr in die Augen fallendes und dazu einzig da-

stehendes pr•chtiges Zugstiick fiir Jagdfreunde, den Sch.•del und das 

noch •est daraufsitzende vollst•ndig erha[tene Oeweih eines deutschen 

Riesenhirsches. Es muss eine Lust fiir J•ger sein, sich in Gedanken 

in die Zeit zuriickzuversetzen, in der man in unseren sch8nen Fluren 

solche Hirsche jagen konnte. Die Schriftleitung. 

Ansicht vertritt, der man in sachverstiindigen Kreisen 

nicht allgemein zustimmen wird; er schreibt : »Im 

Winter sind die »Grannen« mehr graubraun, im· 

Sommer mehr r6tlichbraun.« Was die Ableitung des 

Wortes betrifft, so liegt eine Beziehung zu dem 

Iateinischen granum nahe; granum ist unser »Korn«, 

sowohl kollektivisch »Getreide«, als auch in der Be-

deutung »einzelnes Getreidekorn«. In Grandeln und 

Kraneln haben wir die gu•iralen Ablautsformen des 

Iateinischen granum und 

des deutschen Korn. Das 

«Korn« hat sich in seiner 

Bedeutung in einerWeise 

weiter entwickelt (Ich er-

innere an »grobes, feines 

Korn nehmen«, einen• 

»aufs Korn nehmen«), 

dass sich mit einiger 

Phantasie wohl eiiie Be= 

ziehung zwischen den 

»Grannen« und granum 

herstellen 1••sst. Die 

?>Granne« = »Aehren= 

stachel« und »Rocken-

borste des Schweines« 

wird dialektisch auch fiir 
»Gr•ite« (Fischgrate) ge-

braucht und diirfte mit 
Ietzterem Worte wohl auf 

eine gemeinsame• Wurzel 

»spitz, borstig - = gra 

sein« zuriickzufiihren sein. 

Nach diesem kurzen 

etymologischen Exkurs 

nun zuriick zu unseren 

»Grandeln«! 

Dass die Eckz•hne 

aus dem Oberkiefer des 

Edelwildes, die Kraneln, 

in allen mi5glichen Fass-
,•N•• 

Ausgrabungen am Seehofe bei Lorsch.*) 

m siidlichen Teil der Gemarkung 

Lorsch, eine Stunde von diesem 

Ort entfernt, zieht den Bruch-

weg entlang eine, etwa 800 m 

Iange Bodenerh6hung, auf deren 

Riicken verschiedene Kultur-

perioden ihre Spuren deutlich 

hinterlassen haben. Sie bestehen 

nicht nur in zahlreichen pr•i-

historischen, r8mischen und 

mittelalterlichen losen Fundsl•cken, sondern es haben 

sich unter der Oberflache der Aecker auch Reste von 

*) Diese wurden im Auftrag des Herrn Dr. Erwin Freiherrn 

von Heyl zu Herrnsheim ausgefiihrt. 

ungen als Berlocke, Vor~ 

stecknadeln, Broschen, Manschetten- und Westenkn8pfe, 

Ringe u. dergl. m. getragen, einen bevorzugten Schmuck-

gegenstand in den Kreisen der heutigen .•gerwelt 

bilden, ist eine bekannte Tatsache; dass aber diese 

Sitte schon vor Jahrtausenden bei den vorgeschicht-

Iichen V•51kern bestand, ist erst neuerdings bekannt 

geworden, seit es gelungen ist, die Funde aus neoli-

thischen Gr•berfeldern zu sichten und zu unter-

suchen. So beri•htet in der Neudammer deutschen 

J••gerzeitung vom 21. Juli 1904 Herr Dr. Beltz in 
Schwerin von einem Gr•berfund, den er auf einer 

kleinen Insel im Ostorfer See in nachster Nh•he von 

Schwerin gemacht,•wobei sich neben den in Gr;•bern 

der jiingeren Steinzeit Oblichen Beigaben auch eine 

grosse Zahl Hirschhaken als Schmuckgegenst•nde 

verwandt vorfanden. Diese Notiz veranlasste Herrn 

Geheimrat Bauer-Magdeburg in No. 28 derselben Zeit-

schrift hinzuweisen auf die in unserem Paulusmuseum 

befindlichen Hirschhaken, welche aus einem im Jahre 

1895 aufgedeckten neolithischen M•nnergrabe von der 

Rheingewann bei Worms stammen. (Es sind dies die 

auf unserer Abbildung zu dem kleinen Kollier ver-

einigten Grandeln.) Auch in der Zeitschrift for Ethno~ 

Iogie 1900 pag. 237 berichtet Herr Dr. G•tze-Gross-
Lichterfelde iiber ein ausgedehntes Gri••:rfeld der 

jiingeren Steinzeit bei dem Dorfe R•ssen, Kreis 

Merseburg, wo sich Hirsch-»Zahne« (!) als Anh•nger 

verwandt vorfanden. Ebenso berichtete schon froher 

in derselben Zeitschrift vom Jahre 1895 R. von Wein-

zierl iiber •hnliche Funde aus B•hmen. 

Der hervorragendste Fund dieser Art dorfte aber 

wohl der sein, der auf dem neolithischen Graberfelde 

bei Rhein-Dorkheim unterhalb Worms im Jahre 1898 
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hte, Mit grossem Interesse nahm sich in diesem Friihjahr 

Herr Dr. Erwin Freiherr von Heyl der Sache an*) und im 

Be- Vereine beschlossenwirdie alsbaldigeVornahme derAus~ 

hon grabungen. Das Vorhaben wurde dadurch erleichtert, 

der dass einige zun•chst in Betracht kommendc Aecker 

cht, frei waren und fiir den Sommer gepachtet werden 

•tt- konnten. 

auf Zahllose kleine Triimmer: Schiefer, Ziegel, Bund~ 

uge sandstein- und M6rtelbrocken, sowie Scherben dciiteten 

be- auf der Stelle Abbildung 1 die mutmassliche Lage 
cht, von Geb•uden an. B2sonders deutlich zeichnete sich 

iun~ aber auch eine Einsenkung ab, die in weitem Bogen 

ude fast kreisf8rmig um die h•her gelegenen, mit den er-

wahnten Schuttmassen bedeckten Aecker zieht. Da 

u •n• • •t  j •,י'•• 

 ••••~•4 V•= C•=::.•••••• 

Bauten erhalten, dene•i allerdings die Gefahr drohte, 

demn•chst vollstandig zu verschwinden. 

Das Gel•nde ist Gemeindeeigentum und im Be-

sitze vonAllmendberechtigten. Seit vielenJahrenschon 

haben die Besitzer die Aecker durch Entfernung der 

hier lagerndenBauschuttmassen zu verbessern gesucht, 

wobei stellenweise Abtragungen bis zu 1 •/• m statt~ 

fanden. Immerhin sind noch Stellen vorhanden, auf 

denen im Boden steckende Steinlr0mmer dem Pfluge 

hinderlich sind und den Feldbau erschweren. Es be-

stand daher bei einigen Ackerbesitzern die Absicht, 

abermals eine Rodung vorzunehmen, wobei die nun~ 

mehr aufgefundenen Grundlinien verschiedener Gebaude 

sicher ׃•ren.entfernt worden w 

 _.•__••.__.•••_••s•• 

v•Ikerung 

weder eine 

Sage noch 

irgend eine 

Ueberliefer-

ung 0ber den 

merkwiirdigen 

Ort zu finden. 

Auch die in 
neuerer Zeit 

bei Rodungen 

und beim Aus-

heben von 

Riibenl6chern 
aufgefundenen 

Skelette fan~ 
den bei den 

Leuten keiner-

lei Erklarung; 

wohl ein Be-

weis, dass die 

alte Kultur~ 

st•tte sclion 

sehr lange ver-

lassen undver~ 

schollen ist. 

Gegen Ende 

des 18. Jahr-

hundertshaben 

Schatzgr•ber 

hier'ihre T•tig-
keit entfaltet. 
Damals stand 

auf dem Triim-

merfelde ein 

viereckiges 

Schutzh•us- Ab] 

chen for die 

Pferdehirten, das im Jahre 1851 durch ein rundes 

mit gew8lbtem Kuppeldach ersetzt wurde und heute 

noch den Namen Pferdehiiuschen fiihrt. 

Durch die Schatzgr;•berei der Hirten wurden ver-

schiedene Gr•iber, ein Steinsarg und auch kirchliche 

Gegenst•inde zutage gefi5rdert. Die Grabst•itten sind 

bei diesen bedauerlichen Wiihlereien gr•5sstenteils v011-

stiindig verwiistet worden, aber dieTriimmerst•tte fand 

hiernach bei Erforschung der Lorscher Geschichte eine 

gr•5ssere Beachtung und Erw•hnung in nachstehender 

Literatur: 

Dahl, Das Fiirstentum Lorsch, Urkunden zurGesch. 

des Ober·Rheingaues II. Heit S. 66. 
Frohnh•user, Quart. Bl.,. d. hist. Vereins for das 

Grossh. Hessen 1877, 16-20. 

Dr. Freiherr Schenk zu Schweinsberg, Die 

geistl. Stifte im Gr. Hessen von Wagner, 11. B. 

S. 504. 
K a r l C h r i s t , in mehreren Aufsi•tzen. 

sungsgraben 

vermuten 

durfte, so war 

es nichtschwer 

fiir den Beginn 
der Ausgra-

bungen eine• 

sicheren An-

haltspunkt zu 
gewinneti. 

Ein Ein-
schnitt auf der 

Westseite, von 

dem mutmass-

Iichen i"usse-

ren Graben-

rand bis zur 

h•5chsten Stelle 
am Pferde-

h•uschen,hatte 

t'olgendes Er-

gebnis : Der 

Graben kam, 

wie vermutet, 

zumVorschein 

Die dunkle 
EinfiiIlung 

zeichnete sich 

von dem hellen 

Sand der 

B8schungen 

sehr scharf ab 

und enthielt 
Schiefer-

stiicke, Bruch-

teile von be-

:•E•••••••••• 

ung 1 arbeitetem 

. Bundsand-

stein , r•5mische und mittelalterliche Ziegeltrommer, 

Knochen, Lehmbrocken , prahistorische und mittelalter-

Iiche Scherben. 

Es sei hier gleich vorweg die Bemerkung gestattet, 

dass die Beurteilung des •m Laufe der Ausgrabungen 

gewonnenen grossen Scherbenmaterials, wie auch ver-

schiedener anderer Gegenst•nde eingehenderer wissen~ 

schaftlicher Priifung vorbehalten bleiben muss. 

Im weiteren Verlauf des dem gewachsenen Boden 

folgenden, allmahlich ansteigenden Einschnitts, 15 Mtr. 

vom inneren Grabenrand entfernt, kam ein Mauer-

fundament von l Mtr. Breite zu Tage. 

Mehrere in einiger Entfernung parallel angelegte 

Einschnitte bestatigten nicht nur den Umlauf des Grabens, 

••••*•••••••••• 

Abbildung 1 

*) Das Verdienst , die Ausgrabungen angeregt und dieselben 

sachverst•ndig angeordnet, ausgefiihrt und vollendet zu haben, 

gebiihrt ganz allein Herrn Leutnant a. D. Giess. 

Die SchriflIeituiig, 
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und mittelalterlichen Scherben und dem Bruchstock 

eities S•ulchens aus rotem Sandstein. Es handelt sich 

also hier um eine Befestigung gr•sseren Stils von etwa 

200 m L:•inge und 70 m Breite. Die engeren Graben-

einfriedigungen um die Trommerst•tten A und B m•gen 

sp•ter entstanden sein. Beachtung verdienen zwei an 

den inneren Langseiten dieser :•ssersten Umwallung 

auf gleicher H8he liegende Stellen von je etwa 20 m 

Durchmesser, die im Gegensatz zu ihrer Umgebung 

ganz dunkle Erde aufweisen, sodass man sie im Walde 

fiir Kohlenmeiler halten wiirde. Sie wurden leider erst 

nach den Vermessungen, als die Aecker s•mtlich frei 

waren, entdeckt und sind daher im Plan nur andeu-

tungsweise angegeben. H6chstwahrscheinlich standen 

an diesen Stellen Holzbauten ; ob es aber pr•historische 

Wohniingen 

 m•i•m*•m•:••'׃׃•י׃••י• 
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 vor- ••••••••••••••••••••••_•_•••, 

•••••••••••°••• Maue•••k is• 

iiberall bis auf 
,g 2 geringe Reste 

ausgebrochen. 

Die mit reinen M•rtelmassen gefoIlten Fundament~ 

graben zeichnen sich jedoch in dem Sandboden so 

scharf ab , dass die St•rke der Mauern auf allen 

Linien festgestellt werden konnte. Freilich wird 

es nicht Ieicht sein, alle aufgefundenen Gebaude-

reste, wie auch die verschiedenen Gr•ben zeitlich aus~ 

einander zu halten. Doch ist es nach mehrw••iger 

Arbeit gelungen, bei einigen Gebauden die Hauptlinien 

festzustellen, die im Verein mit anderen Funden den 

Zweck der baulichen Anlagen mit Sicherheit erkennen 

Iassen. 

Wie auf dem Plan A ersichtlich, ergeben die dort 

aufgefundenen Mauerziige den Grundriss einer Kirche, 

an die weitere Bauten aiigesch1ossen waren. 

Der Gebaudekomplex umschliesst einen Hof, der 

siidlich von der Kirche nach Westen und Norden von 

Wohn- und Wirtschaftsgebauden umgrenzt ist. Auf der 

Ostseite wurden, wie bereits bemerkt, weder Mauern 

noch M•rtelspuren gefiinden. 

sondern es wurde hierdurch auch die Linie eines gleich-

m•issig starken Mauerzuges festgestellt. 

Gleichzeitig wurde zwischen beiden Linien, Mauer 

und Graben, in allen Einschnitten ein zweiter Graben 

gefunden, der aber mit dem ersteren nicht parallel 

1••iuft und von geringerer Breite ist. Die Einfollung 

dieses Grabens bestand stellenweise vorwiegend aus 

Brandschutt. Es liegen hier offenbar Werke aus ver-

schiedenen Zeiten vor. 

Vier Meter vor der Nordwestecke des •usseren 

Grabenringes Iiegt ein drit•r, kurzer Graben, von der 

Tiefe und Breite des ersteren, der aber nach keiner 

Richtung sich fortsetzt; er gehi5rt vielleicht zum 
•usseren Torbau, worauf der Berichterstatter noch 

zuriickkommen wird. 

Wie auf 

•••urd•derU•i• '•0••••••1Ill•al•Y• 
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Abbildung 2 
Pallisaden-

Ei n fried igu ng Abbi l 

herriihrt. 
Auffallend is• dass dieser Graben so nahe an die 

Kirche herangeht und es scheinen auch hier urspriing-

Iiche Zustande nicht mehr vorzuliegen. 

Endlich ist noch am Schlusse der Ausgrabungen 

beim Suchen nach einer Strasse auf der Westseite der 

Triimmerstatte A, etwa 20 Mtr. ausserhalb des erw:•hn~ 

ten Ringgrabens, abermals ein Spitzgraben gefunden 

worden, dessen Sohle 0,90 Mtr. unter der Oberfh•iche 

Iiegt. Wegen des bebauten Feldes konnte er nur an 

4 Stellen untersucht und auf eine L:•nge von 50 Mtr. 

in siidn•5rdlicher Richtung nachgewiesen werden. Die 

Einfiillung enthielt keinen Bauschutt, dagegen mittel~ 
alterliche Scherben und Kohlen. Gelegentlich der Her~ 

stellungsarbeiten im Sp•itherbst wurde der Lauf dieses 

•iusseren Grabens nach Soden weiter verfolgt. In drei 

weit auseinander liegenden Einschnitten kam dasselbe 

grosse Grabprofil zum Vorschein, wie es in der Nordost-

ecke der Stelle B gefunden wurde. Die Funde aus 

diesem Grabeneinschnitte bestanden in pi•ihistorischen 
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sind : L;•nge 1,70, obere Breite 0,40, untere Breite 0,35 

und Tiefe 0,60 Meter. 
Bemerkenswertist, dass nebenderStelle, an derim 

Jahre 1753 beim Pferdeh•uschen ein Steinsarg gefunden 

wurde (der sich in der Michaelskapelle in Lorsch befindet), 

ein gemauertes Grab erw;•hnt wird, und ferner, dass 

zwischen diesem und den beiden westlich davon ge-

Iegenen Gr•ibern ein freier Raum bleibt, auf dem sich 

keine Spur einer Bestattung fand, die sich doch in der 

Regel durch dunkle F•rbung der Erde bemerkbar 

macht. Es ist deshaib nicht unm8glich, dass h i e r 

der Steinsarg gestanden haben k6nnte. 

Schwarze Streifen, in der Form starker Holz-

schwellen, mit der Langseite der Kirche parallel laufend, 

ki5nnten Ueberreste eines Holzbaues--etwaAbschluss• 

zwischen Begri•bnisplatz und Hof gewesen sein. 

Auch innerhalb des s ii d 1 i ch e n.S e i t e n s ch iffs 
wurden g•nzlich zerst6rte Gr•ber angetroffen, dabei 

einige kleitie unbestimmbare Bronzereste und mehrere 

Eberz•hne. 

Nach der vollst•indigen Aust•iumung eines dieser 

Gr•ber zeichnete sich eine dunkle Erdschicht gradlinig 

von dem hellen Sand scharf ab und liess sich bis 

1 m unter das Fundament der Kirche verfolgen. Ausser 

einer pr•historischen Scherbe wurden keinerlei Kultur-

reste in dieser Schicht gefunden. 

(Schluss folgt.) 

Ex libris der Paulusbibliothek. 

Dle Besitznatime 

Badens durch die 

R•mer. Von Ernst 

Fabricius. Neu· 

jahrsblatt der Badi-
schen Historischen 

Kommission fiir 1895. 
ln dem diesmaligen 

Neujahrsblatt der Hi. 
storischen Kommis· 

sion bietet Herr Pro-

fessor Fabricius allen 

den Geschichtsfreun= 

den, die ohne gerade 

Arch•ologen zu sein 

und ohne die reichen Ergebnisse der archaoiogischen Forschung 

der letzten Jahre genau verfolgt zu haben, doch Sinn und Interesse 

fiir die •iiIteste Oeschichte des Landes an den beiden Ufern des 

Rheines תghaben, eine vorziigliche, allgemein verst•ndliche Darstellu 

alles dessen, was wir jetzt iiber die •Iteste Besiedelung des Rhein· 

tales und die wechselnden Bewohner des Landes sicher zu erkennen 

verm•gen. Herr Professor Fabricius, einer der Leiter der Er· 

forschung des Limes und Mitherausgeber des grossen Werkes iiber 

den r8mischen (]renzwall, ist mit den Ergebnissen der archaolo-

gischen Untersuchungen aufs genaueste vertraut, vereinigt aber 

mit der Kenntnis der Funde auch die griindlichste Kenntnis der 

Iitterarischen griechischen und ri•mischen Ueberiieferung sowie alles 

dessen, was die Beschaffenheit des Landes und die von friiheren 

Bewohnern her erhaltenen Namen von Bergen und Fliissen, von 

Orten und Fluren fiir die Geschichte des Landes erschliessen lassen. 

Dadurch ist es Herrn Professor Fabricius gelungen, eine in jeder 

Hinsicht wohl begriindete, klare und allgemein verst:•ndliche Dar-

stellung der Geschichte Badens und des oberen Rheintales iiber-

haupt bis zur r8mischen Besitznahme zu geben, die der Laie so-

wohl wie der Fachmann mit Vergniigen lesen wird. 

Die pfarramtlichen Aufzeichnungen ( Liber consue. 

tudinum) des Florentius Diel zu St. Christoph in Mainz 
(149• -1518). Herausgegeben, iibersetzt und eingeleitet von Dr. 

Fra n z F a 1 k. 3. Heft des IV. Bandes der Erl•uterungen und 

Erg•nzungen zu Janssens Geschichte des deutschen Volkes. In 

diesem Hefte ver8ffentlicht der gelehrte Herausgeber und sehr ge-

sch•tzte Mitarbeiter dieses Blattes in hohem Grade beachtenswerte 

pfarramtliche Aufzeichnungen eines Mainzer Pfarrers aus der dem 

Auftreten Luthers unmittelbar vorausgegangenen Zeit. Dieser Geist-

Iiche war Florentius Diel aus Speier, wo er auch zuerst im Pfarr-

amt t••itig war. Er kam aber bald von dort als Domvikar nach 

Maiiiz und wirkte dort neben seiner pfarramtlichen Tatigkeit zu-

gleich als Professor der philosophischen, spater der theologischen 

Fakultiit der 1477 gegriindeten Mainzer Hochschule. Seit 1491 be-
kleidete Diel die Pfarrstelle St. Christoph. Da St. Christoph zu 
den kleinsten Mainzer Pfarreien geh6rte und mehrere Hilfspriester 

dem Pfarrer zur Seite standeri, blieb Diel Zeit, neben der Ver-

Die Ki rc h e mit nach Osten gerichtetem Chor 

war dreischiffig und hatte wahrscheinlich eine Vorhalle. 

Ihre Grundform und Massverh:•iltnisse erinnern lebhaft 

an die fr•nkischen Kirchenbauten in Steinbach i. O. und 

auf dem Heiligenberg bei Heidelberg.*) 
Innerhalb der Kirche wurden ausser zahlreichen 

prahistorischen Scherben nur vereinzelte mittelalterliche 

Scherben gefunden, dagegen Schiefertriimmer in grosser 

Menge. Nirgends, mit Ausnahme der Vorhalle, eine Aus-

schachtung des B•dens. ln dem als Vorhalie ange~ 

nommenen Raum Iiegt unter einem festen Estrichboden 

dunkle gemischte Erde bis zu einer Tiefe von etwa 

2 m. In dieser Schicht Iagen mehrfach pr•historische 

Scherben und Knochenreste von Leichen. An der 

Innenseite des sodlichen Mauerzugs der »Vorhalle« 

Iiegen bis zu derselben Tiefe machtige Speissschutt-

massen, die wohl auf einen Turm deuten. Darauf 

weisen ferner Pfeilerfundamente hin , die an dieser 

Stelle ausserhalb der Fluchtlinie des s0dlichen Seiten-

schiffs liegen. Auch ein hier gefundener weisser Sand-

stein, auf einer Seite bogenf6rmig ausgehauen, stelIt 

offenbar die eine H•ilfte eines ovalen Lichtschlitzes 

dar und ki5nnte zum Turm geh8rt haben. Die Zer-

st8rung ist jedoch an diesem Teil der Kirche so gross 

und die Schuttmassen liegen so tief, dass bessere Er~ 

gebnisse wahrscheinlich hier nicht mehr zu erwarten sind. 

Ein Mauerrest von schweren Quadern ist in der 

westlichen Abschlussmauer der Kirche noch erhalten, 

wo auch ein Gew•IbeschluBstein und das Bruchst•ck 

eines kleinen S:•ulchens aus rotem Sandstein gefunden 

wurden. 

Von dem Fussboden der Kirche, der wahrschein-

Iich gepliittet war, hatten sich an mehreren Stellen, 

besonders im Chor, noch g•••••re Fl••ien Estrich 

erha1ten, der iibera1l auf naturreinem Sand lag. Vom 

Bodenbelag kamen imChornoch einigeZiegelpl•ttchen 

vor und auch zwei rautenf,5rmige, auf einer Seite ge~ 

schliffene Mosaiksteinchen, wie sie in der N•he desHoch-

altars imKloster Lorschgefunden wurden. Ferner lag 

am Chor ein schi5n bearbeiteter Mauerstein mit ab~ 

gerundeter Stirnfl:•che; er ist Ieider entwendet worden. 

Hi5chst beachtenswert ist ein abgerundeter Mauerzug 

im mittleren Chor, der auf eine bauliche Vei••iderung, 

vielleicht Erweiterung des Chorraums nach 

Osten schliessen lasst. 

Vor diesem Mauerzug, auf der Innenseite, genau 

in derMittellinie derKirche, liegt einGrab von 2Meter 
L•nge, 0,70 Meter breit und 0,30 Meter tief, von dessen 

aufgemauerten Wanden noch schwache Reste erhalten 

sind. Die dunkle Einfiillung enthielt weder Leichen-
reste, noch Scherben oder Schutt. Sollte anerkannt 

werden, dass hier die erste Lorscher Kirche stand, so 

k•5nnten in diesem Grab an heiligster Stelle die Ge-

beine des heiligen Nazarius beigesetzt gewesen sein. 

Vergl. Adamy, die fr•nkische Torhalle in Lorsch. 

Unter den M•rtelmassen, die Ober die Fundamente 

der Kirche am starksten verbreitet sind, befinden sich 

nur am siidlichen Seitenschiff in der N;•ie des Chors 

Brandspuren; sie scheint also nicht oder nicht v6Ilig 

durch Brand zerst•rt worden zu sein. Grosse Brand-

spuren haben dagegen die iibrigen Get•iude hinter-

lassen. 

L•ngs des ni5rdlichen Seitenschiffs Iiegen, teils 

paarweise, 8 mehr oder weniger zersti5rte G,••er. 

Offenbar lagen noch weitere Graber hier, die g•izlich 

zerst5rt worden sind, denn Skelettreste wurden im 

ganzen Hofraume zerstreut angetroffen. Ein Grab ist 

aus sauber behauenen Sandsteinquadern in zwei 

Schichten aufgemauert und gut crhalten. Das Innere 

war bis auf die Sohle mit Bauschutt ausgefiillt, die 
Leiche zerst8rt. Die Masse des Grabes im Lichten 

*) Adamy, Die Einhard-Basilika in Steinbach i. O. und 
S chleu ning, Die Michaelskapelle auf dem Heiligenberg bei 

Heidelberg. 



7 

dieser Beziehung sehr wichtige Entdeckung zu machen, iiber die 

Herr Pr.•i!at Dr. Schneider in der hier angezeigten Arbeit berichtet, 

und dabei in musterhaft klarer Darstellung den Nachweis Iiefert, 

dass Elias Holl, der beriihmte Erbauer des Augsburger Rathauses, 

in den Jahren 1630-1632 unter Kurfiirst Wambolt am Schlosse 

gebaut hat, und dass wir in dem einen der zwei auf der Hofseite 

im zweiten Stockwerk des Schlosses iiber einem Fenstersturz an-

gebrachten M:•innerk8pfe die Ziige des Baumeisters Elias Holl zu 

erkennen haben. Die vortreffliche Arbeit, auf die wir alle Freunde 

der Kunstgeschichte hierdurch hinweisen m8chten, ist in der Zeit~ 

schrift fiir Bauwesen, Jahrg. 1904 und dann auch in einem Sonder-

druck erschienen. 

Franz Konrad Macke, Biirgermeister von Mainz (1756 

bis 1844). Von K. G. B o c k e n h e i me r. Der hochderdiente Ge-

schichtschreiber der Stadt Mainz, Herr Landgerichtsdirektor Dr. 

Bockenheimer, von dem wir auch den Lesern unseres Blattes zu 

unserer Freude schon mehrere Aufs•itze bieten konnten, hat in der 

hier angezeigten Schrift einem um Mainz wohlverdienten Manne 

ein sch8nes Denkmal geschaffen, einem Manne, der als kurfiirst-

Iicher Beamter, als Gemeindeprokurator und Maire unter dem fran-

z8sischen Regiment und zuletzt wieder als hessischer Biirgermeister 

der Stadt Mainz in den schwersten Zeiten durch Pflichttreue, 

Iauteren Charakter, ruhige Ueberlegung und Gewandtheit in den 

Ciesch•ften grosse Dienste geleistet hat. Es ist Herrn Landgerichts-

direktor Dr. Bockenheimer gelungen, durch sorgf•ltige Sammlung 

aller noch aufzufindenden Nachrichten und dadurch, dass er von einem 

Verwandten Mackes Briefe und Aufzeichnungen dieses erhielt, den 

Stoff fiir eine eingehende Darstellung der Tatigkeit Mackes zu er-

halten. Wie nicht anders zu erwarten war, fiihrf uns der Heraus-

geber in dem sch6nen Lebensbilde des Biirgermeisters zugleich 

auch ein interessantes Stiick Oeschichte der von diesem geleiteten 

Stadt vor, weshalb wir alle Freunde der Geschichte der Stadt 

Mainz nachdriicklichst auf die wichtige Arbeit hinweisen m6chten. 
-ng. 

Geschenk-Verzeichnis. 

lm Monat Oktober v. J. iibersandten der P a u 1 u s b i b 1 i 0-

thek wissenschaftliche Vereine und 6f•entliche Anstalten folgender 

Stiid•e ihre neuesten Ver6ffentlichungen: 

Berlin. 1. (]esellschaft fiir Heimatkunde der Provinz Brandenburg. 

2. Die Schriftleitung des Zentralblattes der Bauverwaltung 

und der Denkmalpflege. 

Danzig. Westpreussischer Altertumsverein. 

Darmstadt. Cjrossh. Zentralstelle fiir die Landesstatistik. 

Dresden. K8nigl. s•chsischer Altertumsverein. 

Freiburg i. Br. Breisgauverein Schauinsland. 

Hermannstadt. Verein fiir siebenbiirgische Landeskunde. 

Jena. Verein fiir thiiringische Geschichte und Altertumskunde. 

Landshut. Historischer Verein fiir Niederbayern. 

Liibeck. Museum Liibecker Altertiimer. 

Metz. Ciesellschaft fiir lothringische Oeschichte und Altertumskunde. 

Prag. Verein fiir Geschichte der Deutschen in B8hmen. 

Regensburg. Historischer Verein von Oberpfalz und Regensburg. 

Strassburg. Oesellschaft fiir Erhaltung der geschichtlichen Denk· 

m:•Ier im Elsass. 

Teplitz. Museumsgesellschaft. 

Ziirich. Schweizerisches Landesmuseum. 

Ferner schenkten der Paulusbibliothek oder der 6ffent-

I :i c h e n L e s e- und B ii c h e r h a l l e 

Herr Medizinalrat Dr. Baas: Dr. Julius S611ner, Beitr,age zur 

Bakteriologie der Akne vulgaris. S. A. 1904; Hr. H. Behlen, Kgl. 
preussischer Oberf8rster : Derselbe, Neolithische oder La T•nezeit-

Iiche Trichtergruben, uiid Derselbe, Diluviale Tierreste und pal.•o-

Iithische Steinwerkzeuge bei Wetzlar ; Hr. Dr. Bayerthal, Nerven-

rztliche T,•tigkeit in  ׃•denarzt: Derselbe, Jahresbericht iiber die 

Hilfsklassen der stadtischen Volksschule in Worms. Schuljahr 

1903/4; Hr. Dr. Breidenbach, Oymn.-Oberlehrer: Derselbe, Zwei 

Abhandlungen iiber die Tironischen Noten ; Tironiana und Zur Ge-

schichte ;des Augusteischen Zeitalters nach den Tironischen Noten 

Hr. Hausmeister Josy : Rothenburg , ein Kleinod deutscher Ver· 

gangenheit. Hrsg. vom Verein Alt-Rothenburg ; Kruppsche Biicher-

halle in Essen: Bericht iiber die Betriebsjahre 1902-1904; Herr 
Dr. Hermann Marx, Assistent an der chirurgischen Klinik der Uni· 

versitiit Heidelberg: Derselbe, Ueber einen primi•ren Tumor der 

Leber, und Ein Fall von Sesambeinfraktur. S. A. 1904; Hr. Dr. 

M. Marx, prakt. Arzt: Bl.•tter fiir Gesundheitspflege. 1904. Fort~ 

setzung; Hr. Jean Metzger, Kaufmann: K8stlin , Luthers Leben. 

4. Aufl. 1887; Moses Mendelssohn, Phadon oder iiber die Un-

sterblichkeit der Seele. 3. Ausg. 1821 und Stunden der Andacht, 
'7. Bd. 1834; Hr. Wagmeister Schmidt: Zwei Jahrgange Oarten-

Iaube; Hr. Dr. Sch6tensack, Privatdozent in Heidelberg: Derselbe, 

Beitrag zur Kenntnis der neolithischen Fauna Mitteleuropas mit 

besonderer Beriicksichtigung der Funde am Mittelrhein ; Hr. Biblio~ 

thekar Dr. Schiiddekopf in Weimar: Derselbe, Ein G6thesches Lied. 
Fiir ;den Bibliophilentag in Weimar 1903 als Handschrift gedruckt 
Hr. Fabrikant Westhauser in Offenbach : Verordnungen den Stein-

satz und die Feldgeschworenen im Grossherzogtum Hessen be-

treffend. Oedruckt bei Andr. Kranzbiihler 1833; Ungenannt: Fiinf 
Cieschichtswerke von Fehr, Dr. J., Frhr. Dr. von Hock und Dr, 

waltung seiner Pfarrerei auch noch weiterhiii als Lehrer an der 

Universit•t und als Schriftsteller t•tig zu sein. Von seinen Schriften 

sind einige im Druck erschienen, andere siod handschriftlich erhalten, 

oder mit der Zeit verloren gegangen, sodass wir nur durch ge-

Iegenlliche Hinweise noch von ihnen erfahren. Auch die von Dr. 

Falk herausgegebenen Aufzeichnungen sind im Original nicht mehr 

Iteren  ׃•Abschrift.vorhanden, sondern nur in der Abschrift von einer 

Dies erkl•rt verschiedene Liicken der Schrift. Durch diese Auf-

zeichnungen nun lernen wir in Florentius Diel einen sehr achtbaren, 

fleissigen und gewissenhaften Pfarrer kennen, dem die Erfiillung 

seiner Aufgabe als Leiter und Seelsorger seiner Gemeinde heiliger 

Ernst war. Die Mitteilungen Diels zeigen deutlich, wie Dr. Falk 

hervorhebt und was ja von vornherein nicht zu bezweifeln ist, dass 

das religi8se Leben am Vorabend der Reformation keineswegs 

iiberall so tief darniederlag, wie gew•hnlich behauptet wird, und 

wie es an vielen Orten allerdings tatsachlich der Fail war. Die 

Aufzeichnungen sind in lateinischer Sprache geschrieben. Dr. Falk 

hat aber der Wiedergabe des Iateinischen Texfes eine Ieicht ver-

st•indliche Uebersetzung und eine Einleitung hinzugefiigt. Wir 

empfehlen die Schrift bestens allen denen, die bestrebt sind, sich 

ein unparteiisches Urteil iiber die Zeit vor der Reformation zu bilden. 

Das Religionsgesprtich zu Worms im Jahre 1540. Herr 

Professor Doumergue in Montauban. hat ein gross angelegtes, 

mehrb•ndiges Werk iiber Calvin geschrieben, das iiberall Beachtung 

gefunden hat. Mit tiefer (Jriindlichkeit hat der Gelehrte seine 
Forschungen an Ort und Stelle vorgenommen, damit ihm nichts 

entginge, was der Gediegenheit seines Lebenswerkes f8rder-

Iich sein konnte. Auch in Worms hat der Herr Verfasser dieses Werkes 

vor Jahren geweilt und in Herrn Prof. Dr. Weckerling einen kundigen 

Fiihrer fiir seine Nachforschungen gefunden, wie der franz8sische Ge-

Iehrte wiederholt mit aufrichtigem Danke hervorhebt. Im 2. Bande p. 

605-620 wird von Doumergue die Bedeutung der Stadt Worms in jener 

Zeit unddaraufeingehend dasColloquium vom Jahre 1540behandelt, 

bei dem Calvin eine sehr bedeutende Rolle gespielt hat. Der Herr 

Verfasser setzt die Stadt Worms von heute der Stadt, wie sie 

einst gewesen, enfgegen. Er spricht von dem Recken Siegfried, 

der unverwundbar geworden bis auf eine Stelle, wo das Blut des 

von ihm erlegten Drachen ihn nicht beriihrt hatte. - Luther , ist 

uniiberwindbar durch seinen (]Iauben, der ihn schiitzt und schirmt. 

Der Reichstag zu Worms wird geschildert. Mit uns bedauert Ver~ 

fasser, dass die meisten ehrwiirdigen Bauten jener grossen Zeit 

geschwunden, vernichtet sind. Der Dom, die Miinze, der Biirger-

hof, der Rathaussaal sind nach den Hamann'schen Zeichnungen dem 

Werke beigegeben. In den Rathaussaal verlegt Doumergue die 

Beratungen des Colloquiums zu Worms, das in Hagenau am 28. Juli 

ausgeschrieben worden war. Von jeder Seite sollten je elf Ab~ 

geordnete in Worms erscheinen. Der Rat von Strassburg ent-

sandte seine Vertreter, Calvin schloss sich ihnen an. Am 1 . Nov. 

1540 trafen die Strassburger in Worms ein. Die Er8ffnung des 

Colloquiums Iiess lange auf sich warten, Vorstellungen aller Art 

halfen nicht viel. Sonderberatungen folgten auf Sonderberatungen, 

aus denen allerdings die hohe Bedeutung Calvins in Bezug auf 

die behandelten Fragen hervorgeht. Sein EinflussaufMelanchthon 

und dessen entschiedenes Auftreten wird von Doumergue besonders 

hervorgehoben, wie dies iibrigens auch bei Boos 1V., 289 a•s 

wichtig herausgehoben ist. Melanchthon nennt Calvin geradezu 

•den Theologen«. Diese Wirksamkeit Calvins und sein Einfluss 

auf Melanchthon sind von anderen in tadelndem Sinne dargestellt 

worden; Doumergue wendet sich entschieden gegen diese Auf-

fassung und sagt am Schlusse: Es gibt hier zwei Darstellungen; 

beide unterscheiden sich wie Tag und Nacht; wir iiberlassen es 

unseren Lesern, zu entscheiden, ob unsere Ansicht sich auf vo11-

wichtige Zeugnisse stiitzt. Am 17. Januar 1541 ist das Colloquium 
geschlossen worden ; in Regensburg sollten die Beratungen fortge-

setzt werden. Calvin ist also vom 1. November 1440 bis 18. Januar 

1541 in den Mauern unserer Stadt gewesen. Ueber seine l•itigkeit 

wahrend dieser Zeit gibt uns Doumergue Aufschluss in seinem 

Werke iiber Calvin, auf das wir hier, so weit es Worms betrifft, 

hinweisen wollten. Prof. D. Bonin. 

Elias Holl von Augsburg am Bau des kurfiirstlichen 

Schlosses inMainz 1630-1632. Von D. Friedrich Schneider. 
Dem um die kunstgeschichtliche Forschung iiberhaupt und um die 

iler seiner Vaterstadt Kenntnis ׃!Mainzund Erhaltung der Kunstdenkm 

ganz besonders verdienten Verfasser der hier zu besprechenden Arbeit, 

Herrn Pr•lat Dr. Friedrich Schneider, ist es in dieser gelungen, einen 

fiir die Baugeschichte des ehemaligen kurfiirstIichen Schlosses in 

Mainz, an dessen Wiederherstellung gegenw•rtig gearbeitet wird, be-

sonders wichtigen Nachweis zu fiihren. Infolge der iiber Mainz gegen 

das Ende des 18. jahrhunderts hereingebrochenen Schicksale, dieVer~ 

nichtung des Kurstaates, die Besitzergreifung der Stadt durch die 

Fratizosen und die immer wieder drohende Kriegsgefahr, sind die 

Archive des alten Kurstaates zerstreut und zum grossen Teil ver-

nichtet worden. So kommt es, dass fiir die Geschichte des herr-

Iichen Schlossbaues keinerlei archivalische Nachrichten mehr vor-

handen sind, wir wissen dariiber vielmehr im wesentlichen nur, 

was der Bau selbst denen, die seine Sprache zu deuten vermi••gen, 

verrat. HerrPraIatDr.SchneiderhatselbstzuerstimJahrel897, 

das, was sich aus dem Bau selbst an Tatsachen und Jahresangaben 

gewinnen Iasst , in meisterhafter Weise zu einer knappen Bau-

geschichte des Schlosses vereinigt. Aber an irgend welchen diese 

an sich trockenen Daten belebenden Nachrichten iiber die Kiinstler 

und Meister, die an dem Bau gearbeitet haben, und iiber den Bau-

nzlich. Nun ist es gelungen, eine betrieb ׃•infehlte es bis dahin g 
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Hamburg : Museum fiir Kunst und Oewerbe. 

Kassel : Verein fiir hessische Oeschichte und Landeskunde. 

Miihlhausen in Thiir.: Altertumsverein fiir Miihlhausen in Thiir. 
und Umgebung. 

Ravensburg : Di8zesan-Archiv fiir Schwaben. 

Salzburg : Cjesellschaft fiir Salzburger Landeskunde. 

Schaffhausen: Verein fiir (Jeschichte und Altertiimer des Kantons 

Schaffliausen. 

Schwerin: Verein fiir mecklenburgisehe Geschichte und Alter•ums-

kunde. 

Die Verleger der »Wormser Zeitung•, des •Tagebl•ttes•, der 

»Volkszeifung• und der >Wormser Nachrichten• iiberliessen der 

Paulusbibliothek und derLesehalle je einExemplar ihrerZeitungen. 

Auch die Expeditionen der DDarmst:•dterZeitung•, des»Frankfurter 

Cieneralanzeigers•, der •Miinchener Neuesten Nachrichten« und der 

»Pf•lzischen Presse• haben im verflossenen Jahre ebenso wie in 

den vorhergehenden ihre Zeitungen der Lesehalle unentgeltlich 

iiberlassen. 

Ferner schenkten der B i b l i o t h e k: Hr. Prof. Dr. K. Baas 

in Freiburg i. B. : 45 Freiburger Doktordissertationen aus dem 

Gebiete der Medizin ; Hr. Dr. med. Bayerthal, Nervenarzt : Miinchener 

Medizinische Wochenschrift, 12 Bde. ; Hr. Karl Friedr. Beck in 

Basel : Derselbe, Ueber die Verwertung der Doubletten unserer 

Bibliotheken. Basel 1904; Hr. Oberlehrer Berger in Darmstadt: 

Derselbe, Schiller. Sein Leben und seine Werke. l. Band. 1904. 

Hr. Polizeikommissar Bischoff: Sch•fer, Georg, Die Hexe von 

Bingenheim und Der wilden Frauen Gestiihl. 2 oberhessische 

Volksromane, beide 1898, je 2 Exemplare fiir die Paulusbibliothek 
und ׃fiir die Lesehalie ; Dr. Ludwig Braunfels·Stiftung in Frankfurt 

Cervantes, Der sinnreiche junker Don Quijote von der Mancha, iiber-

setzt von Ludwig Braunfels. 4 Bde.; Hr. Dr. med. K. Briegleb, prakt. 

Arzt: Fressel, Dr. med., Der Radfahrersport vom •rztlich-gesund-

heitlichen Standpunkte. 1895 und Daab, Ph., Sonnenwende. Ge-

dichte. 1902; Hr. Prof. Dr. Frederking: Harkness, A complete 

Latin Grammar u. Werner, Johann Eberlin von Giinzburg ; Hr. Hof· 

photograph Fiiller: 1 1 neuerdings aufgenommene Photographien 

von Wormser Geb,•uden unter Glas; Hr. Buchhandler Grambusch: 

3 Kunstbl•tter, herausgegeben vom alldeutschen Verein, ferner das 

vom hessischen Kunstverein seinen Mitgliedern fiir 1904 gelieferte 

Kuristblatt und eine Anzahl Plakate. - Zeitschrift des Deutsch· 

8sterreichischen Alpenvereins fiir 1904 der Lesehalle; Hr. Prof. 

Dr. Gr8ssler in Eisleben : Die Zeugen und die Beweise fiir die 

Entstehungszeit des Lulherliedes »Ein feste Burg ist unser Golt• 

S. A. 1904; Herr Oberst Frhr. von Heyl : Die attischen GrabrelieTs, 

herausgegeben im Auftrage der kaiserlichen Akademie der Wissen· 

schaften zu Wien. Lieferung 13 des grossen Werkes, 1-12 wurden 

friiher gestiftet ; und D. Martin Luthers Werke. Kritische Oesamt-

ausgabe. 29. Bd.; Hr. Professor Kl8tzer in Ziltau: Derselbe, 

1) Zu Schillers Lied an die Freude. 2) Schiller in seinen Be· 
ziehungen zur Musik. 3) Die Musik in Schillers Musenaimanach. 

1904; Hr. Th. Kranzbiihler: C. Haine, Beim Theater. Ein Stiick 
Kiinstlerleben des Winters 1851 -52. Worms 1904 ; Hr. Max Levy: 

1ich Urkunde ׃••desiiber den Verkauf einer Giilte von 5 fl. j 

Gg. Breyvogel und seiner Frau, zu zahlen an die churpf:••ische 

geistIiche Administration oder deren Schaffnerei zu Hochheim gegen 

100 fl. Kapital. Unterpfi•nd: genau bezeichnete Aecker. Aus-

gestellt 1. November 1753; Hr. Geh. Regierungsrat Karl Wilhelm 
von Meister in Berlin : Derselbe, Nachrichten zur Oeschichte der 

Familie Meister. 1904; Frl. Anna Reuter: Die Zukunft, heraus-

gegeben von Maximilian Harden. Jahrgang 12, 1903-04 ; Hr. Pr:•lat 

Dr. Schneider in Mainz ; Derselbe, Elias Holl am Bau des kurfiirst-

Iichen Schlosses zu Mainz, 1630-32; Frau Franz Valckenberg: 

nge der illustrierten Zei(schrift »Zur guten Mehrere ׃•Stunde«jahrg 

fiir die Lese- und Biicherhalle; Hr. lngenieur V81zing: Derselbe, 

Jahresbericht der meteorologischen Station Worms 1903; Un· 

genannt: Verschiedene medizinische Schriften und ein Aktensliick 

iiber die in Offstein Januar 1761 bis zum Ende des Krieges er-

Iittenen Kriegsschaden. 

Den ii b r i g e n S a m m l u n g e n : Hr. Oberst Frhr. v. Heyl 

schenkte fiir die Lutherbibliothek eine gr8ssere goldene Luther-

medaille von 1630, geschlagen bei der Hundertjahrfeier der 

Ueberreichung der Augsburger Konfession ; Hr. Bauunternehmer 

Baltes: 1 r•mische stark oxydierte Kupfermiinze; Hr. Schlosser 

Penk : 2 Stiick 2 Heller 8sterreichisch von 1894 und 1899; 
Hr. Lehrer Haas : 1 altes ovales Bronzesiegel mit der Um-

schrift: S. MATRI HOSPITALIS BRVNISCHENWILRE; Hr. Albert 
Motzel, Bureaugehiilfe : 1 Medaillon mit der Umschrift Attila um 
einen mit H•rnern gezeichneten Kopf, auf der Riickseite steht 

Aquileia iiber einem Stadtebild; Hr. Direktor Lipp: Einen alten 
Kompass, verbunden mit Sonnenuhr; Hr. Biicherwart joh. Popp: 

2 alte Leiselheimer Aktenstiicke, einen Kaufbrief von 1754 und eine 

Beschwerde iiber riickst•ndige Zahlungen zur Besoldung des 

Iutherischen Pfarrers in Leiselheim, 1785. 

eschenkgebern wird hierdurch bestens  (נgedankt.Den geehrten 

Worms, den 2. Januar 1905. 

Der Vorstand des Altertums-Vereins. 

Frhr. M. v. Heyl. 

Fiir :die Schriftleitung verantwortlich 
Prof. Dr. Wecke•ng und Dr. Erwin Freiherr von Heyl. 

zbiihler (gegr. 1700) in Druck מWorms.und Verlag: Buchdruckerei Kra 

Herm. Biedermann, Fr. von Hurter, Oraf von Thurheim und Dr. 

Allr. Ritter von Vivenof, ferner: Seb. Brants Narrenschiff, erneuert 

von Junghans, lmmermann, die Epigonen u. Ew. Chr. von Kleist, 

S••imtliche Werke. 

Den Sammiungen des Museumsschenkten: 

Hr. Pfarrer Wiirth in Appenheim : Den geretteten Rest der Bei· 

gaben eines bei Appenheim gefundenen vorgeschichtlichen Grabes: 

ein kleines Bruchstiick eines durchbohrten Steinhammers und 3 

Ringe aus schwachgebranntem Ton. ln dem Grab befand sich 

ausserdem ein Topf, der leider zerschlagen und auch in den 

Scherben nicht aufgehoben wurde; Hr. Jakob Bierbauer, Landwirt 

in Esselborn : Den Inhalt eines neolithischen Grabes ; Hr. Zimmer~ 

mann Machemer von Hochheim: eine ri5mische Bronzemiinze; Hr. 

Maurer ;Diehl : eine r8mische Bronzemiinze von Kaiser Constantin 

Hr. Stadtverordneter Bender: zwei alte Schriftstiicke fiir das Archiv; 

Hr.,Iean Metzger, Kaufmann: eine Reihe von Schmuck- und Ge-

brauchsgegenst.•inden ;aus der ersten H•Ifte des vorigen jahrhunderts 

Hr. Kaufmann Karl M0ssigmann : Denkmiinze auf Johannes Ronge. 

Okt. 1844; Hr. Fabrikant Westh.•iuser in Offenbach: Eine kleine 
alte verzierte Porzellanschale; der Kasse des Vereins: Die Firma 

Berliner & Weinberg und die Firma Ooldschmidt Iieferten dem 

Museum Waren unentgelllich. 

Im Monat November iibersandten ihre neuesten Ver6ffent-

Iichungen :Vereine folgender St.•dte 

Basel: Historische und antiquarische Ocsellschaft. 
Darmstadt: Grossh. Zentralstelle fiir dic Landesstatistik. 

Dessau: Verein fiir anhaltische Geschichte und Alter1umskunde. 

Frankenthal : Altertumsverein. 

Ciotha: Vereinigung fiir Ciothaische Geschichte. 

Hannover : Historischer Verein fiir Niedersachsen. 

Kiel : Gesellschaft fiir Kieler Stadtgeschichte. 
K81n : Historischer Verein fiir den Niederrhein, insbesondere die 

alte Erzdi8zese K8In. 

Lindau: Verein fiirGeschichte desBodensees undseinerUmgebung. 

Niirnberg: Verein fiir die Geschichte der Stadt Niirnberg. 
Speier : Litterarischer und Historischer Verein der Pfalz. 

Slrassburg i. E. : Historisch-lilterarischer Zweigverein des Vogesen· 

Klubs. 
Stuttgart: Wiirttembergischer Geschichts· und Altertumsverein. 

Upsala : Universi•iitsbibliothek. 
Washington : Smithsonian lnstitution. 

Wien : Verein fiir Landeskunde von Nieder8sterreich. 

Ferner :stifteten der B i b l i o t h e k . Hr. Medizinalrat Dr. Baas 

Dr. Karl Hermann Baas in Breslau, Uebcr die Resorption von jod· 

kalium immenschlichen und tierischen K8rper und iiber den hemmen-

den Einfluss des Morphins auf die MagencntIeerung. 1904 ; Frau Beck 

Ww. :Pictures of(Jrecian History in miniature, designed by AlfredMills. 

London l8!0; Hr. Grambusch, Buchhi•iidler: Deutscher Litteratur-

Katalog 1904,05 geb.; Hr.Oberst Freiherr von Heyl zu Darmstadt: 

Riegel, Alois: Die sp•tr8mische Kunstindustrie nach den Funden 

in Oesterreich+Ungarn im Zusammenhange mit der Gesamtentwickelung 

der bildenden Kiinste bei den Mittelmeerv81kern. f. mit 23 Tafein 
und 100 Abbildungen im Text. Wien 1901, und Romischer kayser. 
Iicher j Majestat Abschiedt j auff dem Reichstag zu Worms etc. I 

Anno M.D.xxj. f. 15 S.; Hr. Dr. Erwin Freiherr von Heyl in 

Darmstadt : Die!, Florentius : Die pfarramtlichen Aufzeichnungen 

(Liber consuetudinum) des Florentius Die1 zu St. Christoph in 

Mainz (1491-1518). Herausgegeben, iibersetzt und eingeleitet von 

Dr.FranzFalk. 1904; Frl. K.Hoffmann, Vorsteherin desst•dtischen 

Kindergartens: Bibel, verteutscht von Martin Luther. Gedruckt 

Heilbronn 1715; Kranzbiihler'scher Verlag: Wormser Kalender fiir 

1905, herausgegeben von der »Wormscr Zeitung•, 527 S; Herr 

Schmuck, Buchbinder: Abschiedsworte an den K•Iner M•nner• 

gesangverein. Von einem seiner Verehrer aus Darmstadt. Druck 

von J. Schmuck in Worms; Ausschuss des Tages f0r Denkmal-

pflege: Stenographischer Bericht iiber die Verhandlungen des 

5. Tages f. D. in Mainz 26. und 27. September. 1904. 

Den S a m m l u n g e n d e s M u s e u m s schenkten : Hr. Stadt-

verordneter Zucker: Zwei alte Wappen auf Stein, seither ein-

gemauert am Hause des Herrn Zucker ; Herren Scheppler u. Nage4 

Eisenhandlung : Bemalter Deckel des Sch!osses einer eisernen 

Cieldkiste; Hr. Messinggiesser Stamm: Einen alteti, sch8n vei·· 

zierten Serviettenhalter aus Bronze ; Herr j. Specht, Gemeinde-

rechner in Abenheim: Mehrere frankische Perlen und eine Riemen-

zunge, ferner 10 alte Kupfermiinzen, darunter l r•mische. Miinzen 

schenkten ferner: Herr Stadtgartner Bcth: (1 spanische Kupfer· 

miinze von 1824); Hr. Poiizeikommissar Bischoff : 1 Silbermedaille; 

Frl. Martin: 1 pfaIzisches 20 Kreuzerstiick von 1727 und Herr 

Wassenmiiller, Schriftsetzer und Wirt : 1 churpf,•ilzischen •i• Kreuzer 

von 1773. 

Im Monat Dezember iibersandten wissenschaftliche Vereine 

aus :folgenden St•dten ihre neuesten Ver6ffentlichungen 

Berlin: Oesellschaft fiir Heimatskunde dcr Provinz Brandenburg. 

Bern : Historischer Verein des Kantons Bern. 

Darmstadt : Grossh. hessische Zentralstclle fiir die Landesstatistik. 

Cirossh. Hofbibliothek. 
Eisleben: Verein fiir Geschichte und Altertumer der Orafschafi 

Mansfeld. 

Oi•rlitz : Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften. 
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wir nur auf die besondere Aufmerksamkeit und F8r-

derting hinweisen, die Grossherzog Ernst Ludwig den 

Kunst-, Geschichts- und Altertumssammlungen seines 

Landes zuwendet. F0r die ausserordentlich wertvollen 

staatlichen Sammlungen in Darmstadt ist unter seiner 

Regierung und seiner pers•nlichen Teilnahme nach den 

Planen des vortrefflichen Baumeisters Messel ein pr•ch-

tiger, jetzt seiner Vollen dung entgegengehender Museums-

bau entstanden, in dem, wie man sich schonjetzt Oberzeugen 

kann, die Schi•tze der Sammlung erst zu der ihrer hohen 

Bedeutung entsprechenden Geltung gelangen werden. 

Wenn in etwa Jahresfrist die Sammlungen voilst•dig 

in die neuen herrlichen R;•ume Obergefohrt sein werden, 

wird das Grossherzogliche Museum allen Freunden der 

Kunst und Wissenschaft in einer weit hi5heren, seither 

vielfach kaum geahnten Sch6nheit und Bedeutung er-

scheinen, wie ein echter, aber in schlechter Umh0llung 

unscheinbarerEdelstein in derseinem Werte und seinem 

Wesen entsprechenden Fassung zu Aller Ueberraschung 

dadurch pli5tzlich wie veri•ndert in wunderbar schijnem 

Glanze erstrahlt. Wie werden doch zum Beispiel die 

Gem•lde der reichenGalerie in denforsieberechneten, 

nur mit vortrefflichem Oberlichte beleuchteten S:•Ien vorteil-

haft veriindert erscheinen ! Wie werden die grossartigen 

Sch•itze des Mittelalters, zum Beispiel die kostbaren 

Elfenbeinschni•zereien, und des Altertums dann .ganz 

anders als seither gewiirdigt werden. Allezeit wird 

deshalb der Name des Fiirsten, der mit hohem Ver-

st•ndnis der Sammlung dieses herrliche Heim bereitet 

hat, in der Geschichte des Darmst•dter Museums als 

der seines zweiten Begriinders genannt werden. 

Aber auch unserem Paulusmuseum ist stets 

die besondere Gunst seines hohen Protektors zuteil 

geworden. Schon im Sommer des Jahres 1881, ehe 

noch das Museum eingeweiht und der allgemeinen 

Besichtigung iibergeben war, hat Se. Kgl. Hoheit die 
damals erst kleine Sammlung eingehend besichtigt und 

seitdem sind wenige Jahre vorobergegangen, in denen 

der Vorstand des Paulusmuseums nicht die Ehre hatte, 

Se. Kgl. Hoheit durch das Museum zu fohren und auf 

die neuen Zug•inge der Sammlung hinzuweisen. Mit 

besonderem Danke gedenkt deshalb der Vorstand des 

Altertumsvereins an dem heutigen Tage dieser aller-

h•5chsten Teilnahme an seinen Bestrebungen, sie war 

ihm stets ein m•chtiger Ansporn, auf der von ihm be-

tretenen Bahn weiterzuschreiten, und wird es auch in 

Zukunft sein, denn sie gew;•hrt ihm die sichere Ueber-

zeugung, dass er mit jeder F•rderung des Paulus-

museums nur den Wiinschen seines hohen Protektors 

entspricht. M6ge ihm und seiner hohen Gemahlin der 

heutige Tag zur Freude seines Volkes der Anfang eines 

Iangen, gliicklichen und reichgesegneten Ehestandes 

sein! --ng. 

Am Tage der Vern•ihlung 

Sr. K•nigl. Hoheit des Grossherzogs Ernst Ludwig 

von Hessen mit lhrer Durchlaucht der Prinzessin 

Eleonore von Solms-Hohensolms-Lich. 

•13•'••••••• 
•••U• ••• 

,l1 ._,•• 1 aller Herren, dass er den heute 

fiirs Leben geschlossenen  und'  . ••• 

eingesegneten Ehebund unseres Fiirstenpaares fiir dieses 

selbst und fOr dasganze hessischeVolk zu einerreichen 

Quelle ungetriibten Gliickes und Segens werden lasse. 

Diesen Wiinschen m•5chte auch die Schriftleitung dieses 

Blattes im Namen des Altertumsvereins der Stadt Worms 

ehrerbietigsten Ausdruck geben, denn die Bestrebungen 

des Altertumsvereins, die reiche Geschichte .der alten 

Stadt Worms, die Se. K8nigl. Hoheit einst eine der 
sch8nsten Perlen in Hessens Forstenkrone genannt 

hat, und des sie umgebenden Wonnegaues zu erforschen, 

die seit Jahrtausenden her hier im Boden ruhenden 

reichen Denkm•iler l•ingst verklungener Zeiten an den 

Tag zu f6rdern, in dem Paulusmuseum zu vereinigen 

und durch sie bei den heute Lebenden den Sinn for 

diese stummen und fiir jeden, der sie zu deuten ver-

mag, doch so beredten Zeugen der Vergangenheit an-

zuregen und ihnen Achtung vor den Leistungen der 

Vorfahren einzufh5ssen, diese Bestrebungen haben sich 

stets der besonderen Teilnahme und Giinst Sr. K8nigl. 

Hoheit des Grossherzogs erfreut. Alsbald nach seinem 

Regierungsantritt hat Se. K6nigl. Hoheit der Grossherzog 

das schon von seinem in Gott ruhenden Vater aus~ 

geiibte Protektorat Ober das Paulusmuseum gnadigst 

zu iibernehmen geruht; wieder:holt hat er dann die von 

dem Verein geleiteten Ausgrabungen besichtigt und als 

durch die Erfolge dieser Ausgrabungen veranlasst vor 

zweiJahren die DeutscheAnthropologischeGesellschaft 

ihre Jahresversammlung in Worms abhielt, hat Se. K6nigl. 

Hoheit zwei Tage den Sitzungen der Versammlung bei-

zuwohnen geruht und hat dadurch der Wormser Ver-

sammlung dieser ganz Deutschland umfassenden Ge~ 

sellschaft eine besondere Weihe verliehen. 

Wieviel die Kunst im allgemeinen Sr. Ki5nigl. Hoheit 
dem Grossherzog Ernst Ludwig und den von ihm aus-

gegangenen Anregungen verdankt, davon zu reden ist 

hier nicht der Ort, es ist dies in ganz Deutschland und 

weit iiberdessenGrenzen hinaus, iiberall, wo die Kunst 

geschi•tzt und gepflegt wird, bekannt; hier mi•chten 
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unter die Germanen trug, die ihrerseits nur fiir den n8tigen Bedarf 

das Feld bestellten und in Holzhausern wohnten. Die Funde wurden 

aufgestellt und verzeichnet, aber dem Zusammenhang, aus dem sie 

stammten, ging man nicht nach oder konnte man nicht nachgehen. 

Wenn nun auch schwerlich im Bereich dieser Bauernh8fc noch 1n-

schriftsteine oder Alt•ire mit wertvollen Aufschliissen zu erwarten 

sind, so diirfte es sich doch Iohnen, auch einmal diese Ansied-

Iungen in den stillen T;•Iern im einzelnen festzustellen und fiir die 

Forschung ׃•tigkeitzu verwerten. Es ist trotz der zerst8renden T 

des Pfluges, der nun seit vielen Jahrhunderten iiber diese Stellen 

weggeht, nicht so aussichtslos, als es auf den ersten Blick er· 

scheint. Wir bekommen dadurch einen weit genaueren Ueberblick 

iiber die Dichte der Besiedelung und damit auch iiber den r6mischen 

Ein•luss auf die ans•ssige Bev•lkerung als durch das sorgfaItigste 

Verzeichnis von Einzelfunden. Wie diese Untersuchungen auch fiir 

Strassenforschuiig nutzbar gemacht werden k8nnen, werden wir unten 

sehen. Besser sind ja die St•dte drati , in denen man auf Schritt 

und Trilt den Zeugen der r•mischen Vergangenheit begegnet. Durch 

die haufigen Funde bei Strassen- und Kanal·Anlagen , bei H•user-

bauten usw. sind Ortsgeschichte und Ortsplan der ri•mischen An· 

siedlung meist fast in den kleinsten Einzelheiten bekannt, am 

klarsten in Worms durch die rastlose Tatigkeit des dortigen Alter-

fumsvereins, namentlich der Herren San.-Rat Dr. Koehl und Prof. 

Dr. Weckerling. Auch das Netz der die Hauptorte verbindenden 

Kunststrassen ist namentlich durch die in den St•dten aufgedeckten 

Ans•tze gerade in der N,•he dieser Orte ziemlich sicher. Draussen 

auf dem fIachen Lande wird es fiir Rheinhessen erst neuerdings 

durch die unermiidlichen Nachforschungen des Herrn Pro•essor 

Dr. Schumacher, des l. Direktors des R8misch-Germanischen Mu-

seums in Mainz, auch immer dichter. Gehen wir nun auch einmal 

den vereinzelten Ansiedlungen nach, fern von den festen Pl•tzen, 

die die Strassen begleiten, aber noch mehr zu suchen sein werden 

in den wiesen- und wasserreichen l•ilchen an den Zufuhrstrassen 

zu den Hauptverbindungswegen. ln dem weltabgeschiedenen TaIchen, 

das oben n•her umgrenzt worden ist, Iagen bei Dautenheim drei 

r8mische Villen, eine etwa 5 Minuten oberhalb der oberen Weidasser 

Miihle auf dem rechten Ufer, die zweite gegeniiber der unteren 

Weidasser Miihle und die dritte etwa 5 Minuten unterhalb, beide auf 

dem Iinken Ufer des Baches. Die mittlere bildet ein mustergiiltiges 
Beispiel dafiir, wie, abgesehen von den anderen Gesichtspunkten 

der Lage, der Verbindung mit den Hauptstrassen uiid des militii-

rischen Schutzes , die heute iiblichen Flur- und Oewannamen 

herangezogen werden k8nnen, um solche r8mischen Reste aufzu· 

finden. (Schluss folgt.) 

Worms, Zu dem in der vorigen Nummer unseres Blattes er· 

schienenen Aufsatz iiber mit ~Iaus zusammengesetzte Oewannamen 

sind uns von verschiedenen Seiten weitere Mitteilungen zugesandt 

worden, die in der M•rznummer zugleich mit uns etwa noch weiter 

zukommenden Erganzungen ver8ffentlicht werden sollen. 

Die Schriftleitung. 

Ausgrabungen am Seehofe bei Lorsch. 
(Schluss.) 

n einer Tiefe von 2 m kam  end- ,• 

•'· lich unter der Oberfl•iche eine 

ziemlich gleichm•ssige Stein- • 

Iagerung , dabei bearbeitete • 

 Mauersteine,zumVorscheinund''יי•י 

•'•• darunter die guterhaltenen Holz-

w•nde eines Brunnens. Der aus ••• 

Eichenholz bestehende Brunnen- ,•. )•• 

unterbau hat eine lichte Weite •• 

von l,05 m im Quadrat,  die ••---~-=---

W•de sind 0,50 m hoch und 10 cm dick. Auf 
diesem Holzkasten ruhte die zylindrische Aufmauerung, 

von der die untersten Schichten noch erhalten 

sind. M•5rtelverband hatte die Mauerung nicht. ln 

dem festen blauen Letten , der sich auf der 

Brunnensohle zu einer machtigen Schicht gebildet 

hatte, lagen : der Boden eines ovalen Wassereimers, 

mehrere pri•historische Scherben , die Bruchstocke 

von zwei mittelalterlichen (h•chstwahrscheinlich karo-

Iingischen) Gef•ssen, ein bronzener, viereckigerNagel-

knopf mit schiefen Flachen, 1 Stiick Eisen und 1 Pfir~ 
sichkern. Da, wie bemerkt, die Erdschicht unter dem 

Fundament der Kirche keinerlei Schutt enthielt und in 

dem untersten Brunnenraum ebenfalls keine Spur von 

Bauschutt angetroffen wurde, so erscheint es offenbar, 

dass der Brunnen vor dem Kirchenbau bis nahezu an 

die Holzverschalung, die auchdiegewi5hnlicheWasser-

grenze bildet, ausgebrochen und der Wasserbeh•lter 

mit Steinen ausgefiiIlt wurde. 

Rheinhessische Chronik. 

Kreis Alzey. R8mische Spuren in unseren Fluren. 

In der Ciemarkung Dautenheim im Kreise Alzey sind bei gelegent. 

Iichen Feldarbeiten, ferner auf dem Friedhofe bei Ausschach•g 

mehrerer Graber, zuletzt bei der Anlage der neuen Strasse nach 

dem Bahnhof Kettenheim Steinmeisel *), Tierknochen, Gefasscherben 

und Wohngruben aufgefunden worden, die auf Bcsiedelung in vor. 

geschichtlicher Zeit hinweisen. Wiederholte Grabuiigen des Wormser 

Altertumsvereins haben aber bis jetzt keinen nennenswerten Erfolg 

gehabt. Trotz der mannigfaltigsten Anhaltspunkte muss ein giinstiger 

Zufall zu Hilfe kommen , wenn die Nachforschungen nicht zu zeit· 

raubend und teuer werden sollen. Dagegen mehren sich die Funde 

und Beobachtungen iiber bauliche Reste aus r•mischer Zeit. Zwar 

mit den wenigen, vereinze|ten Miinzen, die sei1 drei Jahren hier 

sst sich iiicht viel gefunden ׃•anfangen.und bestimmt worden sind, l 

Bis jetzt Iiegen sechs Miinzen **) vor, die von Augustus bis Mag-

nentius, also etwa vom Anfang unserer Zeitrechnuog bis in die 

Mitte des 4. Jahrhunderts reichen. 1. Eine Augustusm•nze, Mittel· 

bronze mit dem Nachstempel des Tiberius TIBIM aus den hinteren 

Hundertmorgen vom Acker des Herrn Heinrich Au ; 2. Grossbronze 

des Antoiiinus Pius, 138-161, aus dem Huckenhofer Weg, nahe der 

Gewann auf der Eckmauer vom Acker des Herrn Hagemann; 

3. Kleinbronze des Tetricus, 267-273, aus der Gewann am Klauer-

weg zwischen Dautenheim und der Holzstrasse vom Acker des 

Herrn Hagemann; 4. Kleinbronze, anscheinend desselben Kaisers 

aus der Oewann rechts des Westhofer Wegs, unterhalb der Wein~ 

berge vom Acker des Herrn Konrad Schubert; 5.Kleinbronze, 

vermutlich eines der Si•ine des Konstantin aus der ersten HaIfte 

des 4. Jahrhunderts, aus dem sogenannten Kettcnheimer Feld vom 

Acker des Herrn Gg. Storr; 6. Kleinbronze des Magnentius (350) 

mit dem Reiterbild des Kaisers, der einen kniecnden Feind nieder-

sticht, schon vor Jahren gefunden, angeblich auf der H8he der 

unteren Weidasser Miihle, zwischen zwei r8mischen Ansiedlungen 

hinter der Hecke und am Iangen Rech , die noch n•hcr zu be. 

sprechen sind. Mit Ausnahme der letzten sind alle M•nzen wenig 

gut erhalten; die vierte und Ietzte konnten nur aus der Aehnlich. 

keit der Kopfbilder oder aus der Eigenart der Pr,•gung von Herrn 

Professor Dr. K8rber in Mainz bestimmt werden. Auch ein doppel. 

seitig zugespitzter Eisenbarren von 45 cm L,•nge und 4 kg Ge-

wicht, eine sogenannte Rohluppe, die schon im Jahre 1845 beim 

Umgraben eines Feldes fiir Gelbriiben in geringer Tiefe entdeckt 

wurde, wahrend der Pflug sie nie beriihrt hatte, und die bis 1902 
auf einem Speicher gelegen hatte, jetzt im Muscum zu Mainz, ge-

h8rt wohl nach den Ausfiihrungen des Herrn Dr. Beck in der vom 

R8misch~Oermanischen Zentralmuseum 1902 herausgegebenen Fest-

schrift in die r8mische Zeit. Wenn man bedenkt , dass dieser 

Eisenmassel und zwei Miinzen in einem Abstande von 200 bezw. 

600 m unter sich in geringer Entfernung einen Weg begleiten, der, 

ohne Dautenheim zu beriihren, iiber die Hessensteiger Miihle von 

Alzey nach Eppelsheim fiihrt und von Kofler als ein Teil der 

Ri5merstrasse Bingen•Alzey-Worms angesehcn wird, so k6nnte 

man vieiIeicht diese Funde Ansiedlungen aii dieser Strasse zu~ 

sprechen und sie als Beweisstiicke fiir den r•mischen Charakter 

dieser Strasse anfiihren. Aber andere Griinde raten davon abzu. 

seheii und die Strasse mehr in der Nahe der Bahnlinie zu suchen. 

lmmerhin.mag sie von den R8mern schon benutzt worden sein 

und auch r6mische villae rusticae verbunden haben. Sicher ist, 

dass da, wo die Dautenheimer, Eppelsheimer und Kettenheimer 

(]emarkung zusammenstossen, etwa 200 m von dieser entfernt, an 

der sogenannten Reibelskirche, ein r8mischer Meierhof Iag, wovon 

weiter unten noch zu sprechen ist. Nimmt man aber diese drei 

Funde mit den anderen M0nzen zusammen, so kann man sagen, 

dass sie iiber den Bergabhang siid8stlich und siidlich von Dauten. 

heim zerstreut Iiegen, nur zwei Iiegen auf dem Iinken Ufer des 

Baches, also nach Nordwesten und Norden. Oeschlossener ist da. 

gegen die Lage im Tal des Weidasser- oder Aufspringbaches, der 

von den 8stlichen Vorh8hen des Donnersberges bei Freimersheim 

iiber Wahlheim, Kettenheim und Dautenheim scine Wasser der Selz 

zufiihrt und bei Framersheim miindet. •Es mag (zur r•mischen 

Zeit) wohl manche villa rustica die H:•inge um die Seebachquelle 

gezierthaben•, vermutetSan.-RatDr.Koehl mitRecht in einem Auf-

satz: Ein germanisches Totenfeld bei Westhofen in der Julinummer 

des 1. Jahrganges dieser Zeitschrift. Ja viele r8mische Meierh8fe 

(villae rusticae) mlssen neben den festen Stiitzpunkten der R8mer 

die eroberten Gebiete bedeckt und die dauernde Besiedlung ur•d 

die Ausniitzung des fruchtbaren Landes untcrslutzt haben. Vor 

allem m8gen in Rheinhessen die fruclitbaren T:•r der Eis und 

Pfrimm, des Seebaches', der Selz usw. viele Geh•fte ehemaliger 

r8mischer Soldaten aufgewiesen haben. Mancher zufallig gemachte 

Fund aus r•mischer Zeit, der den Ackerbesitzern auffiel durch 

seine Merkwiirdigkeit und statt zerst8rt zu werden oder verloren 

zii gehen, wie so oft, gliicklich in ein Museum gelangte, mag aus 

solch einer Villa stammen, mancher Steinsarg mit mehr oder weniger 

wertvollen Beigaben mag die Ueberreste eines r8mischen Veteranen 

geborgen haben, der nach Ianger Dienstzeit in seinen spateren 

Lebenstagen als •rationeller• Landwirt und Viehziichter und als 

Erbauer seines massiven und heizbaren Landhauses r8mische Kultur 

*) Im Besitz des Herrn H. B•ebel. 

**) Im Besitze des Verfassers. 
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die urspriingliche Lage der Leichen nicht mehr zu e•-

kennen war. Nachdem zur Orientierung mehrere Ein-

schnitte an verschiedenen Stellen gemacht worden 

waren und dabei einige teilweise gut erhaltene Gr•ber, 

viel r<5misches Ziegelmaterial, darunter auch Reste von 

runden Hypokaustenpfeilern und verschiedene Heiz-

kacheln zum Vorschein kamen, mitunter auch meter-

tiefe Schichten reinen Mauerschuttes angetroffen wurden, 

in denen Gri•ber angelegt waren, musste man zu der 

Ansicht kommen, dass hier ein mittelalterlicher Fried-

hof auf einem r8mischen Trommerfelde Iiegt. Oifenbar 

geh•5rte der Friedhof zum Kloster und erstreckte sich, 

nach den· angeblichen froheren Skelettfunden, in n6rd-

Iicher Richtung Ober eine weit gi••sere F•'che, als 

die auf dem Plan durch die aufgedeckten Gr•ber be= 

zeichnete. Doch musste nunmehr der aufgefundenen 

R6meranlage nachgegangen werden, bei deren Ent-

wicklung die Zahl der Gr•ber auf 20 stieg. Sie sind 
s•••imtlich nach Osten gerichtet, ohne Beigaben, nur 

einige Skelette in urspriinglicher Lage erhalten. Geringe 

Holzreste vom Sarg und N•gel kamen nur in Gr•bern 

vor, die im Kalkschutt Iagen. Von den er••ihnten 

abnormen Schadeln sind nur 2, jedoch nicht vollst•n~ 

dig erhalten gefunden worden; sie wurden mit einigen 

anderen fiir die wissenschaftliche Untersuchung auf-

bewahrt. 

Besonders erw•inenswert ist ein Grab, in dem 

2 Leichen iibereinander lagen. Die obere war zerst•rt, 

die untere - 1,70m lang - in urspriinglicher Lage 

gut erhalten. Auf dem Scheitel des Kopfes liegt, wie 
fest angewachsen, ein eiserner ovaler Knopf, und eben 

solche eiserne Kn8pfe Iiegen an beiden Ohren. An 

dem Hinterkopf kleben blechartige Eisenreste und das 

Ganze macht den Eindruck einer ei•ernen Kopfbe~ 

deckung. Neben dem rechten Arm Iag ein auf zwei 

Seiten gewi5Ibter eiserner Knopf, der zum Griff einer 

Waffe geh6rt haben kann. Ausserdem wurden am 

Sch•de1 und bei den Obrigen Knochen einige kleine 

pr:ahistorische Scherben gefunden und Iinks vom 

Kopfe Iag ein Stein. Zwei weitere gut erhaltene 

Skelettgr•ber liegen nebenan, und auch hier waren 

Nachbestattungen erfo1gt. Bei den unteren Leichen 

--· 1,70 und 1,50 m gross - lagen ebenfalls einige 

kleinere Bruchstiicke priihistorischer Gefi•••. 

Die geringe Tiefe der Gr•er, •/• bis 1 m, erkl•t 

sich durch die Abhebungen, die hier wie bei der Stelle 
A stattfanden. Erst vor mehreren Jahren wurde das 

ganze siid•stliche Viertel des ehemals mit Bauten be-

setzten Wohnplatzes abgehoben, um einen nebenan 

gelegenen Sumpf auszufiillen, auf dem Erlen standen. 

Die jetzt dort Iiegenden Wiesen fiihren noch die Be-

zeichnung »am Er1enw•Idchen«, das auch bei Frohn-

h;•iuser, Quartalblatt des historischen Vereins von 1877 

S. 19 erw•hnt wird. 

Aber nicht allein die r•5mischen Triimmer sind hier 

viel h:•ufiger wie beim Kloster, auch die mittelalter-

Iichen Funde zeigen sich in grosser Menge. Ausser 

vielen Scherben seien hervorgehoben : 3 vo1lsti•ndige 

Tongef,•isse, 2 Schliissel, l bronzene Haarnadel, l kleiner 

M6rser aus Sandstein u. a. 

Wie ausNachstehendem ersichtlich seinwird,haben 

diese Fundstiicke mit den Bestattungen durchaus nichts 

zu tun, und eswird angenommenwerden mossen, dass 

auf Stelle B den r8mischen auch mittelalterliche Woh-

nungen folgten , denen die fraglichen Gegens•inde 

entstammen. 

Wahrscheinlich werden aber bei der Anlage des 

mittelalterlichen FriedhofsWohnbauten hier l•ngst nicht 
mehr vorhanden gewesen sein. Doch wird diese Frage 

erst nach Priifung der Funde mit anderen wichtigen 

Fragen , die sich hier aufgeworfen haben, gel•st werden 

k6nnen. 

Zun•chst sei hervorgehoben, dass hier ein stark 

befestigter Wohnsitz vorliegt, von dessen Umwallung 

Der unten erw;•ihnte, bis in die Neuzeit im Ge~ 

brauch gewesene Brunnen wurde wahrscheinlich mit 

der ersten Klosteranlage neu errichtet. 

Der dieWestfront derKlosteranlage*)abschliessende 

H a u p t w o h n b a u lehnte rechtwinklig an die Kirche, 

oder war mit ihr verbunden. Unterkellerte R;•ume, teil~ 

weise mit festem, ehemals gepl•ittetem Estrichboden, 

Scherben , Eisenreste, Tierknochen, mittelalterliche 

Bodenfliesse und Hohlziegel u. dergl. lassen in den 

hier gefundenen Fundamenten den vornehmsten Wohn-bau erken•en. 

Von den Wirtschaftsgeb•uden auf der Nord-

seite des Klosters sind keine Fundamente erhalten und 

die geringen M•rteliiberreste n8tigen zu der Annahme, 

dass hier Holzbauten mit Lehmfachwerk standen. Von 

Ietzterem wurden viele Stiicke gefunden. 

Einige Schritte n8rdlich vom Brunnen, der zweifel-

Ios unter Dach stand, liegt ein fester Lehmboden, der 

ebenfalls iiberbaut war. 

Auf die Lage der Kiiche weist ein unterkellerter 

Raum mit vielen Scherben von T8pfen hin, die dem 

taglichen Gebrauch dienten und die Spuren der 

Feuerung tragen. Eiserne N•gel, Kloben und ein 

Fleischhaken geh•ren ebenfalls zu dem Beweismaterial 

fiir die Kiiche. Am deutlichsten aber spricht f0r ihre 
Lage ein gut erhaltener Hohlziegelkanal for das Abfall-

wasser, der in den •usseren Graben m0ndete. 

An die Kiiche schloss sich i• •stlicher Richtung 
wahrscheinlich das Backhaus, an dessen Stelle der 

Schutt durch Mischung von Kohlen und Asche meter~ 

tief vollst•ndig schwarz gefi•rbt ist. 

Im Schutt der Wirtschaftsgel*iude •nd in dem zu-
n•chst Iiegenden Teil des Wallgrabens lagen die meisten 

mittelalterlichen Scherben und Tierknochen. 

Von den Funden, die innerhalb des Klosters er-

hoben wurden, sind noch besonders hervorzuheben: 

Die Umrahmung eines Tabernakels aus gew•hnlichem 

Marmor (s. Abb. Nr. 5). Die Steine wurden vor 

mehreren Jahren am Pferdehi•u•chen gefunden und be-

finden sich bei Herrn Maurermeister Schneller in Lorsch. 

Ferner 2 Gef•sse, die, wie das Tabernakel, wohl der 

sp•teren Zeit des Klosters angeh•ren diirften ; sie 

wurdenimJahre1888 beim Roden am Pferdeh•uschen 

gefunden und sind im Besitze des Herrn Seminar-

Iehrers Buxbaum in Bensheim. 

Der •ussere fahrbare Zugang zum Kloster k8nnte, 

wie oben schon angedeutet wurde, in der Nordwest-

ecke der Umwallung gelegen haben, wo M6rtel und 

Steinger•511 auf dem Rande der ;•usseren Graben-

b6schung viel1eicht als Ueberbleibsel einer Ueber~ 

briickung des Grabens oder eines Torbaues zu be-

trachten sind. Lag hier der Zufahrtsweg, so wird er 

zwischen dem Hauptbau und den Wirtschaftsgeb•uden 

in den Hof gefiihrt haben, denn in dieser Richtung 
ist ein innerer Graben nicht vorhanden. Auch liegt 

zwischen Haupt- und Wirtschaftsgeb•ude, zumteil gut 

erhalten, eine Speissmulde, in der eine schwere Stein= 

schwelle gelegen haben kann, die vielleicht dem inneren 

Tore angeh•rte. 

Der zum Kloster geh•rige Laienfriedhof Iag 

etwa 150 m in siidlicher Richtung entfernt, auf der i• 

Abb. 2 bezeichneten Stelle. Auch hier sind die 
h5chst gelegenen Teile der Aecker mit Trommern aller 

Art bedeckt. Das Steinger•Il ist hier viel m•htiger 
und die r8mischen Ziegeln viel zahlreicher als beim 

Kloster. Ein Acker liegt zur Zeit brach, weil er der 

vielen Steine wegen schwer zu pfliigen ist. Er geh•rt 

zu der Ackergewann, auf der angeblich beim Roden 

und in Riibenl•chern Menschenschi•el mit auffallend 

zuriickliegender Stirne gefunden worden sind. 

Beim ersten Einschnitt wurden schon Skeletteile 

und zerst8rte Gr•ber in einem Zustand gefunden, dass 

*) Denn um eine solche handelt es sich hier. Vergl. 0ber 

die Oeschichte des Klosters N•heres unten. 
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geschwemmten Sand 2 Ge••sse aus grauem Ton. Einer 

der T6pfe hat in gleicher H•he des Randes 2 Henkel 
und am Halse einen zylindrischen Ausguss, sowie 

folgende Masse: H6he 14, Bauchdurchmesser 16, Iichte 

Weite der Miindung 7, Bodendurchmesser 8•/• cm. Die 

dem Ausguss gegeniiberstehende Bauchseite des Topfes 

ist vom Feuer stark geschwarzt; er wurde also an 

offenem Feuer verwendet. Das andere kleinere Gefass 

hat dieselbe Form, besitzt aber weder Henkel noch 

besonderen Ausguss. 

Bemerkenswert diirfte sein, dass sich in der Graben-

einfiillung sehr wenig M6rtelreste befanden. 

Der Graben ist jetzt noch 1,30 m tief und da die 
m angegeben werden, so • Abhebungen hier bis zu 1 

wiirde er eine urspriingliche Tiefe von 21/• bis 3 m 

gehabt haben. 
DieEnlfernung 

der Palisaden 

von der Gra-

benmitte be-

trfigt 4 m und 
die obere 

Breite des 

Grabens wird 

man etwa auf 

7 m annehmen 

k•nnen. 

AufderWest-

seite, nahe a n 

der Nord-

westecke, 

scheint eine 

Unterbrech· 

ung des 

Grabens 

(vielleicht ein 
Erdsteg) vor-

zuliegen. Ein 

Kleeacker hin-

dert vorl•ufig 

weitere Auf-

kl•rung. 

Zur L6sung 

der wichtigen 
Frage, in 

welcher Siede-

Iungsperiode 

die Befestig-
ungentstanden 

ist, wird der 

Bericht-
erstatter nur 

insoweit bei-

tragen k6nnen, 

als er hier alle 

bei den Ausgrabungen gemachten Beobachtungen ge-

nau aufz•hlt.*) 

In der Nordostecke des befestigten Platzes, nahe 

am Graben, sind sichere Spuren einer prahistorischen 

Wohnung erhalten. Auf einer festgestampften, aus 

Lehm und Sand bestehenden Tenne Iiegt eine Feuer~ 

stelle und in deren N:•he eine Wohngrube. Auf dem-

selben festen Boden, siidlich neben der Grube, kam 

auch eine Erdbank zum Vorschein, von der sich die 

dariiber lagernde Erde deutlich abl8ste. In der Grube 

wurden 2, auf der Feuerstelle, der Tenne und der Erd-

bank mehrere pr•historische Scherben gefunden, ausser-

Abbildung 3 

*) Anmerkung der Schriftleitung: Diejenigen Herren Archaeo-

Iogen, welche sich fiir die erw•inte Frage interessieren und auf 

rund des Fundberichtes, der Pl•ne und der Besichtigung an (סנrt 

und Stelle zur L8sung dieser Fragen beitragen wollen, werden 

hiermit eingeladen, sich an die Schriftleitung mit zur Ver8ffent· 

Iichung bestimmfen Beitragen wenden zu wolien. Die F•hrung 

Derjenigen, welche die Ausgrabungen besichtigen wollen, iiber· 

nimmt jederzeit gerne Herr Leutn. Oiess in Heppenheim. 

vor den Ausgrabungen im Gegensatz zum Kloster an 

keinem Punkte der OberfI•che elwas zu bemerken war. 

Die Befestigung besteht in einem, auf drei Seiten 

nachgewiesenen Graben, auf dessen innerem Rand 

Palisaden standen. Er ist nach Mass und Form einem 

r•5mischen Kastellgraben ganz •hnlich, und da auch 

auf der G r ab en so h l e ausser r•mischen Ziegel-

stiicken auch einige Terrasigillata~Scherben gefunden 

wurden, so Iag der Gedanke an ein r•misches Erd-

kastell nahe, um so mehr, als sich auch auf dem 

inneren Grabenrand eine Reihe zweifelloser Palisaden-

I6cher nachweisen liessen. Sie haben 12 bis 16 cm 

Durchmesser und sind (trotz der Erdabhcbungen) noch 

70--80 cm tief. An den festen W•nden der L8cher 

konnte Iman die Wahrnehmung machen, dass einige 

P•ihle jschief 
sassen und 

obennachdem 

Graben ge-

neigt waren. 

Die Kohlen-
reste von den 

unten gespitz-

ten Pfahlen 
sitzen meis-

tens an den 

'Wanden der 

L•cher. Nicht 
minder trugen 

die abgerun-

deten Ecken 

des Grabens 

und die gleich-
m;•issige Ent-

fernung der 

Palisaden von 

der Mitte der 
Grabensohle 

dazu bei , in 

der Befestig-
ung, obgleich 
sie auf der 

S•iclse:ite un-

regelm.•ssig 

und dem Ge= 

1••nde ange-

passt ist, ein 

r•imischesErd-

kastell zu er~ 

blicken. 
Da aber in 

allen Ein~ 

schnitten , be-

sonders auf Abb 

der Graben-

sohle, neben r6mischen Ziegelresten uiid sehr vielen 

Schieferstiicken usw. auch eine Menge Scherben 

aus mittelalterlichen Zeiten, dagegen gar keine froh-

ri5mischen gefunden wurden, so entstanden bei a•en 

Forschern , die die Ausgrabungsstelle besuchten , iiber 

den r••mischen Ursprung des Grabens starke Zweifel. 

Herr Dr. von Heyl beschloss hiernach, die ganze 

nord•stliche Grabenecke ausheben zu lassen, um I0r 

die zeitliche Bestimmung der hi5chst merkwiirdigen 
Verteidigungsanlage vielleicht noch weitere Anhaltspunkte 

zu gewinnen. 

Die Ausbeute in dem auf 5 m L•nge ausgehobenen 

Grabenstiick war folgende: Die oberen Schichten der 

Einfiillung enthielten pr•historische und mittelalterliche 
Scherben. Auf der unteren B6schung und der Graben-

sohle lagen auffallend viele Dachschiefer, 2 St0cke von 

r•5mischen Leistenziegeln, einige sauber zugerichtete 

Mauersteine ·- Bundsandstein -- und mittelalterliche 

Scherben; ferner ganz unten in dem vom Wasser ein-
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Die Villa in der »Altkirch« bei Heppenheim. (Quartbl. d. 
1 ein H. V.f.d.Gr.Hessenl893 1. B. S.394.) 

Die Kellerraume sind mit M6rtelschutt ausgefiillt, 
Ost~ in dem sehr viele r6mische Ziegel vorkommen. 

aden Von der Heizeinrichtung sind zwei Feuerungs• 

itere kan•le in ihren Fundamenten gut erhalten. Eine m•"ch-

:iine, tige Kohlenschichte 1iegt auf jeder Kanalsohle. Die 

•tten eine Feuerung hatte ihren Zugang von der westlichen 

nem Giebelmauer, von wo aus sich bis zum Feuerungskanal 

eine ein schr•g abfallender, fester Boden erhalten hat. Der 

fiinf andere Kanal war von der Nordseite des Hauses, das 

wohl an dieser Stelle einen Vorbau hatte, zug•nglich. Hier 

Ton ist dieSandsteinschwelle desSchiirlochs mit einerFalse 

fiir die Anlehnung der Tiire noch vorhanden. Linksseitig 

 _•י••,_ •••••• 

 •"X• •,-• - --

dem 2 Feuersteinmesser, Reib- und Mahlsteine. Die 

Grube ist noch nicht volIstiindig ausger•umt, weil ein 

Mauerzug dar•berzieht. 

Eine Reihe von Pfostenl•chern liegt auf der Ost~ 

seite dieser engeren Fundstelle, nahe an den Palisaden 

und mit diesen ziemlich parallel laufend. Drei weitere 

Pfos•enl•cher liegen etwa in der Mi•te der Tenne, 

darunter ein viereckiges, in dem ein P•osten mit glatten 

Seiten und scharf bearbeiteten Kanten stand. In einem 

der runden Pfostenl•cher lag ein Spinnwirtel und eine 

pri•historische Scherbe. lm ganzen wurden hier fonf 

Spinnwirtel gefunden, von denen aber 4 Smck wohl 

nicht als vorri5misch gelten k6nnen, da sie aus Ton 

kunstvoll geformt und 1'est gebrannt sind. 

4 • 

 ~e•c h t•••••••׃׃••••- 

Iichen oder 

einer sp•teren 

Behausungan-

geh•5rten, wird 
nicht Ieicht zu 
entscheiden 

sein, da auch 

in der ri5mi-

schen Zeit und 

noch sp•ter 

hier Holzbau~ 

ten auf Pfosten 

gestanden 

haben k6nnen. 

Doch dilrften 
sie nicht der 

Zeit angeh,5-
ren, in der der 

Graben ent-

stand, denn 

Bauten in sol-

cher N•he der 

Schutzwehr 

wiirden der 

Verteidigung 
hinderlich und 

anderseits 

auch gr6sse-

rer Gefahr 

ausgesetzt ge-

wesen sein. 

Ueber der 

prahistorisch. 

Wohnstelle er~ 

hob sich ein 
r•5 m isch e rB a u , Abb 

von dem noch 

Mauerreste und die un•ersten Sleine von drei runden 

Hypokaustenpfeilerchen in urspronglicher Lage vor-

handen sind. 

Auch diese R•5meranlage kann nicht gleichzeitig 
mit dem Graben bestanden haben, denn ihr siidlicher 

Mauerzug zieht bis nahe an den Grabenrand, ja es 

scheint sogar, dass die fehlende Sodostecke des Hauses 

in die Grabenlinie hineinragte. 

Um die Hypokausten lagen sehr viele Bruchsmcke 

von Kalkestrich, farbige Wandfli•'chen, mehrere pi•• 

historische und mittelalterliche Scherben, aber wiederum 

keine, die mit Sicherheit als r•5mische bezeichnet werden. 

Ein grosses, rechteckiges, r6misches Gel•iude, mit 

1 bis 2 Meter starken Fundamenten, Unterkellerungen 

auf der 6stlichen und Feuerungseinrichtungen auf der 

westlichen H;•ilfte, nimmt den n•rdlichen und h8chst 

gelegenen Teil des von dem Festungsgraben umzogenen 

Platzes ein. Die Ecken des Hauses waren, wie der 

Grundriss zeigt, verst''rkt. Aehnlich wie bei der r8mischen 

noch ein 

Mauerrest von 

0,70 Meter 
H•he. Auf der 

anderen Seite 

ist von der 

Aufmauerung 

nur noch die 

Speissunter-

lage erhalten. 

In den Triim-

mern •ber den 

Kani''len fehlen 

auch die Reste 

von Hypo· 

kausten und 

Heizkacheln 

nicht; Ietztere 

sind mitrunden 

und dreieck-

igen Durch-

Iochungen 

vertreten. Far-

bige Wand-
stiicke in rot, 

ge1b und weiss, 

einSporn und 

eine Menge 

Scherben ge-

h8ren zu den 

hiererhobenen 

Funden. Etwa 

in der Mitte 
des Hauses, 

zwischen Kel~ 

Ier und Heiz. 

r••iumen , ist 

noch eine 

gr8ssere 

Unter diesem 

darunter eine 

• 

Abbildung 

Fltiche starken Estrichbodens erhalten. Unter diesem 

Boden lagen pr•historische Scherben, darunter eine 

Schn•r•5se. 

Vor dem n8rdlichen Feuerungskanal wurden vier 

P•ostenl•5cher von gr•5sserem Umfang (bis 30 cm Durch-

messer• angetroffen. Der dem Kanaleingang zun•chst 

gestandene Pfosten hat seine Spur sehr deutlich fast 

bis zur Oberfl;•che zuriickgelassen ; in der schwarzen 

Einfiillungwaren noch unverkohlteHolzrestevorhanden. 

Die um den Pfosten gelagerten Kalkmassen m8gen 

diese Erhaltung bewirkt haben. Ob nun dieser Pfosten 

bei der Zerst•rung des Hauses noch gestanden hat 

und verschottet wurde oder sp•ter in die Schutt~ 

massen eingesetzt worden ist, wird dahingestellt bleiben 

miissen. 

Vor der Nordfront des Hauses wurden keine Mauer· 

ziige mehr angetroffen, dagegen am 6stlichen Giebel 

ein kleiner Anbau, der vielleichf als Veranda bezeichnet 

werden k6nnte. 

 .*•••••׃••••,;••-;:-·-
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der Ausgrabungen auf der Westseite der Kirche mit 

hoher Wahrscheinlichkeit vermutet werden k•5nnen, 

sprechen fiir einen friiher vorhanden gewesenen Kirchen-

bau. Das bisherige Altenmiinster auf der Kreuzwiese, 

ganz in der N•he des heutigen Klosterbezirks ist vie1-

Ieicht die vielgesuchte Grabkapelle*) des K8nigs Ludwig. 
In denSteingr•bern in derVorhallederKapelle k•nnen 

wohl fiirstliche Leichen 
bestattet worden sein. 

(Vergl. Adamy, die fran-

kische Thorhalle und 
Klosterkirche zu Lorsch, 

S. 3 und Archiv fiir hes~ 
sische Geschichte, XV. B. 

S. 723.) 
Die denkwiirdigeTriim-

merst•itte beim Seehof 

liegt heute in stiller Ab~ 
geschiedenheit abseits der 

Landstrasse und fern von 

menschlichen Wohnungen 

Da aber viele Jahrhun-

derte hindurch hier,Leben 

und Verkehr herrschte, 

so haben auch die Ver-

kehrswege nicht gefehlt, 
und wo deren Spuren 

verwischt sind, geben die 

alten Wohnsitze die Rich-
tung an. Hiernach folgte 

der Hauptverkehr dem 

Wasserlauf, denn in sod-

Iicher Richtung lagen 
R•mersiedelungen bei 

Gross-Sachsen, Schries-

heim,Heddesheim, Laden-

burg, Viernheini usw.; 

nach Norden Lorsch, 

Schwanheim, Gernsheim, 

Pfungstadt usw. Auch 

die Flurnamen Specht bei 

,_ Gross-Sachsen undSpeck-
1rig O Iache bei Lorsch, deuten 

wohl auf Damme, die 

iiber SOmpfe fiihrten. 
Eine prahistorische 

Siedelung n;•chst des See-

hofs, wo die n8rdlich 
ziehende alte Strasse von 

der fr•nkischenGaugrenze 

gekreuzt wird, hat Herr 

Museumsdirektor Dr. 

Schumacher festgestellt; 

er fand dort La T•ne-

und friihmittelalterliche 
Scherben. 

Aber auch ein Wasser-

weg k8nnte dem Ver-

kehr zwischen den ge-

nannten Orten gedient 

haben, und es erscheint 

nichtausgeschlossen,dass 

der Lauf der alten Wesch-

ig 6 nitz mit seinen zahllosen 

Kriimmungen (strecken-

weise heute noch bemerkbar) schon in r8mischer Zeit 

korrigiert und dem Verkehr nutzbar gemacht wurde. 

Diese Ansicht stiitzt sich auf den Fund eines eisernen 

Boots- oder Flosshakens, der mit einer Beilhacke (die 

in der Form den r8mischen Werkzeugen dieser Art 

ganz ;•hnlich ist) in einem alten, gewiss schon Jahr-

hunderte verlandeten Weschnitzbett in der Gemarkung 

Abbildung 5 

Abbildung 6 

*) Die freilich innerhalb des Klosterbezirks mit grosser 

Wahrscheinlichkeit vermutet werden durfte. 

Es eriibrigt noch, die Siidseite der Villenanlage zu 
besprechen. Hier sind wederMauern nochM•rtelreste 

gefundenworden, aberdennoch standen hier zweifellos 

Gebaude, die den Hof nach Siiden abgeschlossen haben. 

Schwarze, ganz mit Kohlen durchsetzte Erde, die stellen~ 

weise den hellen Sandboden durchzieht, Ziegelreste und 

Scherben lassen auch hier Wirtschaftsgeb•ude vermuten, 

die wahrscheinlich Holz-

bauten gewesen sind. 

Das bis jetzt gewon-

nene Ergebnis der Aus~ 

grabungendiirfte, in kurzen 

Worten zusammengefasst, 

etwa folgendes sein: Auf 

einer von fliessendem 

Wasser umzogenen Insel 

von mindestens 1 Kilo-

meter Li•nge befand sich 

eine ausgedehnte vorge-

schichtliche Siedelung, an 
deren Stelle sich r•5mische 

Bauten erhoben. Die um-

fangreichen Ueberreste 

Iassen auf Iangandauern~ 

den Besitz, grosse Be-

quemlichkeit und Wohl-
stand ihrerErbauerschlies-

sen. Aus dem ertrags-

fahigen r6mischen Land-

gut wird wohl ein mittel-
alterlicher, befestigter 

Edelhof hervorgegangen 

sein, in dessen Bereich 

die spi•tere kirchliche An-
Iage entstand. 

Ein Vergleich dieses 
Ausgrabungsergebnisses 

mit der Urgeschichte des 

Klosters Lorsch dorfte 

wohl zur Anregung der 

Frage berechtigen, ob 

des 

 •,,,.man es im vorliegenden 
 Falle nicht etwa mit dem' י'י• 

vom Grafen Cancor und 

seiner Mutter Williswinde 

auf ihrem Landgut Lau-

rissa im Jahre 764 er-

bauten Kloster, dem nach~ 

herigen Altenmiinster zu 

tun haben ki5nnte.*) Diese 

Ansicht wiirde der An-

nahme nicht enlgegen-

stehen, dass in romani-

scher Zeit hier ein Frauen-

kloster' »Hagen« errichtet 

wurde. Aufeinensolchen 

Wechsel weisen nicht nur 

die zahlreichen Funde, 

sondern besonders auch 

die Veranderungen im 

Grundriss derKirchehin. 

Die Anlage des Chors in 

seiner jetzigen Form wird 

von Sachversti'indigen ent~ Abbi 

schieden fiir romanisch 

geha1ten und geh6rt hiernach der G•iindungszeit des 

Klosters Hagen**) an. Die erw•hnten Ver•nderungen 

aber, die am Chor nachweisbar sind und auf Grund 

*) Anmerkung der Schriftleitung: Bezw. dcni »vetas monaste-

rium• und der spi;iIeren Propstei Altenmiinster, welche Kofler im 

Jahre 1884 wchl irrtiimlich in n•chster N•he von Lorsch, an der 

Weschnitzgefunden zu haben glauble, w•hrend nach demLorscher 

Chronisten die Anlage in 3•stiindiger Entfernung von der Lorscher 

Abtei sich befunden haben soll. 

**) Bezw. der Propstei Altenmiinster im I l . jahrhundert. 
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und da die Musikliebe am hessischen wie am sachsischen 

Hofe eine gleich rege war, hatte der KurfOrst mit Auf-

gebot aller Mittel eine Festvorstellung verwirklicht, die 

zu historischer Bedeutung gelangte. Bildete ihren Kern 

doch die ers t e de u t s c h e Oper, die Oberhaupt in 

Klang umgesetzt wurde. Freilich Iehnte man sich noch 

an ein italienisches Vorbild an: man Obernahm das 

Textbuch der Oper - oder wie es die Florentiner 

nannten, des Dramma per musica - »Dafne«, das Ri-

nuccini gedichtet und Jacopo Peri in Musik gesetzt 

hatte. Diese Vorlage wurde auf Wunsch des Kurforsten 

von dem Dichter Opitz frei iiberselzt und in neuer 

deutscher Fassung gestaltet, der grosse Musiker Hein-

rich Schiitz, der angesehenste Tonmeister seiner Zeit, 

wurde mit der Komposition betraut und am 3. April 

1627 erklangen so auf Schloss Hartenfels die ersten 

schiichternen Akkorde, die die deutsche Opernmuse 

sang. 

Es ist gewiss mehr als ein blosser Zufall, dass 

gerade die Verm•hlung des hessischen Landgrafen den 

Anstoss zu diesem in seiner Art epochalen Versuche 

gab. Der Landgraf, der selbst der Musik eifrig hul~ 

digte, nahm eine tiefe Anregung mit in seine Heimat. 

Freilich liessen die Wirren des Krieges, der auch sein 

Land Iange Zeit bedrohte, nicht den Gedanken an 

eine Fortspinnung dieser Kunst aufkommen. Eine 

flochtige Nachahmung dieses ersten deutschen Opern~ 

versuches tauchte iiber ein Jahrzehnt sp•ter in Niirnberg 

auf ; dies war Sigmund Theophilus Stadler's »Seelewig«, 

die 1644 in Harsd•rffers Gesprachspielen erschien. 

Erst nach dem westph•ilischen Frieden konnte die 

Kunst wieder freierer Pflege begegnen. Aber auch 

jetzt waren es nicht deutsche Opern, die im wesent~ 

Iichen die h•fischen Feste versch•nten : an allen 

Fiirstenhi5fen wurde iiberwiegend in italienischer Sprache 

und Musik, mit italienischen S•igern und Darstellern 

gewirkt. 
Es sollte ein Wandel kommen von einer Seite, da 

man es am wenigsten erwartete. Die freie Hansastadt 

Hamburg, die in ihrer republikanischen Verfassung 

allzeit auf das grosse Volk Riicksicht nahm, hatte, da 

man bei den bescheidenen Biirgern kein Verst•ndnis 

fiir das Italienische voraussetzen konnte, den Plan 

einer deutschen Oper eifrig gef8rdert und so war 1678 

dort in aller Stille ein bedeutungsvolles Ut•rnehmen 

insLebengetreten, die erstestehende deutsche 

Oper, die trotz mancher Stiirme und Wechself•iIle bis 

1738 ihres hehren Amtes waltete. Das Volk begeis-

terte sich schnell for diese vaterlandische Kunst, aus 

allen Teilen str6mten die Musikfreunde herbei, auch die 

Fiirsten, die zu Hause nach wie vor italienische Oper 

pflegten, statteten dem >>hamburgischen Schauplatz« 

Besuche ab. Doch scheint der Eindruck im allgemeinen 

kein nachhaltiger gewesen zu sein. 

Einen starken Bewunderer allerdings fanden die 

Hamburger an dem Landgrafen Ernst Ludwig von 

Hessen~Darmstadt, der 1706 zum erstenmal die Hanse-

stadt betrat• aber schon 1708 wieder die Gelegenheit 

benutzte, da er in Hannover weilte, der Hamburger 

Opereinen Besuch abzustatten. ln diesemJahre wurden 

eifrige Besprechungen abgehalten mit den Kiinstlern, 

namentlich mit dem vielgewandten Johann Mattheson, 

der als Musiker, Schriftsteller und Diplomat hohes An~ 

sehen genoss, und als Ernst Ludwig schon im fo1gen-

den Jahre zum dritten Male in Hamburg einkehrte, 

huldigte man seinem Kunstsinn durch ein speziell fiir 

diesen Anlass geschriebenes Festspiel, zu dem der 

erste Vertreter der Hamburger Tonkunst, Reinhard 

Keiser,'•''die3Musik geschaffen. Diesmal nahmen die 

bisher :gepflogenen Erwi•gungen greifbare Gestalt an 

Ernst_Ludwig hatte den Entschluss gefasst, nach Ham-

burger Vorbild in Darmstadt eine deutsche Oper zu 

griinden und diesen Entschluss durch Engagement einer 

Reihe von hervorragendsten Vertretern der dortigen 

Heppenheim bei derAnlage eines tiefenEntw•sserungs-

grabens gefunden wurde. Beide Stiicke befinden sich 

im Museum zu Darmstadt. Auch ein eiserner Anker 

ist angeblich in der Specklache bei Lorsch gefunden 

worden. (S. Quartbl. d. hist. Vereins f. d. Grossh. Hess. 

1883 Nr. 1-2 S. 20.) 
W•rend der Ausgrabungen wurde der Bericht-

erstatter von den Herren Ministerialrat Soldan, Museums-

direktor Dr. Schumacher, Sanit•tsrat Dr. Koehl, Prof. 

Dr. Weckerling, Prof. Bonin, Prof. Dr. Anthes, Dr. Miiller, 

Karl Christ und Landgerichlspr•sident Christ mit ihrem 
Besuche beehrt, und verfehlt der Unterzeichnete nicht, 

zugleich im Namen des Herrn Dr. Freiherrn von Heyl 

den Herren fiir das den Ausgrabungen bewiesene 

Interesse und fiir die Ratschl•ge und Winke, die sie 

hierbei erteilt haben, an dieser Stelle wiederholt zu 

danken. Ferner gebiihrt Dank den Herren Dr. Moller 

fOr giitige Mitwirkung bei der Einmessung der Kirche, 
und Stadtbaumeister Maier f0r die Vermessungen und 

die Anfertigung des Planes, sowie auch den Herren 

Dr. Sebald und Richard Zinser fiir photographische 
Aufnahmen. 

Heppenheim, im Januar 1905. 
Giess. 

Hessens Beziehungen 

zur alten deutschen Oper. 

Von Wilhelm Kleefeld. 

ie zentrale Lage in Deutschland 

liess Hessen naturgem,•ss an 

alIen bedeutungsvollen Bewe~ 

gungen teilnehmen, welche die 

politische und die geistige Reg-
samkeit fr0hzeitig entwickelten. 
Wieso vielederkleineren mittel-

deutschen Fiirstenh6fe suchte 

auch der Hessische seinen Ruhm 

und sein Ansehen namentlich 

durch Unterstiitzungen kiinstlerischer ldeen zu erh•hen. 

Die Kunst, die weltliche Kunst, war eigentlich bis 

tief ins 18. Jahrhundert ein fast ausschliessliches Pri-

vileg der Aristokraten. In den Schl•ssern der Forsten, 

auf den Stammsitzen der Adligen wurden Apoll und 

den Musen Alt•re errichtet. Die Musik in erster Linie, 

soweit sie nicht der Kirche diente, suchte den Schutz 

der H•fe auf, deren Glanz durch sie eine willkommene 

Steigerung erfuhr. 

Als die um die Wende des 17. Jahrhunderts in 

Florenz erstandene Oper die Alpen 0berschritt, begeg-

nete man ihr in Deutschland mit erschreckender Teil-

nahmlosigkeit. In Wien, in Miinchen, in Dresden an 

den prunkvollen Hofhaltungen wurden gelegentliche 

Opern~Darstellungen in die Reihe der festlichen Ver-

gniigen eingereiht. Doch da hier zun••ist nur ita-

Iienische Werke, in fremder Sprache und fremdartiger 

Vertonung zur Auffiihrung kamen, blieb der Kreis der 

Freunde eng und klein. Vielleicht hi•tte der deutsche 

Parnass auch einen Beitrag zu dieser neugearteten 

Kunst geliefert, wenn ihn nicht der blutgierige dreissig~ 

jahrige Krieg entvi5lkerte. Die Stimmung for einen 

Versuch in der deutschen Muttersprache war nicht er-

storben, aber sie schlummerte und di•mmerte, sie harrte 

der tatkri•ftigen Anregung, deren sie zur Verlebendigung 

bedurfte. Und sie sollte ihr werden. 

1627 fiihrte der damalige Landgraf Georg Il. von 
Hessen-Darmstadt die :•ichsische Prinzessin Sophie 

Eleonore, Tochter des Kurfiirsten Johann Georg, als 

Gattin heim. In Torgau auf Schloss Hartenfels wurde 

mit grossem Pomp das Fest der Verm•ilung gefeiert 
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wahrend des Theaterumbaues wieder den derzeitigen 

Auffiihrungen dient. Hier liess der Landgraf vom Jahre 

1709 ab Vorstellungengeben, die sich grossen Ansehens 

erfreuten und weitgehende Anregungen im Gebiete der 

vaterl•ndischen Kunst namentlich iiber Mittel- und Sod-

Deutschland ausstreuten. Gerade den noch fast v8llig 

in italienischer Opernarbeit befangenen H8fen wurde 

hier ein neues eigenartig wirksames Beispiel gegeben. 

Ernst Ludwig besch•ftigte sich sehr viel mit seinem 

Opernunternehmen; auch war er als Musiker selbst-

scht'ipferisch t•'tig. Eine ganze Reihe von Gesangs-

und Orchesterwerken erweist sein Talent und seine 

eifrige Schulung. So diente dieser kunstliebende Forst 

der Musik mit heiliger Begeisterung und hat sich in 
der Geschichte der deutschen Oper einen Ehrenplatz 

erobert. 

Wer, wie der Schreiber dieser Zeilen, gerade die 

Geschichte der friihen deutschen Oper zum Spezial-

gebiet seiner Forschung gewahlt, wird ganz unabsicht-

Iich zu wiederholten Malen auf das kleine Hessenland 

verwiesen, dessen direkte und indirekte Mitwirkung von 

bedeutsamem Einfluss wurde. Es kann daher keines-

wegs als partikularistische Ueberhebung ausgelegt 

werden, .dass der Forscher - zumal wenn er Hesse 

ist -- mit ganz besonderem Eifer diesen verschlungenen 

Pfaden der Kunstgeschichte folgt und ihre Vorg•ige 

in der historischen Gestaltungneu erstehenlasst. Wenn 

auch die grossen epochalen Erscheinungen spater 

manche Geschehnisse wieder verwischten, so ist der 

Beitrag unseres Heimatlandes doch nicht zu iibersehen. 

Der hessische Hof und Staat haben zu verschiedenen 

Zeiten nachhaltig an der Entwickelung der deutschen 

Musik mitgewirkt, in nicht zu untersch;•itzender Weise 

an der Entfaltung der Tonkunst teilgenommen, Diese 

rein sachlichen Ergebnisse der Geschichte werden nicht 

nur fiir Hessen, sondern for die deutsche Tonkunst 

iiberhaupt von tieferem Interesse.. In diesem Sinne 

sind denn auch bereits gr6ssere eigenartige Publi-

kationen in Vorbereitung. 

Ex libris der Paulusbibliothek. 
Die Zeugen und Beweise fiir die Entstehungszeit des 

Lutherliedes ,,Eine feste Burg ist unser Gott". Von Prof. 

Dr. Hermann Ori5ssler in Eisleben. Auf Seite 22 und 23 des 

vorigen Jahrganges dieser Zeitschrift ist auf den von Herrn Prof. 

Dr. Gr8ssler gelieferten und nach unserer Ueberzeugung durchaus 

gelungenen Nachweis hingewiesen worden, dass Luther das Lied 

•Eine feste Burg ist unser G01t• in Oppenheim am 15. April 1521 
am Abend vor seinem Einzug in Worms im Hinblick auf den 

schweren Gang, der ihm bevorstand, gedichtet habe. Da trolz der 

klaren und fiir jeden ohneVoreingenommenheitan dieFrage Heran-

tretenden iiberzeugenden Beweisfiihrung Prof. Gr8sslers von ver· 

schiedenen (•elehrten, namentlich von dem O8ttinger Professor 

P, Tschackert der Ansicht Gr8sslers entgegengetreten worden ist, 

hat dieser die ganze Frage in der oben angefiihrten , im 1. Jahr· 

gang des Vereins fiir Kirchengeschichte in der Provinz Sachsen 

erschienenen Arbeit nochmals aufs griindlichste behandelt. Eine 

Iange Reihe von Forschern haben sich bemiiht, das Jahr, in dem 

das Lied entstanden ist, endgiltig festzustellen, und fast jedes Jahr 

innerhalb der Zeit von 1521-1530 istvon ihnen als dasjenigehin· 

gestellt worden, in dem Luther sein beriihmtes Kampflied verfasst 

habe. Nachdem nun Prof. Gr•ssler die Ansichten aller derjenigen, 

die das Lied in einem sp•iteren Jahre als 1521 entslanden sein 

Iasseri und besonders die des Herrn Prof. Tschackert, der sich •r 

1528 entschieden hat, klar dargelegt und gezeigt hat, aus welchen 

(Jriinden sie zu verwerfen sind, zeigt er, wie alles f0r die alte 

Ansicht spricht, dass das Lied 1521 vor dem Einzug inWormsge-

dichtet sei, und dass der Umstand, dass das damals entstandene 

Gelegenheitsgedicht , durch das Luther der ihn beherrschenden 

Stimmung Ausdruck gegeben hat, in dem von Luther selbst 1524 

besorgten Gesangbuche fehlt, gegen jene Ansicht schon deshalb 

nicht von entscheidender Bedeutung sein kann, weil das Lied ur-

spriinglich gar nicht fiir gottesdienstliche Zwecke bestimmt war. 
Dagegen hat Luther in seinem 1524 gedruckten »Brieff an die 

Fiirsten zu Sachsen von dem aufrurerischen geyst• fiir jeden, der 

sehen wi1l, deu•ch auf das Lied hingewiesen, dessen Gedanken· 

gang und Ausdrucksweise er an dieserStelle wiedergibt. Diesehr 

sch8ne und iiberzeugende Arbeit Prof. Dr. Gr8sslers k8nnen wir 

allen unseren Lesern der eingehendsten Beachtung nur bestens em-

pfehien, siekannjederzeit aus derPaulusbibliothekbezogen werden 

Opernkunst zur Tat gemacht. Ein Beweis, wie tief 

der Eindruck gerade der deutschen Oper auf den musik-

liebenden Fiirsten war. 

Von Jugend auf hatte Ernst Ludwig Musik ge-
trieben. Da er 1678 als llj•hriger zur Regierung kam, 

wurde er von seiner Mutter Elisabeth Dorothea, die fiir 

ihn 11 Jahre die Regentscliaft fiihrte, mit besonderem 

Verstandnis auf Kunst und Wissenschaft hingelenkt. 

Vielfache Reisen halfen den Gesichtskreis erweitern. 

Von besonderem Eindruck dorfte der langere Aufenthalt 

in Paris 1685 gewesen sein, wo Ernst Ludwig die da-

mals unter dem grossen Lully hochstehende franzi5sische 

Oper kennen lernte. Mit EiferstudiertederjungeFiirst 

die Werke, liess die Partituren ankaufen, die er in 

Darmstadt aufzuf0hren beschloss. Freilich stand ihm 

zur Zeit nicht viel mehr zur Verfiigung als eine tOchtige 

Kapelle, dii• durch seine kunstliebende Mutter gerade 

jetzt auf einen hohen Grad der Leistungsf•higkeit ge-

bracht war. Nicht weniger als 28 Musiker, an der Spitze 

den verdienstvollen Kapellmeister Wolfgang Karl Briegel, 

der namentlich als Kirchenkomponist sehr geschatzt 

war, wies das Orchester auf, nach damaliger Auffassung 

einen glanzvollen Bestand. Fiir jetzt begnogte sich 

Ernst Ludwig mit der Darstellung einer Oper des 

Markgraflich Badischen Kapellmeisters AnschOtz »Cle-

opatra«. Lully's »Acis und Galathea«, die ihn in Paris 

entziickt hatte, kam ein Jahr sp••ter zur Feier seiner 

Vermahlung mit der Prinzessin Dorothea Charlotte von 

Brandenburg-Anspach zur Wiedergabe. 

Die italienische Oper lernte Ernst Ludwig in ihrer 

h•5chsten Entfaltung in Wien kennen ; aber all der 

Prunk, der am Hofe Kaiser Leopolds I. auf diese Kunst 

gehauft wurde, konnte ihn wenig fesse1n. Weit reger 

blieb sein lnteresse fiir die franz8sische Oper. 1701 

kehrte der Violagambist Ernst Christian Hesse, der zur 

Ausbildung seiner ungewi5hnlichen Anlagen nach Paris 

geschickt worden war, wieder mit einigen neuen Werken 

nach Darmstadt zurock. Dieser vielseitig begabte 

Mann, der als Kriegsrat wie als Kapellvorstand gleich 

wertvolle Dienste Ieistete, gab die Anregung zur Auf-

fiihrung der franz••sischen Oper »Telemaque« 1707. 

Nachdem aber die Hamburger Erfahrungen so unaus~ 

18schlichen Eindruck von der heimatlichen Oper erweckt 

hatten, trat diese nunmehr in Darmstadt in den bevor-

zugten Kreis der konstlerischen Unterhaltung. 

Eine Anzahl von Opernmitgliedern wurde aus Ham~ 

burg mit nach der hessischen Residenz gebracht. So 

vor allem der dortige Kapellmeister und hochbegabte 

Komponist Christoph Graupner; der ober diese Erleb-

nisse :in seiner Autobiographie sehr bescheiden berichtet 

»Kurtz darauf kam der damals regierende Herr Land-

graf von Hessen ~ Darmstadt nach Hamburg, dessen 

Hochfiirstliche Durchlauchtigkeit mich sehr gn•dig be~ 
fragen liessen, ob ich wohl Lust hatte, mit nach Darm= 

stadt zu gehen ? Ich sagte gleich in aller Unterth•nigkeit 
ja, und wie mir angedeutet wurde, meine Besoldung 

selbst zu fordern, stellte ich solche der forstlichen Gnade 

lediglich anheim und nahm die Bestallung an.« 

Graupner schlossen sich sofort die Sangerinnen 

Elisabeth Dobricht und Maria Schober an, deren Bruder 

als Musiker in Darmstadt wirkte. Es folgten bald der 

Bassist Griinewald, der auch als zweiter Kapellmeister 

Verwendung fand, und die S•ingerin Ludmi|ia Vogel, 

die 1713 den Schreiber Schetky heiratele und unter 
diesem Namen zu grosser Berohmtheit gelangte. Die 

Frau des Kriegsrat Hesse war die Primadonna, der 

Stern des Ensemble, das nun zu einer recht bedeut-

samen H•he emporstieg. Man hatte bald nicht weniger 

als 17 Gesangsolisten zur Verfiigung. 

So begrondete Ernst Ludwig, dem Hamburger 

Vorbild entsprechend, in Darmstadt eine deutsche Hof-

oper, die erste ihrer Art, die in spezifisch deutscher 

Kunst ihr Heil suchte. Das ehemalige Reithaus wurde 

in ein Opernhaus umgewandelt, dasselbe, das jetzt 

Fiir die Schrifileitung verantwortlich: Prof. Dr. Weckerling und Dr. Erwin Freiherr von Heyl. 

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



4. '•H••R6HN6 MHRZ i9c5 

* 

:: 

 -••,•••••••••••i••••••••••••• • • ••=••_•••-•:••=•••••.,,•••••••·••• •••••• •r••••••••=•••••••:'•*׃•••••••••••,,•׃•••••• 

- Rheinhessische Chronik. - Adolf Menzel und die Barockzeit von M. Oeser. - Das Obertor von Dalsheim von 

R. Limpert. - Ein Kapitel Wormser Finanzgeschichte von M. Levy, - Ex Iibris der Paulusbibliothek. 

Laurissa. 

Anlage - alles dies bei der Weschnitz in 3/•stondiger 

Entfernung vom Lorscher Hogel -, dorfte die Ver-

mutung wohl berechtigt erscheinen, dass man es hier 

mit der •Itesten Lorscher Kirchen-Griindung, dem vetus 

monasterium des Jahres 764, mit Laurissa und dem 

Hofe des Grafen Cancor zu tun haben k•nnte. 

Nun wurde aber das sogen. Altenm iinster be-

reits im Jahre 1882 durch Ausgrabungen, die der 

Historische Verein von Hofrat F. Kofler hatte vornehmen 

Iassen, an einer n•rdlicheren Stelle der Weschnitz in 

nachster Nahe des heutigen Lorsch festgestellt; am 

Seehof w•re demnach ein anderes Kloster, namlich das 

sogenannte Miinster zum Hane nunmehr freigelegt 

worden, iiber welches wir demn•chst Naheres h6ren 

sollen in einer Abhandlung, die Kirchenrat Dr. Frohn-

h•user in Mainz, der Verfasser der Geschichte Lampert-

heims, uns ankiindigt, mit dem Titel: ,,Das rechts-

rheinische Wormser Vorland zwischen Neckar und 

Modau in r•5mischer Zeit." Die Grondungsurkunde 

dieses KIosters zum Hane oder Hagen soli sich im 

Grossh. Staatsarchiv zu Darmstadt befinden und wird 

vermutlich demniichst ver6ffentlicht werden. 

Hatte nun die Kofler'sche Ausgrabung vom Jahre 

1882 das vetus monasterium zu Tage gef6rdert und 

ist der Beweis dafiir erbracht, dass die Ausgrabungen 

am Seehof Iediglich die Existenz des Monsters zum 

Hane besti•itigen, so wOrde damit unsere etwas allzu 

kiihne Konjektur, wonach Kofler 1882 nichts anderes 

als die Grabkapelle Ludwigs des Deutschen entdeckt 

h•'tte, zun•chst hinfi•Ilig sein. Umsomehr m•chten wir 

aber dann auf Vornahme weiterer Grabungen im Lorscher 

Klostergebiet zur Aufsuchung der Varia dringen. 

Auch wollen wir an dieser Stelle wiederholt vor-

bringen, was Prof. Dr.Weckerlingbereits 1903 angeregt 

hat: Dersehrvernachl•ssigten romanischen Kloster-

kirche eine wiirdige Wiederherstellung zuteil 

werden zu Iassen. 

Was endlich die weitereErforschung der Geschichte 

von Lorsch anbelangt, so setzt diese neue geschichts-

IitterarischeUnternehmungen voraus, wie z.B.die Pub-

Iikation des sogen.Lorscher Totenbuches, dasim 

Staatsarchiv zu Darmstadt ruht. ferner und vor allem 

die N e u h e r au s ga b e d e s'C 0 d ex L a u r e s h a-

mensis (Lorscher Codex), der in der Mannheimer 

Ausgabe vom Jahre 1770 for die heutigen Bedorfnisse 

der Forschung v6Ilig unzul•nglich ist. Dass eine der-

i.,i3ige Neuherausgabe des Lorscher Codex nicht nur eine 

schwierige wissenschaftliche Aufgabe, sondern auch ein 

recht kostspie•ges Unternehmen bedeuten w•rde, ver= 

hehlen wir uns nicht. Allein der Hessische Staat 

diirfte es wohl als Ehrenpflicht ansehen, das Werk zu 

unternehmen zur F8rderung der besonderen hessischen 

und allgemeinen deutschen Geschichtsforschung. y, 

Laurissa. 

ie Vereinsmitglieder werden sich einer 

Druckschrift Dr. Weckerlings »Das Kloster 

Lorsch und seine Torhalle« erinnern, 

welche den Teilnehmern am Wormser 

Anthropologen-Kongress bei ihrem Aus-

fluge nach Lorsch als Weggabe Oberreicht wurde. 

Mit Recht hatten wir damals die ausw;•rtigen Arch•o-

logen auf die Besichtigung von Lorsch und insbesondere 

jener s e h e n s w ii r d i ge n T o r h a l l e aus dem 8. jahr-

hundert aufmerksam gemacht, die zudem in der arch•o= 

Iogischen Forschungsgeschichte unserer Zeit und Gegend 

bekannt und beriihmt geworden war. Friedrich Schneider 

konnte als Erster darauf hinweisen, dass in der St. 

Michaelskapelle die Eingangs- und Torhalle zum Kloster 

und nicht die Begrabniskapelle Ludwigs des Deutschen 

zu erkennen sei. Dies wurde spater durch grondliche 

Forschungen, welche Dr. Adamy im Auftrage des Hi~ 

storischen Vereines fiir das Grossherzogtum Hessen 

1890 vorgenommen hat, endgiiltig festgestellt. Es be-
wahrte sich also auch i• diesem Falle Friedrich 

Schneiders in Fragen der Kunst~ und Altertumsforschung 

erprobte und iiber Hessens Grenzen hinaus anerkannte 

Autorit•t. 
Allein, an welcher Stelle nun, so iragen wir, ist 

der Standort jener G r a b k a p e l l e L u d w i g s d e s 

D ?e u t s c h e n zu vermuten 

Adamy hoffte und versuchte auch wohl die er-

wahnte Grabkirche oder capella varia, wie sie genannt 

wurde, innerhalb des Klosterhofes zu entdecken, aber 

ohne jeden Erfolg. Allerdings konnte er keine um-

fassende und systematische Durchforschung des Kloster-

hiigels mit dem Spaten vornehmen, was for die ent-

giiltige Feststellung der Lorscher Klosteranlage mit den 

zugehi5rigen Kapellen auch heute noch unerlasslich 

erscheinen muss. 

Neuerdings sind fiir die Lorscher Geschichte die 

Au s g r a b u n g e n a m S e e h o f e bedeutsam geworden. 

Ueberhaupt er8ffnen sie fiir den Forscher weite Per-

spektiven. Dass dies von allen Seiten fast ausnahms-

Ios anerkannt wird, ist fiir die Unternehmer der Aus-

grabungen eine sch6ne Genugtuung und besti•rkt sie 

in der Hoffnung, dass gerade das Interesse for Lorsch 

im Publikum und in Forscherkreisen neu sich regen 

wird. 

Es erhebt sich jetzt die Frage, was die Giess'schen 

Ausgrabungen bieten, was sie best•tigen und ahnen 

ndem dieselben eine Insel-Anlage  וzu. .  .Iassen 

Tage gef8rdert haben mit den Fundamentresten einer 

grossen Kirche, sowie denjenigen einer hof•hnlichen 

2= • -•:·.s I N 1•5 H L 
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dieser jetzt 426 Mitglieder z•ihlt. Der hierin sich zu erkennen 

gebende Riickgang der Mitgliederzahl ist Iebhaft zu bedauern, da 
der Altertumsverein nur fiir die Stadt Worms zu wirken bestimmt 

und auch stets bestrebt ist; alle Ergebnisse seiner Arbeiten, seine 

Forschungen, das Museum und die Bibliolhek stellt er der Gesamt-

heit zur Verfiigung und tragt dazu bei, Worms in ganz Deutsch-

Iand und Ober dessen Grenzen hinaus bekannt zu machen. Der 

Verein darf deshalb erwarten, dass jedermann, der es mit Worms 

wohl meint, bereit ist• ihn in seinen Bestrebungen zu f8rdern und 

in die Zahl seiner Mitglieder einzutreten, zumal ja die Festsetzung 

des Beitrages dem Belieben der Mitglieder freigestellt ist. Wenn 
die alten dem Vereine treuen Mitglieder in ihren Kreisen fiir den 

Verein werben und ihre Bekannten veranlassen, Mitglieder des 

Vereins zuwerden,wird derRiickgang in derMitgliederzahl sicher-

Iich nur ein voriibergehender sein, namentlich wenn auch die jiingeren 

Herren dem Vereine mehr als seither ihre Gunst zuwenden. Zu-

Ietzt sprach Herr Dr. Weckerling noch iiber die Gestaltung der 

Vereinsschrift »Vom Rhsin» in ihrem abgeschlossetien Jahrgange 

und dem jetzt begonnenen, in dem ebenfalls neben Aufsafzen zur 

Geschichle von Worms und Umgegend solche zur Geschichte, 

Kultur und Kunst des weiteren Rheingebietes werden ver-

i5•fentlicht werden. Der SchriTtleiter dankte namens des Vereins 

allen, die die Zeitschrift durch Arbeiten unterstiitzt haben, ganz be-

sonderer Dank aber gebiihre seinem jiingeren Herrn Mitarbeiter, 

Herrn Dr. Erwin Frhrn. von Heyl, der sich um die Begriindung 

und Gestaltung der Vereinsschrift ganz besondere Verdienste er-

worbenhabe. Hierauf erteilte der HerrVorsitzendezun.•chstHerrn 

Sanit•tsrat Dr.Koehl dasWort zu seinemBerichte iiber dasErgeb-

nis der von ihm geleiteten Ausgrabungen und den Zuwachs der 

pr•historischen , r6mischen und fr.•nkischen Sammlungen des 

Museums. Die diesmaligen Ausgrabungen des Vereins haben be-

sonders in den (]emarkungen der Orte Monsheim , Wachenheim, 

Westhofen und Pfeddersheim stattgefunden, wahrend wichtigere zu-

f•Ilig gemachte Funde aus Worms·Hochheim und Weinsheim in die 

Sammlung gelangten. Fiir die r8mische Zeit hat die Firma Doerr 

u.Reinhart in dankenswerterWeise auf denWunsch desVorstandes 

hin auf ihrem Tafelacker Ausgrabungen vornehmen lassen, und hat 

deren Ergebnisse ebenso wie die friiheren Funde ebendaher dem 

Paulusmuseum bereitwilligst iiberwieseti. Auch wurde am Lugins-

Iand das dort noch erhaltene Stiick r8mischer Stadtmauer von dem 

neuen Verputz wieder befreit und bis auf die Fundamentsohle unter-

sucht. Auch dieses Stiick r•mischer Stadtmauer soli durch eine 

lnschrifttafel fiir jedermann kenntIich gemacht werden. Fiir die 

genauere Kenntnis der Steinzeit waren die in der Monsheimer 

(•emarkung aufgedeckten steinzeitlichen Wohngruben von besonderer 

Wichtigkeit, in denen Scherben von ausserordentlich grossen Vor-

ratsgefi•ssen gefunden wurden und die zugleich nach den in ihnen 

gefundenen Scherben sicher den Steinzeitmenschen angeh8ren, die auf 

dem Or•berfeld am HinkeIstein bei Monsheim oder in Rheingewann bei 

Worms ihreTotenbestattet haben. Auch die Funde ausanderenPerioden 

besprach Herr Sanit,•itsrat Dr. Koehl eingehend und zeigte die wich-

tigeren Fundstiicke in gri5sserer Zahl den Anwesenden vor. ln 

der Oemarkung Wachenheim ist der Vorstand durch die freund-

Iiche Mitteilung des Herrn Biirgermeisters Brubacher auf die Reste 

eines r8mischen Outshauses aufmerksam gemacht worden und hat 

bereits eine vorlaufige Untersuchung der Fundamentmauern und 

des Kellers vornehmen lassen, wobei eine r6mische Silbermiinze 

und eine Fibel aus der ersten HaIfte des dritten Jahrhunderts ge-

funden wurden. Besonders zahlreich und sch8n waren die fr•n-

kischen Funde von Pfeddersheim, Monsheim-Wachenheim und Weins~ 

heim, von denen besonders sch8ne Schmucksmcke und Gl•ser herum-

gereicht wurden. Nach Herrn Sanit•tsrat Dr. Koehl berichtete 

Dr. Weckerling der stark vorgeschrittenen Zeit wegen nur in knapper, 

meist nur aufz•hlender Uebersicht iiber den Zuwachs der •brigen Ab-

teilungen der Vereinssammlungen. Hier sei nur besonders er-

w:•hnt, dass Herr Dr. Erwin Freiherr von Heyl die samtlichen bei 

seinen Ausgrabungen des Klosters am Seehof gesammelten Fund-

stiicke aus den verschiedensten Zeiten dem Paulusmuseum iiber-

her untersucht und gepriift wiesen ׃•werdenhat, wo sie nun n 

k8nnen. Ferner soll noch die dem Archiv des Vereins gestiftete 

Urkunde iiber die Einweihung der Martinskirche im Jahre 1265 
g besonders תiiberangefiihrt werden, sowie dass Herr Dr. Weckerli 

den starken Zuwachs der Bibliothek (etwa 3000 Nummern) zum 

Schlusse noch etwas eingehender berichtete, auch eine Anzahl 

Biicher und Bilder zur Besichtigung herumreichte. •rosse, von 

Herrn Maler Miiller in Darmstadt gestiftete photographische Auf-
nahmen von Dalsheim zeigte Herr Dr. Weckerling vor, um im An-

schluss daran an die Herren Amateurphotographen aus Worms die 

Bitte zu richten, doch von allen ihren Aufnahmen einzelner Ge~ 

b•ude oder gr8sserer Gruppen von solchen, auch Iandschaftlich 

sch8ner Punkte im Kreis Worms derPaulusbibliothek je einExem-

plar zu stiften und dadurch in der Bibliothek die Bildung eines 
Kreisarchivs in Bildern zu erm8glichen, aus dem sich jedermann 

Ieicht iiber alles Sehenswerte im Kreise unterrichten k8nne. Bis 

jetzt sind bereits ausser dui•h Herrn Maler Miiller durch Herrn 

Baurat Limpert und Herrn Hofphotograph Fiiller Aufnahmen fiir 
dieses DenkmaIerarchiv gestiftet worden, denen Herr Dr. Wecker· 

Iing namens des Vorstandes besfens dankte. Wesentlichen Zuwachs 

erhielt die Bibliolhek durch bedeutendere Biicherzuwendungen des 

Herrn Vorsitzenden, der Herren Professoren Dr. Edinger in Frank-

furt, Dr. Baas und Wetz in Freiburg, Dr. Strack in Giessen, sowie 

durch die beiden Aerztevereine in Worms, durch den Kolonialverein 

und den Massigkeitsverein, die ihre Biicher und Zeitschriften der 

Rheinhessische Chronik. 

Worms. Generalversammlung des Altcrlums-

ve reins, Donnerstag den 2.M•rz abends 8•••Uhr. Tro•z des 

schlechten Wetters und mancher anderer Veranstaltungen hat•e sich 

eine stattliche Anzahl Mitglieder, darunter die ,•Itesten des Vereins, 

zur Versammlung eingefunden, die zur festgesetzten Zeit von dem 

Vorsitzenden, Herrn Oberst Freiherrn von Heyl, er•ffiiet wurde. 

Nachdem derVorsitzendedieerschieiienen Herren und Damen begrusst 

und ihnen fiir ihre eifrige Teilnahme an den Bestrcbungen und 

Leistungen des Vereins gedankt hatte, gedach(e er der im ab-

gelaufenenVereinsjahr aus demLeben geschiedenen achtMitglieder, 

die alle dem Vereine seit vielen jahren, zum Teil seit seiner ariindung 

angeh•rt haben, und ersuchte dieAnwesenden, sich zum chrenden 

Andenken der Verstorbenen von ihrenSitzen zu erheben; nachdem 

dies geschehen war, erteilte er Herrn Professor Dr. Weckerling 

das Wort zur Rechnungsablage. Herr Dr. Weckerling gab hierau• 

einen Uebcrblick iiber die Einnahmen und Ausgaben des Vereins 

im abgelaufenen Vereinsjahre, aus dem sich ergab, dass die Ein· 

nahmen, diehaupts•chlich indenMitgliederbeitr•gen, demZuschusse 

der Stadt und der Sparkasse, sowie mehreren Geldgeschenken zur 

Verwendung fiir die Bibliothek bestanden, im ganzen J4 6692.81 
betrugen, denen Ausgaben im Betrag von im ganzen u(4 6689.62 

gegeniiberstehen, so dass die Rechnung mit ei,•em Ueberschuss von 

J• 3.19 abschliesst. Fiir die Vermehrung der Sammlungcn sind 

im ganzen u• 4300 verwandt worden , davon fiir die Bibliothek 

•.•• 2946.96, wozu jedoch noch die fiir die Stadtbibliothek zu ver~ 
wendenden Zinsen der Andreas Nikoiaus Reinhart-Stiftung iind der 

Ordenstein=Stiftung, sowie betriichtIiche sonstige Zuweiidungeii 

kommen. Da gegen die von Herrn Baokdireklor Sch6neck gepriifte 

und richtig befundene Rechnung keinerlei Einwand crlolgtc, wurde 

dem Rechner Entlastung erteilt. Nach kurzer Pause wurde zum 

zweiten ׃•tigkeitPunkte der Tagesordnung, dem Bericht iiber die T 

des Vorstandes, denMitgliederbestand desVereins und die Vereins-

iibergegangen. Dr. Weckerling  teiltemonatsschrift י'„Vom Rhein 

zunachst mit , dass der Vorstand im verflossenen Sommer dem 

Herrn Vorsitzenden, der seit der Griindung und der Errichtung 

des Museums fiirdieses und denVerein alle dieJahre uncrmiidlich 

t•itig und besorgt war, zu seinem 60. Geburtstage in einem beson-

deren Schreiben im Namen des Vereins herzlichste Gliickwiinsche 

ausgesprochen habe und berichtete dann iiber die Verhaiidlungen 

in den Vorstandssitzungen, von denen eine durch eine Anzahl ein-

geladener Mitglieder erweilert und mit einem sehr inhaltreichen 

sch8nen Vortrag verbunden war , den Herr Amtmann Dr. Kranz-

biihler iiber die von ihm aufgefundenen zahlreichen Pl,•ine, Grund· 

risse und Aufrisse vieler jetzt verschwundener Wormser Kirchen~ 

und Klosterbauten hielt. Herr Dr. Kranzbiihler wird dicse Pl•ne 

vervielf.•iltigen lassen und sie zugleich mit einer griindlichen Ab-

handlung 0ber die darauf dargestellten Bauten in einem gr8sseren 

Werke demn•chst ver8ffentlichen, auf das wir jetzt schon seiner 

besonderen Wichtigkeit wegen alle Freunde der Geschichte der 

Stadt Worms aufmerksam machen m8chten. lnfolge der besonders 

auch durch die Herausgabe der Vereinszeitschrift vermehrten Arbeit 

hat sich der Vorstand den Herrn Max Levy als 3. Mitarbeiter und 

Mitglied zugewahlt, zugleich auch, um Herrn Levy fiir seine auch 

seither schon ihm erwiesene Unterstiitzung seinen Dank und seine 

Anerkennung zu bezeugen. Durch Mitglieder des Vorstandes 

wurde der Verein bei foigenden ausw•tigen Veranstaltungen ver-

treten: 1. bei der jahresversammlung des Gutenbergvereins in 

Mainz, 2. bei der Generalversammlung des Gesamtvcreins der 

deutschen Geschichts- und Altertumsvereine in Danzig und dem 

damit verbundenen Archivtage, 3. bei dem 5. Tage fiir Denkmal· 

pflege inMainz und 4. bei derFeierdes400.Oeburtstages Philipps 
des Grossmiitigen in Darmstadt. Anl•isslich dieser Feier hat der 

Historische Verein fiir das Orossherzogtum Hessen eine grosse, 

vorziiglich ausgestattete und sehr gehaltvolle Festschriit heraus-

gegeben, die im Buchhandel 10 Mark kostet. Durch besonders 

dankenswertes Entgegenkommen hat es der Historische Verein dem 

Vorstand erm8glicht, eine Anzahl Exemplare dieses sch8nen Werkes 

an unsere Mitglieder fiir den unverh•ltnismassig geringen Betrag 

von Mk. 1.50 abzugeben. Dr. Weckerling teilte mit, dass das 

Buch von den Mitgliedern des Vereins auch jetzt noch zu 

diesem niedrigen Preis bezogen werden k8nne. ln den Vor· 

standssitzungen wurden ferner die vorzunehmenden Ausgrabungen 

beschlossen und iiber die erfolgten wurde berichtet. Von be-

sonderer Wichtigkeit waren aber ausser den vom Verein unter-

nommenen Forschungen mit dem Spaten auch die Ausgrabungen, 

die ein Mitglied des Vorstandes, Herr Dr. Erwin Freiherr v. Heyl, 

pers8nlich am Seehof 34 Stunden von Lorsch entfernt durch Herrn 

Leutnant Giess aus Heppenheim hat vornehmen lassen , iiber die 

Herr Giess in »Vom Rhein• eingehend berichtet hat. Archivalischen 

Forschungen widmete sich von den Mitgliedern des Vorstandes be~ 

sonders Herr Professor Bonin, der bei seinen Nachforschungen in 

den Akten der Biirgermeistereien des Kreises wichtigc Urkunden 

und Schriftstiicke in gr8sserer Anzah1 gefunden und verzeichnet 

hat. Besonders reich erweist sich das Archiv von Pfeddersheim, 

ihm wird sich die Arbeit des Herrn Professor zun:•ichst vorzugs· 

weise zuwenden. Sodann berichtete Dr. Weckerling iiber den 

Mitgliederbestand desVereins. Bei Beginn desVereinsjahresz•hlte 

der Verein 449 Mitglieder, durch Sterbfall, Versetzung oder Weg-

zug von Worms und Austritt verlor der Verein 23 Mitglieder, 

w•hrend nur 6 neue Mitglieder in den Verein eintratcn, so dass 
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wanderung allm,•hlich verfaiien sein. Als nach mehreren hundert 

Jahren unter den Franken wieder friedliche Entwicklung im Lande 

herrschte und die Erinnerung an die R8mer geschwunden war, 

aber vielfach im freien Felde diese Mauerreste immer noch iiber 

den Erdboden ragten, da kam in diesem von Fundamentsteinen 

durchsetzten Boden nichts anderes fort als Hecken und die gen•g-

samen Sauerkirschen, die umsomehr auffallen mussten, als rundum 

der beste Boden zum Anbau einlud, und zweilens kn•pfte die Sage 

an die Reste an und machte sie zu ehemaligen Kirchen und Kl8stern, 

oder wenn sie gr•sser waren, zu Schl8ssern und Burgen und im 

sp•teren Mittelalter zu Gutleuth,•usern, die ja ausserhalb der St•dte 

und D6rfer lagen. Diese Beziehungen zu den Flurnamen und 

r8mischen Resten sind auch anderw•rts beobachtet und schon zu· 

sammenh•ngend besprochen worden , z. B. von K. Schumacher, 

»Altes im Neuen•, eine Betrachtung der Flurnamen am badischen Limes. 

In einer C]ewann an der (Jrenze der Dautenheimer Gemarkung im 

Siiden, wo diese an die Eppelsheimer Gemarkung anst6sst, be-

st:•tigt sich diese Beobachtung auch. A n d e r R e i b e l s k i r c h e 

oder Reibertskirche heisst eine Gewann, da wo der oben erw,•hnte 

Eppelsheimer Weg, der von Alzey iiber die Hessensteige nach 

Eppelsheim fiihrt, einen anderen FeIdwegzwischenHeppenheim und 

Dintesheim schneidet, wenige Minuten siidwestIich von dem ehe-

maligen Huckenhof, der noch bis in die vierziger Jahre des 19. 

Jahrhunderts stand, aber jetzt v8Ilig verschwunden ist. Steine von 

den ehemaligen Geb:•ulichkeiten findet man auch an der Stelle des 

noch nicht sehr lange ausgegangenen Huckenhofs, aber r•mische 

Ziegel nur auf dem ehemaligen r•mischen Gebiet, dessen Reste 

das Volk einer r8mischen Kirche zuschrieb. Dagegen ist es nicht 

geiungen, auf den Aeckern einer Gewann der Alzeyer Oemarkung 

zwischen der Katharinenmiihle, dem Eisenbahndamm und der Holz-

strasse unzweifelhalt r8mische Spuren nachzuweisen, obwohl der 

Name Hinter der alten Kirche,ferner beim Roden von dem 

friiheren Besitzer Knobloch aus Alzey ausgehobene Sandstein-

plalten und die auf den Feldern zerstreuten Steine daraufhindeuten. 

Dass hier einmal ein Geb•ude gestanden hat, zeigtderersteBlick; 

dass es keine Kirche gewesen sein kann, darf man bestimmt an-

nehmen, da alle Kirchen und Kl6ster des Mittelalters bis zum Be-

ihe von Alzey urkundlich bekannt ginn ׃•sindder Neuzeit in der N 

und an dieser Stelle keines bezeugt ist. Wenn keine r8mischen 

Ziegelsteine und Scherben gefunden werden und es sich also um 

eine unbedeu•endere AnIage von vielieicht kurzem Bestand handelt, 

so bezeugt vielleicht einmal eine Miinze den r6mischen Ursprung, 

vielleicht auch 1•isst sich der jetzige Besitzer Herr Boos in der 

Katharinen-Miihle bestimmen, bei der nachsten Gelegenheit tiefer 

zu pfliigen und durch sicherere Funde derSache zu dienen. Der zu-

Ietzt besprochene Ort Iiegt zwar nicht in der Dautenheimer Ge· 

markung, aber doch hart an der •renze und st8sst an die Aecker 

Dautenheimer Besitzer an. Auch bei dem nahen •au-Heppenheim 

konnten Reste einer r8mischen Mauer und ein vor 10 Jahren ent· 

deckter Brunnen auf Orund ri•mischer Leistenziegel, die mit den 

umherliegenden Kalksteinen die Aecker bedeckten, einer r8mischen 

Villa zugesprochen werden, umsomehr, als auch hier der Name der 

Flur A m T a u b e n b r u n n e n darauf hinweist. Ein schon viel 

friiher gefundener r8mischer Steinsarg (aus der Edlergewann), der 

heute in einem Geh••e als Brunnentrog vor einer Pumpe steht, 

wird aus dem zu dieser oder einer zweiten Villa geh•rigen Fried· 

hof stammen. Ebenso iiegen am Taubhaus bei Alzey 8stlich 

von dem in dem Ietzten Herbst aufgedeckten Kastell r6mische Ge~ 

bi•ude. Nun zuriick zu den anderen Ansiedlungen im Dautenheimer 

T,tilchen. Beide sind nicht erschlossen worden, sondern von den 

Ackerbesitzern, die durch die wiederholten Besprechungen iiber 

den ersterw:!ihnten Ort aufmerksam geworden waren , entdeckt 

worden. ln dem einen Falle wurden bei Anlage einer Riibengrube 

am Iangen Rech von Herrn Otto Frank Kalksteine, r8mische 

Ziegel, darunter solche mit Riefen zum Festhalten des Bewurfs, 

und terra·sigillata-Scherben aus dem Lehmboden ausgegraben, in 

dem anderen Falle beim Umroden einer Wiese am Schnittpunkt der 

der Gemeinde geh8rigen S t r a s s w i e s e und des Weidasser 

Piades von Herrn Philipp Curschmann r8mische Urnen mit ver-

brannten Knochen, ein Tonlampchen und die aus Ton gefertigte 

Biiste eines Kindes, das an einer Schnur eine Bulla um den Hals 

tr<•igt, gefunden. Die Biiste wird jetzt im Mainzer Museum 

aufbewahrt, die Urnen sind zerfallen oder zerschlagen worden. 

Scherben des sch8nen r8mischen Porzellans k8nnen hier an 

der Stelle des Friedhofes noch t•iglich auf dem Acker auf-

gelesen oder aus der Wand eines Raines herausgestochert werden. 

Die Ansiedlung selbst ist noch nicht gesichert, wie unterhalb 

der Begr•ibnisort noch zu entdecken ist. Zwar fehlt es nicht 

ari Unregelm•ssigkeiten im Laufe der Aecker und auff.•Iligen Er-

hebungen mitten in diesen, aber unter den vielen kleinen Steinen, 

die aus den Fundamenten oder einer Trockenmauer stammen k8nnen, 

ist kein r8mischer Ziegel zu entdecken; kein rotes Scherbchen, 

keine Miinze blinkt dem suchenden Auge entgegen. Der PiIug hat 

alles begraben, und die fleissigen Bauern haben die gr8ssten Steine 

gesammelt, damit Sense oder M•imaschine unbeschi•idigt bleiben. 

Uebrigens fanden sich in einem Versuchsgraben, der am Ietzten 

frostfreien Tag des vergangenen jahres in einem Acker oberhalb 

des Raines gezogen wurde, r•mische Scherben verschiedener Art, 

die wahrscheinlich dem Gehi•fte und nicht mehr dem Friedhofe ent· 

stammen. Vielleicht ist der Rain, der sich aus Steinen aufbaut, 

der Rest der ehemaligen Umfassungsmauer. Demnach 1••ge die 

Ansiedlung in den Aeckern der Herren Stelzer, Bayer und Johann 

Georg Curschmann, die sich auch durch tieferes Pfliigen und weitere 

Bibliothek iibergeben, endlich durch den Schriftenaustausch mit 
iiber 100 Geschichts- und Altei1umsvereinen und mehreren staat-

Iichen Anstalten, denen allen, ebenso wie den vielen hier nicht ge-

naiinten Geschenkgebern, der Vortragende bestens dankte. Mit 

dem Bedauern, der vorgeriickten Zeit wegen nicht naher auf ein. 

zelnes eingehen zu k•nnen, schloss Dr. Weckerling. lhm und Herrn 

Sanit.•tsrat Dr. Koehl dankte darauf der Vorsitzende fiir ihre Be-

richte und die im Laufe des Jahres zum Besten des Vereins und 

der Stadt geleislete Arbeit und verband damit den Dank an die 

Beh8rden, Kreisamt und Biirgermeisterei, fiir ihre stetige, ununter-

hrochene Unterstiitzung der Altertumsbestrebungen. Ankniipfend 

an gewisse Fundstiicke aus den steinzeitlichen Gr.•bern bei Worms 

und Rhein~Diirkheim, durch die fiir jene ferne, wohl 4 Jahrlausende 

zuriickliegende Zeit schon ein gewisser Handelsverkehr mit den 

L•indern am Mittell•indischen Meer und dariiber hinaus erwiesen 

werde, teilte der Herr Vorsitzende mit, er habe heute eigentlich 

e•was eingehender iiber die in dieser Hinsicht ganz besonders 

wichtigen, ja Ausschlag gebenden Ausgrabungen auf Kreta sprechen 

ickten Zeit wegen wollen, ך•aufmiisse das aber leider der vorge 

ein andermal verschieben. Nachdem darauf noch Herr Oberlehrer 

Dr. Henkel in langerer Ausfiihrung dargelegt halte, wie anregend 

die von Herrn Saniti•tsrat Dr. Koehl geleiteten Ausgrabungen und 

die sich daran anschliessenden Forschungen gewirkt und das 

Paulusmuseum auch ausw.•rts zu hohem Ansehen gebracht hiitten, 

schloss der Vorsitzende die sch8n verlaufene Versammlung. 

Kreis Alzey. R8mische Spuren in unseren Fluren. 

(Schluss.) Dicht hinter dem Dorf und den nordwestlich anstossenden 

Cj•rten liegt eine Gewann, die unmittelbar an das alte Bachbett an-

grenzt und in der Flurkarte »Hinter der Hecke• heisst. lm 

Volksmund findet sich fiir dieselben Aecker die Bezeichnung 

»Kirschenkleie«. Heute sind da weder Hecken noch Kirsch· 

iume. Alte Leute woilen beides noch gesehen haben. b׃•Dieselben 

wissen auch zu erz•hlen, dass dort einmal das Gutleuthaus ge-

standen haben soll. Dazu kommt noch, dass nach einer wenn auch 

etwas weniger allgemeinen Ueberlieferung dort der Friedhof des 

10 Minuten entfernten Klosters gewesen sein soll. Hier musste 

altes Gemauer stecken, die Reste einer r8mischen Niederiassung 

und der r8mischen Begr•bnisstatte in der N:•he. Einer der zwei 

Flurnamen, eine der beiden Ueberlieferungen h•tten geniigt als An-

haltspunkt. Die Leser dieser Zeitschrift m8chte ich darauf hinweisen, 

dass auch Dr. Koehl bei seinen Strassenforschungen in der N.•he 

von Worms an den Namen Kirschgarien mit Erfolg ankniipfen 

konnte. lm Gel•nde selbst war fast jede Spur ehemaliger Oeb•ude 

verwischt. Die Erhebung an der Stelle, wo die Gewannen zu-

sammenstossen, konnte durch Zusammenpfliigen entstanden sein, 

wenn sie auch etwas ungew•hnlich hoch erschien. Nur in einer 

rts angrenzenden kurzen Gewann' hangt an einem Acker seitw׃•ein 

sogenannter Schliissel, eine Unregelm,•ssigkeit, die vielleicht hin-

weist auf die Zeit, wo die Aecker aufgeteilt wurden und hier ein 

Triimmerrest die regelm:•ssige Aufteilung unm8glich machte, so dass 

sp.•ter, als Gras iiber das Gem•uer gewachsen und der Pflug da-

riiber wegging, dieser Rest nicht mehr in die regelm•ssige Flucht 

der Aecker aufgenommen werden konnte. Die Besitzer der Aecker 

hatten schon 8fters imLaufe der Zeit einzelneS•eine, die hiernicht 

gewachsen sein konnten, beim Pfmgen angetro•fen und gelegent-

Iich oder auch einmal ein Stiick planm•ssig ausgebrochen. Eigent-

Iiches Mauerwerk erinnerten sie sich aber nicht aufgedeckt zu 

haben. Nur wussten sie auf Befragen zu bestatigen, dass eine 

eigene Art sehr hart gebrannter Ziegel, •hnlich den sogenann•en 

Forbachern, immer wieder aus dem Boden zutage komme. Und 

wirklich, noch heute Iiegen r•mische Ziegel, wenn auch sp•irlich, 

auf einigen Aeckern, namentlich der Herren Heinrich Frank, Jakob 

Buss und P. Lavall, erkennilich an dem harten, hellroten Brand 

und den eigentiimlichen Randleisten, unverwiistIich, nach schon fast 

zweitausend Jahren, w•hrend die weicheren Forbacher schon nach 

wenigen Jahren verwittern und Dung abgeben. Mit Stempelaufdruck 

ist noch kein einziger ge•unden worden. Aber auch terra sigillata, 

das sch8ne r8mische Porzellan in roter Farbe, wurde einem kleinen 

Versuchsgraben im Acker des Herrn Heinrich Frank enthoben. Es 

kann also kein Zweifel bestehen, dass wir es hier mit einer r•mi-

schen villa rustica zu tun haben, deren Besitzer vielleicht ein 

altgedienter Veteran aus manchem Kriegszug war. Den Umfang 

re, da fast alles seines ׃•aus-Geh8ftes im einzelnen festzustellen, w 

gebrochen, sehr miihsam und teuer, da die Fundamentgr•ben der 

 miissten.Geb''׃ anzulichkeiten aufgedeckt werden verschiedenenנ) 

klein scheint es nicht gewesen zu sein. Es wird nach den zer-

s•reuten Steinen auf den sonst Iehmhaltigen Aeckern mindestens 

5 Morgen umfasst haben, da es iiber die oben angefiihrten Aecker 

mit den eigentlichen Wirtschaftsgeb•uden noch nordwestlich hinaus· 

geragt haben mag. Oanz in der Nahe lag vermuilich der Friedhof, 

dessen S•rge und Skelette vielleicht im 17. oder 18. Jahrhundert 

aufgefunden worden sind und Anlass gegeben haben zu der Be· 

hauptung, hier sei die Begriibnisst••e des Weidasser Klosters ge-

wesen, das am Ende der Reformationszeit einging und iibrigens 

10 Minuten weiter oberhalb Iag. Wie abersind jene•ewannnamen 

entstanden, die den Weg gewiesen zur Auffindung der r••mischen 

Reste? Wie die Behauptung vom angeblichen Outleuthaus? Als 

die Ciermanen im 3. und 4. Jahrhundert wiederholt Einbriiche in die 

Iinksrheinischen Besitzungen der R8mer machten, sind ausser den 

Befestigungsanlagen auch ihre bauerlichen Niederlassungen nieder-

gebrannt und niedergerissen worden. Manches Geh8ft mag auch 

beim endlichen Riickzug der R8mer aus diesem Gebiete noch wohl 

erhalten stehen geblieben, aber in der unruhigen Zeit der V81ker-
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m•ssig mit dem Zweispitz behauen und tragt keine Inschrift -, Altare 

iIer mit Namen und aufkl•renden Inschriften, und ׃•dieandere Denkm 

in den Stadten uns erz•hlen von r•mischen Soldaten und Biirgern, 

von Freien und Sklaven und uns ebenso wie die erhaltenen Be· 

festigungen, Tempel, Theater, B.•ider und gewerblichen Anlagen, 

Ziegelbrennereien und T8pfer8fen einen Blick tun lassen in die 

Zusammensetzung der Bev8Ikerung und ihre Beschaftigung im 

Krieg und im Frieden, iiber die Zeit der Besitznahme unseres Land-

striches, iiber das Verhaltnis unserer hier ansassigen Vorfahren zu 

den Eroberern und iiber die Vertreibung der R8mer bezw. die Auf· 

gabe des Landes durch die R8mer - mit einem Worte: iiber ein 

Stiiek Kolonialgeschichte, das sich hier abgespielt. Hoffen wir, 
dass diese Liicke, die unsere villae rusticae fiir das Weidasser Tal 

bestehen lassen, bald ausgefiillt werde durch gliickliche Funde aus 

dem Innern und den Mauern des nahen Alzeyer Kastells, das ja iii 

den folgenden jahren weiter aufgedeckt werden soll. 

Dr. J. Curschmann. 

Adolf Menzel und die Barockzeit. 

n einem hier friiher schon ver8ffentlichten 

Aufsatz iiber >>Karl Theodor als Kunst= 

fiirst« hatten wir darauf hinzuweisen ver-

sucht, dass der Naturalismus und Realis-

mus der Sturm- und Drangzeit in Kunst 

und Litteratur aus der Barockzeit hervorgegangen ist 

und zwar nicht als Gegensatz, sondern als Folge und 

Fortsetzung derselben. 

Die Barock- resp. die Rokokozeit, die vor allem 

in der Baukunst mit dem Material (Eisen , Stein, Holz 

usw.) aufs freieste schaltete und waltete und die bis-

herigen •sthetischen Begriffe und Schranken 0ber den 

Haufen warf, Iiess auch in den 0brigen Kiinsten immer 

freiere Formen und Ausdrucksweisen geb:aren bis mit 

den Sturm- und Drangstiicken, die in Schillers »R•uber« 

und »Kabale und Liebe« gipfelten, der volle Naturalis-

mus gewonnen war. Kabale und Liebe ist heute noch 

das Vorbild der am meisten aufgefohrten modernen 

Sittenstiicke geblieben. Sudermanns »Ehre« mit dem 

Vorder~ und Hinterhaus, Hartlebens »Rosenmontag«, 

Beyerleins »Zapfenstreich« u. a. m., sie alle wurzeln in 

jener gewaltigen Idee, die Schiller freilich viel vertiefter 

und fiir alle Zeiten giltig behandelte. 
Der Nachklassizismus machte jener stormischen, 

ein ganzes Jahrhundert vorweg nehmen wollender Lit= 

teratur- und Kunstbewegung ein Ende, die politischen 

Revolutionen lenkten Oberhaupt von Kunst und Wissen-

schaft ab und das kunstgewerb•che Scha•en erlebte 

einen bisher kaum dagewesenen Niedergang. 

Erst im Ietzten Viertel des 19. Jahrhunderts begann 

es sich wieder mit neuer Kraft zu regen, kamen die 

Ideen einer neuen realistischen Kunst von Frankreich 

heriiber, und erst da erinnerten wir uns der froheren 

Zeit, wo unsere ersten Dichter schon Aehnliches und 

Gleiches versuchten. 

Und der Blick richtete sich wieder auf eine Kunst-

epoche zuriick, die in einer Zeit der Kunstlosigkeit und 

Oede nicht genug geschm.•iht oder vergessen werden 

konnte. Man priifte das 18.Jahrhundert neu aufseinen 

Kunstwert und gewann neue Beziehungen und Sch•tz~ 

ungen. Es trat der interessante Fall ein, dass mit dem 

Aufkommen der modernen realistischen Kunst zugleich 

auch die Barockzeit wieder gewrirdigt und zu neuen 

k0nstlerischen Zwecken herangezogen wurde. Hier 

miissen wir jedoch zweierlei sorgfaItig unterscheiden. 

Nicht um die sklavische Nachahmung froherer Zeiten 

handelt es sich hier, sondern um dieBefruchtungeiner 

steif und niichtern gewordenen Kunst durch die Er-

weckung des Sinnes fiir lebendig bewegte Formen. 

Gewiss bilden die Rokoko-Imitationen eines Lossow 

einen Hinweis auf jene Zeit, aber einen fruchtlosen 

Hinweis, denn jede blosse Nachahmung bleibt doch 

gew•hnIich weit hinter dem Original zuriick. 

Fruchtbare Beziehungen zu einer friiheren Zeit 

ki5nnen nur dadurch angeknopft werden, wenn wir das 

Beobachtungen um die Forschung verdient machen k8nnten. So 

Iange aber keine Grabungen angestellt werden, wird die Fest-

stellung der r8mischen Reste dadurch erschwert, dass in unmittel~ 

barer Ni•he der oberen Ansiedlung seit Ende des Xll. bis gegen 

Ende des XVI. jahrhunderts das obengenannte Kloster Weidas ge-

standen hat, das auch Mauerreste und Zufuhrwege hinterlassen hat. 

So wird auch die im Besitz der C•emeinde befindliche, schlecht 

ras bewachsene sog. St rasswiese, auch die  (נWormsermit 

Slrasse oder einfach die Strass genannt, mit der r•mischen An-

siedlung nichts zu tun haben, deren Oraber unmittelbar daneben 

Iiegen. Zwar ist die Strasse gestiickt, auch muss sie ziemlich alt 

sein, da das Mittelalter nur wenige Kunststrassen kennt. Auch die 

Bezeichnung DAlte Strasse• hebt sie unter den anderen Wegen 

heraus. Aber da sie sich nicht gradlinig nach Art der r8mischen 

Strassen jenseits des h8her gelegenen Miihlbaches auf Alzey zu 

Tortsetzt, und da ferner die R8merstrasse Alzey-Worms, wie oben 

erw•hnt, weiter siidlich zu suchen ist, so werden vielmehr die 

Gr•ber und die Ansiedlungen an einer anderen Strasse Iiegen, die 

diese schnitt und die Meierh8fe im Tal des Baches etwa von seiner 

Miindung aufw•rts bis zum Bahnhof Kettenheim verband, wo sie 

auf die grosse Hauptstrasse Alzey-Worms stiess. Spuren dieses 

Weges sind heute noch im sogenannten Wiesgarten zwischen der 

oberen Weidasser Miihle, dem Dorfe und dem Bach in den 

Aeckern gleichlaufend mit dem heutigen Miihlweg erhalten. An 

einer Stelle habe ich sie freigelegt und aus der Art der Herstellung 

(Randsteine, Stiicksteine, Kiesschicht) die Ueberzeugung gewonnen, 

dass es sich um eine r8mische Weganlage handelt und nicht 

etwa um einen Zufuhrweg zur oberen Weidasser Miihle, wie man 

in Dautenheim allgemein annahm. Denn Pflasterreste im alten Bach· 

belt oberhalb der Miihle scheinen die Stelle zu bezeichnen, wo 

der Weg durch den Bach auf das andere Ufer iiberging. lm Laufe 

dieses Jahres hoffe ich wenigstens 1•ings der drei Villen die Zug~ 

richtung der Strasse festzustellen. Sp•ter gilt es dann , den An-

schluss an die Hauptstrasse bei Kettenheim und talab bei Framers-

heim zu finden und damit auch seine Bedeutung im r8mischen Wege-

ts gelegenen netz ׃•Villazu erkennen. Bei der am weitesten abw 

waren die Steine nach Aussage der Leute geradezu zu einem 

Pflaster zusammengefiigt. Wahrscheinlich haben wir cs da mit 

einem Zufuhrweg vom •eh8ft auf den Talweg zu tun; denn dass 

es dieser selbst nicht sein kann, darauf scheinen mir die gefundenen 

Ziegelsteine und die Scherben hinzuweisen, die in der Regel doch 

nur in und bei den Oeh8ften vorkommen. An dieser Stelle muss natiir-

Iich bei der Untersuchung der Spaten eingesetzt werden, zumal der 

unmittelbar daneben vorbeiziehende Feldweg ein grosses Stiick auf~ 

fallend geradlinig verli•uft und auch die Bezeichnung •Am Iangen 

Rech« (Rain) zu denken gibt. Das Oel•nde ist ni•mlich so wenig 

ansteigend, dass fiir den Landwirt kein Grund vorlag, hier einen 

Rain anzulegen. Ausserdem zieht er durch mehrere Oewanneri 

durch, so dass er den Bauern selbst wohl schon frah aufgefallen 

ist und den umliegenden Aeckern den Namen gegeben hat. Der 

Rain kann ga•z gut dadurch entstanden sein, dass an den ge. 

w8Ibten r8mischen Strassenkern sich allm:••ich durch das Pflugen 

die Erde anbaute, so dass der Rain also den r8mischen Stein· 

damm, wie das schon oft beobachtet worden ist, heute noch in 

sich berge, w•hrend der sp•tere Feldweg allm•hlich daneben zu 

Iiegen kam. So k6nnen uns gesicherte r8mische Geh6fte Teile der 

r8mischen Strassenziige entdecken helfen, und umgekehrt werden 

wir uns in der N•he festgestellter r8mischer Wege an geeigneten 

Orten nach den Spuren r8mischer Ansiedlungen umsehcn. Nach 

vorstehenden Ausfiihrungen sind in geschlossener Reihe erst drei 

r8mische Ansiedlungen ziemlich sicher, aber es ist zu hoflen, dass 

noch manche talauf und talab hinzukommt. Wenn wir planmassig 

weitersuchen, so werden sich gewiss in dem gesegneten rhein~ 

hessischen Inland iiberall da, wo Quellen und Weiden und dahinter 

giinstig gelegenes Ackerland dazu einlud, noch eine Mengc solcher 

zusammenh•ngender Kolonien auffinden lassen. Das diirfen wir 

ohne weiteres annehmen und Iassen auch viele Einzelfunde, die 

durch Zeitungen und Zeitschr•en bekannt und in der Kofler'schen 

arch•ologischen Karte eingetragen sind, vermuten. Auch manche 

anderen schon bekannten Villen, die bis jetzt ganz vereinzelt 

zu liegen scheinen, werden in eine Gruppe eingereiht werden k8nnen, 

die dann wieder bezeugt, dass ein vorbeifiihrender Weg schon zur 

R8merzeit bestanden hat, ja vielleicht von den R8mern angelegt 

worden ist. Selbst die Einteilung der Fluren unserer Gemarkungen 

wird gelegentlich unter dem Gesichtspunkt der Zuteilung des Oe· 

I:•indes an die r8mischen Kolonisten betrachtet werden k•nnen, wie 

dies meines Wissens in Friedberg geschehen ist. Wenn es bis 

jetzt auch nicht viel ist, was ich an Spuren der R8mer in der Oe· 

markung von Dautenheim an der Hand weniger Miinzen, eines 

Stiickes Roheisens, eines I••npchens, einiger zerfallenen Urnen mit 

Asche und Knochen, einiger r8mischen Ziegel und terra sigillata-

Scherben und, nicht zu vergessen, an der Hand der Flurnamen 

habe feststellen k8nnen, so haben die Untersuchungen doch Anhalts-

punkte genug fiir die Weiterforschung ergeben. So wird, um zum 

Schlusse noch ein Beispiel hervorzuheben, auch die Verbindungs· 

Iinie mit dem Alzeyer Kastell gesucht werden miissen und ge-

funden werden k8nnen. Und durch diese werden wahrscheinlich 

wieder neue Fragen aufgeworfen werden, u. a. auch nach den Be-

ziehungen des r8mischen Wegenetzes zu dem mittelalterlichen und 

jetzigen. So fehlt es auch auf dem flachen Lande auf diesem Ge-

biete nicht an Fragen und Aufgaben, dagegen fehlen und werden 

vielleicht immer ausbleiben reich geschmik:kte Steins•ge - der in 

Oau·Heppenheim bei Alzey gefundene Steinsarg ist iiberall gleich-
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Abschlussmauer mit Holzzaun in entsprechende Ver-

bindung mit der Ortsmauer gebracht; die innen an-

schiiessende Umfriedigung des Gartens vermittelt den 

Uebergang zu einem moderneren Wohnbau. 

Eine besondere Zier erhielt der Mauerabschluss 

durch die Einfiigung des alten Dalberger Wappen-
schildes von dem friiheren Gericht Dalsheim. 

Abbildung 1. 

Das Schild ist nach einem al•ui Siegelabdruck, 

den Schultheiss und Sch•ffen 1543 und 1546 Urkunden 
anh•ngen, modelliert. (S. am Schluss.) Die beiden unteren 

verkehrt stehenden Schilde sind mit dem bayerischen 

Abbildung 2. 

Rautenwappen bedeckt. Der Pfi•ilzer L8we steht auf 

ihnen ohne Schildeinfassung im Siegelfeld. Sehr zierend 

ist die Dreipasseinfassung und das Schriftband, welches 

sich durch den Dreipass schlingt. Die frOhere Schrift 
ist auf den Siegelabdrocken nicht mehr deutlich zu 

Iesen, wahrscheinlich hiess sie: sigillum judicii Dalsheim. 

•ir uns Wesentliche daran erkennen und uns nutzbar 

machen. Und das Wesentliche der Barockzeit for uns 

ist das Lebendige, der Reichtum ihrer Formen. Ein 

deutscherMeister derGegenwart war es, der dies friih 

erkannte, schon zu einer Zeit, wo noch niemand auch 

nur im entferntesten daran dachte, unsere Zeit mit 

jener in irgendwelche Verbindiing treten zu Iassen. 

Adolf Menzels Oeburtstag reicht allerdings bis nahe 

an jene Zeit zuriick, allein das ganze Schaffen des 

Meisters ist von den Ideen unseres Jahrhunderts von 

Anfang an erfiillt, er hat nicht zuriickgeschielt auf andere 

Zeiten, um zuriickzugehcn, sondern er hat sie heran~ 

gezogen, um vorw;•rts zu kommen. Aus der Barock-

zeit sog er die grosse Lebendigkeit, die sein m•chtiges 

Arbeiterbild, sein »Eisenwalzwerk« vorbereitct. 

Als seine Illustrationen zu Kuglers »Geschicl• 

Friedrichs des Grossen« erschienen, wusste die Kunsl-

welt nicht viel damit anzufangen. Einige Zeit daraiif 

aber stellte sich der Dank des Fiirstenhauses Hohen~ 

zollern ein und das Einfach-Natiirliclikeit gern sehende 

Auge unseres Heldenkaisers liess sich in der Freude 

an diesen Werken nicht beeintri•chtigen. So fand 

Menzel den Schutz des preussischen Hofes mitten in 

einer zuriickgebliebenen, akademisch steifen Kunst-

bet•tigung, die am wenigsten von Barock und modernem 

Realismus etwas wissenwollte. Aber dieKunstschritt 

am Ausgang des 19. Jahrhunderts hastig und eilig 

vorw•rts, als wollte sie alles Vers•iimte wieder ein-

holen. Die Iitterarische Jugend kniipfte an Goethes 

und Schillers Jugend wieder an. Die Baukunst suchte 

den heiteren, lebensfrohen Stil des Barocks wieder auf 

und auch die Malerei strebte nach Natiirlichkeit und 

Lebendigkeit. 
Man arbeitete fieberhaft im Sturm und Drang. Da 

wie mit einem Schlage fielen der neuen Kunstzeit die 

Schuppen von den Augen. Auf einmal sah sie ihn, 

den Riesen, der alles geleistet, den grossen Meister, 

der diese neue Kunst 1•ngst begriindet und zu 

vollendetem ׃Ausdruck gebracht hat, vor sich stehen 

Adolf Menzel und sein Wirken wurde endlich erkannt 

und gefeiert. Der Meister erlebte seinen Ruhm und 

den Dank seines Jahrhunderts. Sein »Eisenwalzwerk« 

wird die m:•ichtigste Manifestation der deutschen rea-

listischen Kunst des 19. Jahrhunderls bleiben. ln der 

Barockzeit wurzelte seine Kunst und ihre Krone kr6nte 

eine neue Zeit. 

Das 20.Jahrhundert beginnt mit neuenZielen. In 

einsamer Gr•sse Iebt noch Hans Thoma unter uns. 

Aber die Lebendigkeit und Sch,5nheit der Barockkunst, 
die Adolf Menzel erkannte, ist auch von Thoma em-

pfunden worden. ln anderer Weise •ussert sich das 

VerhaItnis zum 18. Jahrhundert bei diesem Meister. 

Thoma suchte stilistisch den Adel und die Sch•5nheit 
jener Zeit zu erfassen und er schuf aus innerlichster 

Erkenntnis heraus sein herrliches Bild »Der Schwan«. 

M. Oeser. 

Das Obertor von D•1sheim 

nach seiner Umgestaltung. 

nkniipfend an den Artikel in der 
Mainummer dieser Zeitschrift 

von 1904 und die beigegebene 
zeichnerische Darstellung fiir 

die Umgestaltung des sogen. 

Obertores in Dalsheim kann 

ich den Lesern nunmehr zwei 

Abbildungen nach photogra-
phischen Aufnahmen vorfiihren, 

wie sich dieser Mauerteil nun= 

der Ausfiihrung in der Natur darstellt. 

anschliessende 'Hofraite ist durch eine 

mehr nach 

Die aussen 
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wertiges Geld inMasse zu, wogegen die Darleiherauf 

gutes Geld Iautende Schuldverschreibungen erhielten. 

Die Wechselherren missbrauchten ihr Amt, legten 8ftern 

Mahnens ungeachtet nie Rechnung ab, und in dem 

Haushalte der Stadt entstand grosse Unordnung. 

Jedoch der Hauptteil der Schulden entstand durch 

den 30j•hrigen Krieg, der mit jedem Jahre steigendes 

Ungliick iiber die Stadt brachte. Bei dessen Beginn 
verschlang der Bau grosser Festungswerke viel leih-

weise aufgenommenes Geld. Die eigenen Truppen, 

die Worms unterhielt, kosteten allein von 1621-1623 

fl. 44,779. Graf Ernst von Mansfeld empfing 1621 und 
1622 fiirKriegssteuer fl.54,822. Zehnmonatliche Unter-
haltung kaiserlicher Truppen in den Jahren 1622 und 

1623 kostete der Stadt fl. 200,000. ln den Jahren 1631 
bis 1650 brachten Schweden, Kaiserliche und Fran-

zosen ungeheure Drangsale Ober das arme Worms. 

Hungersnot und Pest waren keine seltenen Erschei-

nungen, Pliinderungen und Verwiistungen waren die 

h•ufigen Begleiter der Kriegsfurie. Der Gesamtaufwand 

der Stadt in den Jahren 1620-1650 ist mit der ge-
waltigen Summe von fl. 2,679,236 beziffert worden.3) 

Die Biirger konnten die fiir Kontributionen besonders 

schnell erforderlichen Mittel nicht immer aus eigenen 

Kr•ften bestreiten. Die Stadtverwaltung war dadurch 

h•ufig zu Anleihen gen•tigt, die nach Beendigung des 

Krieges h••'tten abgetragen werden sollen. 

Aber der Rest der zusammengeschmolzenen Be-

vi5Ikerung war nicht imstande , den Verpflichtungen 

nachzukommen und die st•dtischen GI•ubiger zu be-

friedigen. Worms war deshalb zum erstenmal im Jahre 

1662 gen•ligt, sich durch seinen Agenten Tobias 

Sebastian Praun in Wien an den Kaiser zu wenden, 

um einen Zahlungsaufschub zu erlangen, Seit alter 

Zeit stand dem Kaiser das Recht zu, reichsunmittel-

baren St;•nden einMoratorium zu verleihen.4) Werein 

solches erhielt, durfte von den Gl•ibigern wegen der 

Erfiillung von Zahlungsverpflichtungen binnen der in 

dem Privilegium bestimmten Zeit nicht belangt werden. 

Erst wenn nachgewiesen war, dass der den Zahlungs-

aufschub (Moratorium) Nachsuchende ohne sein Ver-

schulden in Not gekommen war, die ihm die Befrie-

digung der ihn bedi•ngenden Gl•ibiger unm8glich 
machte, und wenn es sich um einen Reichsstand handelte, 

an dessen Erhallung der Kaiser Interesse hatte, wurde 

ein Moratorium erteilt. Da diese Voraussetzungen bei 

Worms zutrafen, erteilte Kaiser Leopold 1. der Stadt 

am 7. September 1670 das folgende Privilegium:5) 

1Dir •erori5neii u,i6 •o[[eii iii Nrafi •iefes, •a•• Sie 

23urger 217eifter un• 2•at•• Uiiferer u1i•• •es •ei[. •eid•s 

ier•lb ••i •ia•iflen •oii dato Stat)t ו•iefeslVormbs iii 

i וi•e••ii Ja[•e•i •oii l{ei,ieii 23riefs וU•iferan [aufl:e•i•N• 

ferlid•eii aiid• aiit•ern (13erid•teii iiii •e•[. •i•m. Na2ץ•eid• 

i processen, Mandaten unb Executionen mit וi•,eiiiige 

iid•t angefod•teii , •iod•  וbel'd•wert,Schul•!•fad•en weiter 

erflieffuiig jet•t beftinimter  3טe•en•oiit•erii bis iiad• 

i mit fot••aiieii Sd•ul•processen wietier  וSieJ a [• r e 

i וiוi,wer•e. it• וSo•aflill alIer•iiigs זgeftaiii•eeiiige•alteii ii 

•:·a•; Sie 23urger=2•7ei•ter um• 2•it•• •oii al•eii iii fo•d•n: 

i gdii3Iid• ,•3eit וbe=•er •ef•e•i Ja•ren falIent•e ••infe 

i• b l e i b e ii fol[e•, jebod• mit  ז•emey ii ii • e  tfr ץe 

ig, baf•; Sie iiiiterbefl'eii beiien •et•iiig וgaiit•unti 2•n[•a 

•Hirftigeii un• 1tot•ei•nit• Creditoribus, fo mit J[•eii 

i n pari mi s e r i a e t p au p ertate fte•en, •ie aud•, 

i Sie ex Causis piis et privilegiatis, a•s welche וStiften,a 

i.• •o•pitd•erii, 3u for•ern l•abeii, I{ird•eii, וi••remSd•u•eii u 

b 7ו••glid••itnad• i 2•ו(Erbieten gemdi• (•rift•id• eig••iieוu 

3) H. Boos, Oeschichte der Rheinischen Sti•1tekultur, Bd. 4, 
S.441. Nach einer Angabe in der Chronik der Wormser Gym~ 
nasial-Bibliothek S.260 u. f. betrug der Aufwand nur f,l,228,853. 
S. Beilrage zur Geschichte der Frei- und Reichsstadt Worms von 
Dr. A. Becker, S. 158. 

4) Eberhard Golhein : Die deutschen Kreditverh•llnisse und der 
30jah•ge Krieg, S.22 u.f. 

Abschrift im Stadtarchfv, Band 1430. • 

Bei der Neumodellierung ist das Schriftband zu 

einer neuen Umschrift benutzt, die sich auf das Jahr 

der Neuerrichtung bezieht. Diese Iautet: Torbau fiel, 

Mauer alt; alt im Stil neugestalt. 1904. 
Die Anbringung des Wappenschildes geschah auf 

Wunsch bezw. unter allgemeiner Zustimmung des Orts-

vorstandes von Dalsheim und es zeigt dies, dass der 

Sinn fiirheimatliche Geschichte, fardie Ueberlieferungen 

der Vergangenheit, das Verstandnis for heimische 

DenkmaIer auch auf dem Lande noch vorhanden ist 

und nur neuerAnregungbedarf, um sich an geeigneten 

Stellen zu beti•igen und zur Erhaltung der allen dem 

Verschwinden drohenden Schatze der Bau. und Volks-

kunst beizutragen. Llmpert. 

]Ein Kapitel Wormser Finanzgeschichte. 

Von Max Levy. 

ie kam es, dass Worms, einst 

eine der bliihendsten St•dte im 
deutschen Reiche, von Kaisern 

geehrt und bevorzugt, in frucht-

barer Gegend am sch•nen ver-

kehrf6rdernden Rheinstrom ge~ 

Iegen, nach dem dreissigj•hrigen 

Kriege bis ins 19. Jahrhundert 
nicht mehr aufbliihen konnte? Wohl mi•gen andere 

Sti•dte der Nachbarschaft, wie Mannheim, Darmstadt, 

Mainz , der Gunst ihrer weltlichen und geistIichen 

Regenten, die unsere «freie» Stadt missen musste, viel 

zu verdanken gehabt haben, wohl m•gen die haufigen 

Kriegsleiden die Zunahme der Kri:•e gehinderl haben. 

Aber eine Hauptursache der Diirftigkeit, die Worms 

zur kIeinen Provinzialstadt herabsinken liess, war die 

grosse Schuldenlast. Ein Teil der Schulden entstammte 

den dem dreissigjahrigen Kriege unmittelbar voraus~ 

gehenden Jahren und hatte nach einer Aufzeichnung•) 

des Ietzten Wormser reichsst••'dtischen Archivars Hal~ 

lungius eine eigenartige Ursache. Der Magistrat be-

schloss n:amlich am 19, Januar 1616, um den Handel 

der damals iiber 30,000 Seelen aufweisenden Stadt zu 

heben, die Errichtung einer Wechselbank. Er setzte 

Wechselherren mit einem j•hrlichen Gehalte von fl. 60 

ein, die die unbeschr•nkte Gewalt hatten, Gelder auf-

zunehmen und damit fiir st•dtische Rechnung Dar-

lehensgesch•fte zu machen. Der angesehenen Stadt 

glaubten die Kapitalisten mit aller Ruhe Geld anver= 

trauen zu diirfen. 

Die Miinzen waren damals durch «Kippen und 

Wippen» sehr verschlechtert.2) Der Stadt floss minder-

•) Stadtarchiv, Band 1430. 
2) Schon 1588 hatte man auf dem Oberrheinischen Miinz~ 

probationstage zu W 0 r m s die Strassburger Kaufleute beschuldigt, 
dass sie mehr als fl. 200,000 geringhaltige Miinzen in andere 
Kreise geschickt h••n. S. Fr. Chr. 1. Fischer's Oeschichte des 
Teutschen Handels, Bd. 4, S. 656. 
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interessante Lokalgeschichte der damaligen Zeit ge-

worfen werden, so erscheint die ausfohrlichereWieder-

gabe des Briefwechsels angezeigt. Dadurch werden 

atich neue Beitr•ge zur Biographie des in der Wormser 

Geschichte bis jetzt noch unerwi•hnt gebliebenen Mannes 

geliefert, den das Volk seiner Zeit den «Judenkaiser» 

nannte. 

Im Februar 1699 ersuchte der Magistrat den Hof-

faktor Wertheimer, der Stadt Worms durch seine For-

sprache beim Kaiser zu einem Iangj;•hrigen Moratorium, 

sowie zum Erlasse von Reichs~ und Kreissteuern zu 

verhelfen und iibersandte ihm zwei Briefe zur Ueber-

reichung allerh•chsten Orts, die die darauf abzielenden 

Gesuche enthielten. Gleichzeitig sondierte der wegen 

der wieder zu erbauenden st•dtischen Gel•iude geld-

bediirftige Magistrat wegen eines ihm in Aussicht ge-
stellten Darlehens. Darauf erhielt er folgende Antwort:'•) 

}••od• uiib 1Do•I ('Et•eIgeftreii•e, 

iib fiirfid•tig  ט•ii•i•eft 
[•od•weif•er Statt Magistrat. 

••od:•ge(E•rte, •od•wert[•efle 1•errii, •errii. •ero•e•ben 

i 1 7. ia• וFeb.reid•eii•e ••ei[•eii wertl•e ו•oimir •ur (13 

[•abe וieiזierid• •ur red•ter•eit erl•alteii, uiit•t•af• bif•[•ero i 

orttuiig nid• Sd•u•i•ig•eit שbefd••••i,gemdf• •>ie 23•aiit 

rii•ret ••a••er, •>a• •ei[le,i •>ief••eii i•iicb in ••eni l••ubt· 

werf•• auf •ero titul. f•rii Agenten, •••eni •)o•[•E•elgebo•= 

reiieii וiter=•errii Tobiae .Sebastian Praun bc•og, •ie ll 

•g, wegeii gar  fiber= • ••re•5u•ig aber bif•ero •oii 

[•eiffieii (13c•d•dfte,i •. I{a••. Dieiifts, g•eidi befaiit, mid• 
•erl•in••ert. 2•7ad•)eiiie aber •ok•s geflert b••die•Nii, •ro 

oii erflbenie[teiii 1•rii  טAgentewol••geiieigte g•g• intention 

,•erno••meii, ••i• •ii dato, o!•iie praejudiz beebfeits pro et 

i  טer••a•t•וwo•(en,contra gefi•rod•en, Sd•liei••id•en aber iiid•t 

•a•• g•eid•wie i&, aiiberft iiid•ts wiiitfd••?, a•s •ie (13e•egen= 

i, •em [•b[. Magistrat un• •eit וa[Igemeiiier•u iiberl•omme 

Statt •u •)ero n•i[Ieii iti• Dieiifle,i mit meiiieii weiiigeii 

i וieju •8niieii. So befldttige ••iermit •{rdffie,i וmei•ieiie 

•or[•ero er8ffnete (J3etiaiif'en, Derofi•lben mit eiiier Summa 

i •ant•e•i •u ge[•?ii •ii 23••••i•en trage, geI•5t וa[Ieina 

muef• pro primo So[d•e Dar•ey•img '1{eineswi2egs pro 

Conditione •er Ji••eiifdiafft [•aIber be•d•e••eii ; 2do mue• 

•)ie Obligation aufs 1:{rdffiigfle iii gewiffeii ••n:mi,ieii 

ima•• 1וfoii••erii ,ו :ו•ui••amit •>ie abftattuiig iiid• auf ei 

tt 3u favor גuiiter=(•Ei,ies [8bl. Magistrats ••i•) •r St• 

fd•iet•eiieii 217a[•[eii :/ •u be•al••eii eiiigerid•t wertiten; 

i וi,•b[. Stattmagistrat •u 3iו סbeliebefle[•!t wo• eiiie 
••ie ',3ii•)ifd•e Contributions, Nicolai- •i,•• ••n·g•eid•,i ge= 

falle ••) •ii abftattiing •er Interessen pro fundo 3ii stabi-

i Capital Iiren, וals•>ie Hypothecam aber, fowo••• we9e 

Interesse, miief• in genere et in specie aiif a•e t•ero 

 um•וer=i •ii•• gefalle iiisg,•imbt iiii• befoiitiers 2•eii•teט 

i. Uii•• 3war wert•• biiib[id••eii וid•eiiigerid;•t wer,•te 

fer•. •offs, orwifl'eii ץumb•es  טl{ak•t••aiies Dar[e•••eii ,iiit 

ignus •ii•> miserablen Staiitit •••ird• •)ero וbe·•3etra 

 be· •• ••i 1•allflid• ו•••fiiuiig,•u mad•ni, [•:rfd•f••i, i 

eii, wekf•e id•, geliebts (130tt, wu•te יaniiod•be•••e Sd•rei[ 

•)iefe lDod•ii be[•3rig mit iiad•n:ud•id:•r iiiitert••migfler 

berreid•ii wertite, me•ereii effect  ץge=recommandation 

is •ie Summa •es iiieii וDar=m•d•ten; wi[l a[k• wiוe•N•fte 

t, i)oii ••erofe•beii 3u [ei••eii, נ•eriieI•meiifo ver[aiigt wii• 

gewerttig feiii. Die Jii•Mfd•e bewufte Sa••eii aber niuei3 

erfid•ere  טwa[•r=ie Connexion ••abeii, mit וvnt••efen •ei 

[•afftig, baf; es eiiiem [•5b•. Magistrat •ii•• a[4••?meiner 

Statt m•••rer 3uiii 27u•eii gereid•eii wirbe , •aiin •ie un= 

••) Stadtarchiv Bd. 1430. 
•2) Nach derJudenordnung von 1641 (G.Wolf: ZurGeschichte 

der juden in Worms S. 79) sollten die Wormser Juden %°/• Ver-

m8genssteuer und daneben l Thaler Schutzgeld von jeder Haus~ 

haltung entrichten. An Stelle der Einzelsteuern wurde aber ein 

(]esamtbetrag von fl. 770 von den Judenvorstehern erhoben, die die 

Summe auf die Oemeindemitglieder ausschlugen. Dazu kames 

fl. 270 fiir Wein- und Bierzapfen in der Judengasse, sogenannten 

Nicoiaigeld. 

i. U•i•5 en וgebi•2tenge•N?n uii6 begegiien i לfolIea11ו•an• 

barau• a[•e,i uiiti jet•en (Dbrig•eiteii un• i,ifoii•:nn:[•it oft= 

ernannten23urger2•17eifter utib2•at••s f•abent•enCreditoren, 

en, •ai• wo ץSie•ie a[•ent••lbeii im l•eiI. •eid:i gefeffen •e 

ib 2••[• obbeflimmte mit 3••וeit'J[•ie•i, •3urger 217eifler u 
11,ifere 1{ayfer= ••• iii (•3et•ult fle[•eii uii• •)iefelbe wi•5er 

erb•eiben  ט•affi•ii.erorbiiuiig ru••ig uiitI  טuiiperturbirt[id•: 

ir •dbefagter Stabt (Ebeiimaffig כIDormsgebicten ll 
erlufl i•er a,,  טtiie=it• foiit•ers, Creditoren וbeifamnit u 

i• felbe וwolleii,••cibeiit•ei, -•or,••ru,ige,i [•rmit eriifllid• u 

i ו•t•ie Sta• praetendireiit•e Sd•iI••eii ••al• וafie i[•re a 

aii•ere יeif•iiii• frembe iiod• mad•tigere aiif &iiier•ey n 

i, iiod• וcedireii•eg, wie •o[d•es ge•die••ni m8ge alienire 

•ef•eii  a[[er.i וi, וfidiitib וfi•iit•eriiber•affeii, 0•5er •erdii••er 

••i•igsabtl•ueii, eiit•a•teii uiiti miifi•igge••en: a•s l•ir •aiiii 

aud•, was •em a•fo bereits eiitgegeii g•2[•••e•t wort•eii, 

o••er •iod:• ge[•aiit•e•t wertien wolte , iiid• weiiiger aus 

•{ayfer•. וi••217ad• •ermil gaiif•d• abt[•eii, cassireii ii 

aiiflN•beii. 

1n der Zeit dieses Moratoriums war es Worms 

nicht beschieden, wieder zu Kr:•ften zu kommen. Der 

«Holliindische Krieg», in dem die Niederlande sich mit 
Spanien, Brandenburg und dem Kaiser gegen Ludwig XIV. 

von Frankreich verbondeten, f0hrte 1674 feindliche 

Franzosen nach Worms. ,,23i••• Anno 79 •at t•ie flatt 

iquartiru•ig imt•t g•:•ge••i [•n'tt fo•d:•en וem=fi·ig mit ei 

•fu•i••i." 6) Deshalb musste der Magistrat am 9. Jan. 

1680 den Kaiser um Erneueruug des Moratoriums auf 

weitere 10 Jahre bitten. Am 22. Januar erhielt er das 

nachgesuchte Privileg, jedoch nur auf 5 Jahre, be-

willigt. Die Stadtverwaltung bemohte sich trotz Armut 
und k•immerlicher Erwerbsverhi'•nisse der in herbes 

Ungliick geratenen Einwohnerschaft redlich, die Schulden-

Iast zu mindern: von 1670 bis 1686 hat sie an Kapital 
und Zinsen fl. 139,156 abgezahlt.7) Der Magistrat 
wiinschte 1685 ein neues Moratorium und sein Bitt-

gesuch wurde von dem Kurforsten Philipp Wilhelm 

von der Pfalz unterstiitzt. Da aber verschiedene 

Gl•tiubiger dagegen arbeiteten, so verz6gerte sich die 

Bewilligung bis zum 12. Oktober 1687. Kurz darauf 
begann der ri•uberische Verw•stungszug der Franzosen 

nach der Pfalz, in dessen Verlauf am 21.Mai 1689 

Habe und Gut der Wormser durch Brandstiftung zer-

st•rt wurde. Nach dem Frieden von Ryswyk im Jahre 

1697 begannen die in ihre Heimat wiederkehrenden 

Wormser den Wiederaufbau der Stadt. Abermitihnen 

stellten sich auch die st•idtischen Gl•iubiger ein, deren 

32, die Anspriiche in H8he von fl. 83,505 hatten, im 
Jahre 1699 sofortige Bezahlung verlangten. ln seiner 

Not wandte sich der Wormser Magistrat um Hilfe an 

den kaiserlichen Hoffaktor S a mson •erthei mer in 

Wieii, der sich im Januar 1699 mit dem Vorstande 

seiner Vaterstadt Worms in Verbindung gesetzt hatte, 

um seinen Glaubensgenossen, den Juden, ein menschen-

wiirdiges Dasein in Worms zu verschaffen.8) Samson 

Wertheimer -aus Worms war d e r e r s t e F i n a n z 

mann seiner Zeit. Ererfreute sich der besondern 

Gunst und des hohen Vertrauens Kaiser Leopolds l. 

und war mit den staatlichen Kredit- und Finanz-

operationen undderVerpflegungder kaiserlichenArmee 

betraut.•) Da die Korrespondenz dieses hervorragenden 

Wormsers mit dem Wormser Magistra• bis jetzt nicht 

bekannt ist,•°) und durch sie helleSchlaglichter aufdie 

6) Aus derErklarung derHamman'schen Bilder. S.F.Soldan: 

Die Zerst8rung der Stadt Worms. S. 65. 

'7) .Stadtarchiv Bd. 1431 
8) S. Ratsprotokoll vom 31.Jan. 1699. Stadtarchiv Bd. 525. 
9) S. iiber ihn die zwei Biicher von Prof. Dr. David Kauf-

mann : Samson Wertheimer, der Oberhoffaktor und Landesrabbiner 

(1658-1724) und seine Kinder, Wien 1888 und: Urkundliches aus 
dem Leben S. Wertheimers, Wien 1892. 

•°) Nur einen Brief, den W. aus anderem Anlass am 8. April 

1701 hierher richtele, habe ich selbst in «Neues aus dem alten 

Worms• in Nr. 342 der•WormserZeitung» vom 16. Dezember 1896 

ver8ffentl icht. 
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is wi••eiis יwe[•rteuiit• aus Iieb ioor •effeii u 

person, en•Iid•en uiis •u einem •erg•ei•i mit •iefer 

Ju•5enfcf'•afft resolviret uii•) fe•bigeii •im Sd•[ufi"e uni• 

on wek•Mm 6ami (Einige  טcopiee•i••e gebrad• ••abeti, 

bereits •ul•ommen feiii wir• ; lDir •ebeii 0eniiiad• •er guteii 

i•er gee[•rter l•err iint• •reuiit• ii,il•er erfid•t, 8•2ו•mer=e•iiטu 

mol:•iiat=Sad:•, י•eritg•eid•wie aud• •iejenige, woriiber un 

Agenten [•rii Praun iii iiie••ereii comittiret iiiit• weld•s 

i וeii••iffti ו•utbefte[·•et, ,•if;, g[eid• ••figer •>ariוgemei•ie 

iiiiterm ץf•'r•.1O. April •erwid•tien Ja•resl7) n•ir eiiie l{a 

g,ia• ir•ie•5er uii••re Creditores gebettenerm,••m ei•NiIteii 

m•;d•ii, in befte recommandation, worum gan• aii= 

ien l{a••er•. (5e[•eim[••eii gekgeiit•id• וu•i•••bitteii , bei •e 

i, iiimaf•eii in •effeii .••eid•s••ofra••teii וbe•anntel•abeii wer•e 

i groi•3es erni8geii וfet•eii. טeiib Miige וgutesconduite u 

11n•> wie •iefe uiis 3ur obligation gereid•t•e willfdl•ig= 

oii promittireiii•s (•3iite iiiit• is טgewdrtiger1•eit 6ךauiib u 

effect 3u aUer DanIhie••mic•kit uiis •eran•a•en wii•• a[• 

i l•err•i woI•I •erfid•ern, •a•• i ו•ie=u•i•;erm •5mieוg•[•rte 

 •• ••i fi.•Ibe וwer•n,foId•ergefia•t mit •)er ('•at belege 

wie,•er mit aii,ie••mlid•••en •nfe•beii 3u Dergilfigeii U•lS 

ei••eii, gefta•ten wir al••r i טestimeeiiie וi-!•reii•e •ei,i •afi"e 

iiii• weiterer estime •iii. 

2•. •. .•. .•. Statt=23iirger,iieifler iin• 2•atl• 

itt נorms.•r. יllSlc 

ii 1699. (Schluss •)ell וfolgt.)•2. Jii 

Ex libris der Paulusbibliothek. 
Lothar Franz voii 

Schoenborn, Bischof 

von Bamberg und Erz-

bischof von Mainz 

(1693-1729) von Karl 
W i l d . Als einen Bei. 
trag zur Staa•s· und 

Wirtschaftsgeschichte 
des 18.jahrhunderts 

bezeichnetderVerfasser 

seine Arbeit, die in den 

sogen. Heidelberger 

Abhandlungen 1904 er-
schienen ist. Wir 

wollen sie im beson-

deren als einen Beitrag zur rheinischen Kulturgeschichte kurz be~ 

sprechen, fiir welche das vornehme Pr•latengeschlecht der Schoen-

born und eben vorziiglich jener Franz Lothar als Herr des Erzstiftes 

Mainz ihre Bedeutung gehabt haben. Dies kommt in der Wild'schen 

Abhandlung deutlich zum Ausdruck und gilt vornehmlich fiir das 

Oebiet der Kiinste; noch heute bewundert man in der Rhein- und 

Maingegend die Prachtbauten der Bisch8fe aus dem Schoenborn-

schen י'Oeschlecht. Freilich die Favorite in Mainz, das ,petit Marly 

des Lothar Franz ist Ieider in der Revolutionszeit zerst8rt worden 

und heute g•nzlich verschwunden. Und auch sonst erinnert in 

Mainz kaum etwas noch an die Regierung dieses Schoenborn. lhr 

Beginnen fiel noch in die „b6se Zeit des grossen Krieges", jene 

Epoche permanenter kriegerischer Verwicklungen vom Anfang des 

30j.•hrigen bis zum Ende des Spa•ischen (Erbfolge)Krieges. Worms 

und Speyer waren der franz8sischen Kriegswut zum Opfer ge-

fallen und Iagen zerst8rt. ln Mainz und dem Kurstaat, die ver~ 

schont geblieben, konnten immerhin Handel und Gewerbe gedeihen, 

indem das Schoenborn'sche r•••ne die Entfaltung aller wirtschaft-

iichen Kr•fte nach modernen Grunds,•itzen f8rderte. Zwar wurde 

das Stapelrecht nicht beseitigt, Verhandlungen mit einem K8Iner 

Grosskaufmann wegen Einrichtung eines grossen Speditionsverkehres 

auf dem Rheine gelangten nicht zum Abschluss, der Zollstreitig· 

keiten war kein Ende. Die Darstellung aller dieser VerhiiItnissc, 

insbesondere auch derjenigen des Weinhandels ist fiir jeden Freund 

rheinischer Geschichte von Interesse. Das gesamte Staats- und 

Wirtschafisleben des Mainzer Erzstiftes wird in einfacher und an. 

genehmer, dabei streng wissenschaftlicher Weise geschildert. Von 

einigem Interesse ist auch die Darstellung von Schoenborns Vor-

gehen gegen die Protestanten in W8Ilstein, W8rrstadt, Planig u. a. 

rheinhessischen Orten mehr. Y· 

•7) Auch die Wormser jiidische Oemeinde, die vor dem Stadt-

brande ungefahr 100 Familien z•hlte, stak tief in Schulden. An 

allen die Stadt treffenden Kriegskontributionen hatte sie natiirlich 
teilnehmen miissen. Ueberdies waren aber , wie ich aus dem 

Archive der Gemeinde ersah, j.•ihrlich regelmassige Abgaben nach 

fiinf Seiten zu Ieisten: Kronsteuer an den Kaiser, Steuer und 

verschiedene Abgaben an die Stadt, den Bischof und den Freiherrn 

von Dalberg. Besonders driickend waren aber die an Kurpfalz 

zu zahlenden (]eleitsgelder. Nach dem Vertrage vom 1. August 

1683 betrug die dafiir festgesetzte Summe fl. 10,000 fiir 3 Jahre, 
nach deren Ablauf der Betrag durch einen neuen Vertrag vom 

17. April 1686 auf fl. 9600 fiir 3 Jahre festgesetzt worden war. 

gegriii•ete praetension,••) fo wa[•r••affiig iiie•r in £iifft 

aIs in fundament befte•et, abget••an Sein m&••te, geflalten 

ie•ers •u  ,ו•roin aii be••5rigeii (Drt[•ni man וeina•si•a 

i[[ fid• jobesma[•  טproDienften fid• amie•men ••5mite, fo 

justitia t[•un ldfjet. Jd• I•abe ciii gefud• aii •eroii'lbeii 

jiiiigft••iii umb yber•afi'uiig •er ii1 Jii•eiigaffeii flel••iitleii 

2•0•1•mi•[ get•aii, we[d•s l••:iiiit iiod•ma••ii wie••n·l•[1e, 

,3weifle וig•iid•t, es wir• mir •o[che •or an•erii ,•ur crb•iiiil 

eines •)ei: gai•en aiiftan•5tigeii •au!•s iiiii bil•geii 1•ert•• 

a•3 eine bran•tflatt iiber•affe,i, worfiir t•ie paare 23e•a•• 

Iung •u i1bei:mad•eii wi[lig bin.H) •ii me[•rerer prob 

i ib• וlaf•e•or••abe•s  ט••vi•Ieiiieiner ge[•orfambfleii Dieiift 

id•• e•eiifl •oii riieiiieii gebrue•Nn'ii uii• b•uts •3efreiiit•teii, 

i זife•bfle,i •oii •ier ieiiien ו••l•i•errii  ווl•atterj• i•ielleicht 

iiger unter זbran•f•itteiibero Sd•uti imt• •u erbauung ei 

/: •on wekl•eii •ie •efreyuiig •ur giiatIeii iiiis •oii eii•em 

 :/£8bI, Magistrat •u i'ib••r1•ommeii a[ler•iiigs •iid•t •weifle 

.::·ie••en Ia•eii ,•er•te. l•aii id• fo•ift ju •>ero Dieiifleii ivaf; 

i,,  aIs••iוid•befel•e ו•,• angene•mes erweif•ni, bitte mir 

i werbte, baI•; ic•• biii un• •eigeו•erb•eibe 

(Euer ••od• un6 1Do[•••e4•eftreligeii 

1699. (•el•orfanibfier  Die•ierll)ie,iii ץ•eii 20. 2•7a 

i i i• • i b e  r וe i i •• e r  tIיlנ 

Der 2•8m. •ay. aud• l{•nigl. 

Po•Iiii.211ajeft., (Dber=o•;l••: 217aiii• 

fa[3 wie aud• Sad•feii כSad•••nt• l 

i•. ,fiirfteii •ii•  aוStaii•te(••3סt•. יvii•• 

••es 1•ey•. 2••ni. 2••s Factor 

i)ii• ·.•?of• Ju•t. 
Da bei Eintrefk:n dieses Briefes gerade die Stadt 

einen Vertrag mit den reformierten Einwohnern ab~ 

schloss, denen sie gegen Zahlung von fl.10,000 freie 

i5ffentliche Ausiibung ihrer Religion zugestand, so war 

durch diese ausserordentlicheEinnahmedas notwendigste 

Geldbediirfnis fiir den Augenblick befriedigt, und der 
Magistrat kam nicht mehr auf das gew•nschte Darlehen 

zuriick. Auch mit der Judenschaft, vertreten durch ihre 

Vorsteher: David «zur Pulverflasche», L6w «zum halben 

Mond>>, Isaak «zum gronen Hut» und Aron «zur g0l-

denen Gans» (Beinamen, die sie nach den Schildern 

ihrer H•iuser in der Judengasse fiihrten), schloss der 

Magistrat am 7. Juni 1699 einen Vertrag ab, in dem 

er auf den Anspruch der Leibeigenschaft gegen Zahlung 

von f1.1100 und eine j•hrliche Gebiihr von fl.60 ver-

zichtete.••) ln diesem Punkte wurde also •ertheimers 

Wunsch erfiillt. Aber sein Gesuch, den Rossmohlen= 

Platz zu erwerben, wurde aus tri•tigem Grunde ohne 

Erwiderung gelassen. Den Wormser Juden war es 

n•imlich damals nicht gestattet, Grundeigentum zu er-

werben. Grund und Boden der H•user, die sie er~ 

bauen durften und bewohnten, geh•rten der Stadt. Sie 

mussten j•hrlich Grundzinsen entrichten, von denen 

seine Verwandten zu befreien Wertheimer ebenfalls in 

dem oben mitgeteilten Briefe den Wunsch ausgesprochen 

hatte. Wenn der Magistrat das Gesuch ablehnte, musste 

er die Gegnerschaft des einflussreichen Hoffaktors 

fiirchten. Daher iiberging der folgende Brief•G) die 
Fragen wegen des Rossmiihlen~Platzes und der Be-

freiung von Grundzinsen: 

I'erl. factor 2(ii 11ץ)ertlNimer.•eii 'l{a 

i••[ge•i•.bter  1ט•err.(5ee[·•rt: וi•u 

i 20 pass. ift iiiis wo•• Deo'e•beii וwor••••uiiteri 

wie miii ••ie •••5riiiiiige wol• affectionirte contestationes 

mit יr=fd•8iifteni Daiil• a•iiie•meii, alfo n•irl•• ,iuiiiiiel•ro giiti• 

i i n c o n s i d e r a t i o mai•eH רnbei•aiiiit feiii, was geflalte 

•)es •emfeIbeii befld•i•ig •u trageiit•en (5iiten 

••) •Der Leibeigenschaft der juden. 

W. trug sich damals mit dem Gedanken, in Worms  eine•יי) 

Talmudschule zu errichten und mochte wohl den Platz, wo friiher 

die Rossmiihle stand, dazu ausersehen haben. Der bald herein~ 

brechende spanische Erbfolgekrieg verhinderte ihn, •ein Vorhaben 

sofort auszufiihren. Sp•ter griindete er diese Schule, an deren 

Spitze sich sein Schwiegersohn R. Moses Kann stel•te, in Frank-

furt a. M. 

•5) Siehe G. Wolf a. a. O. S. 95 u. f. 
•6) Stadtarchiv Bd. 1430 enth.•lt diese Korrespondenz. 

Fiir die Schriftleitung verantwortlich : Prof. Dr. Weckerling und Dr. Erwin Freiherr von Heyl. 

Druck und Verlag: Buchdruckerei Kranzbiihler (gegr. 1700) in Worms. 
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Ex Iibris der Paulusbibliolhek. - Oeschenk-Verzeichnis. 
-=´• 

dass »alle dy, dy ir sture vnd hulffe thun z u d e n s w eren 

buwen, dy dan an beyden kirchen [namlich Domund Liebfrauen· 

einen Ablass er- . . .« kirche] noitturfftig syn vnd gescheen 

halten, Hiernach herrschte zur Zeit des Wormser Aufenthaltes des 

Meisters Hans eine gr8ssere Baut•tigkeit, so dass seine Wirksam~ 

keit nicht auf den Wiederaufbau des Domturmes beschri;inkt ge-

wesen sein wird. Um dieselbe Zeit, im jahre 1448, finden wir 

Arbeiten an dem Schieferdach des Doms erw;••t (Sammelband 

Rauber :Blatt 23) 
»Tector novus. -- Anno 1448 feria sexta ante trinitatis, quae 

est 17. maji, receptus est de Haynau tector in tectorem ecclesie 

nostre daz schyberdach cum emolumentis consuetis, qui iuravit 

 .«f i d el it at em 
Der Name des Meisters Hans von Speyer ist fiir uns vorerst 

nichts weiter, als ein Name, doch gewinnt er dadurch an Wert, 

dass wir ihn mit einem bestimmten Bauteil des Doms in Verbin· 

dung bringen und diesen Bauteil hiernach bis auf das jahr genau 

Zeit  noch י••datieren k6nnen, was bis jetzt bei keinem der 

erhaltenen Bauglieder des Domes der Fall ist. 

Dr. E. Kranzbiihler. 

Rheinhessische Chronik, 

Weinslieim. Auf dem Gebiete der Ziegelei des Herrn Fabri-

kanten Friedr. Riicker wurde dicht neben dem Niedesheimer Piade 

von Arbeitern ein interessanter frankischer Orabrund gemacht, 

welcher sofort auf das bereitwilligste von Herrn Riicker dem 

Paulusmuseum als Geschenk iiberwiesen worden ist Beim Ab· 

graben von Ton fanden Arbeiter an der genanntcn Stelle in einer 

Tiefe von l,50Meter einvonSiidwesten nachNordosten gerichtetes 

grosses mannliches Skelett, bei welchem folgende Beigaben an. 

getroffen wurden: An der rechten Seit• Iag ein m:•chtiges Eisen· 

schwert von auffallender Or8sse und Breite der Klinge. ln der 

(]egend des Knies derselben Seite fanden sich eiserne Beschl•e 

eines Schildes, die jedoch bei der Auffindung mehr oder weniger 

besch•digt wurden. Der die Mitte des Schildes ehemals zum 

Schutze der Hand einnehmende Schildbuckel besitzt eine kegel~ 

estalt, eine Form, wie sie in derartigen Grabern  (נverhaIt·f8rmige 

riisn•issig selten erscheinf. Am rechten Fusse Iag die Lanze, 

ausserdem fanden sich noch Reste von eisernen Messern und 

Giirtelbeschl•gen vor. Das interessanteste Stiick des Fundes bildet 

jedoch ein Ger•it aus dunkelblauem Glase in der Gr8sse einer 

Walinuss, das durchbohrt und mit 22 gr6sseren und kleineren 

Fassetten versehen ist. Diese sind, wie man deutlich erkennen 

kann, nicht eingeschliffen, sondern durch Guss erzeugt. •anz 

•hnliche 0erate aus Ton und Bergkrystall werden haufig in fran~ 

kischen Frauengri•bern angetroffen. Dort betrachtet man sie all. 

gemein als Spinnwirtel, die dazu dienten, beim Spinnen die Spindel 

iti rotierender Bewegung zu erhalten. Zu welchem Zweck diese 

hnlichen (]er,•te bei der Ausriistung de• Mannes dienten, ist  noch׃' 

nicht aufgekl •rt. Wahrscheinlich waren es Schmuckstiicke, die man 

am Wehrgehange angebracht hatte. Ebensolche Stiicke aus M;•nner, 

gr••ihern besitzen wir schon mehrere im Paulusmuseum, jedoch ist 

dieses unseres Wissens das erste, welches aus blauem Glase ge-

gossen ist. Der Orabfund ist auch in anderer Hinsicht noch be. 

merkenswert. Wenn sonst in unsererOegend ein friinkisches•rab 

angetroffen wird, so kann als sicher angenommen werden, dass 

es einen griisseren Friedhof anzeigt, den Friedhof einer C•s• 

Hans von Speyer. 

:,0iir die Baugeschichte des Wormser Doms sind uns 

•·••• nur einige wenige anii•hernde Daten iiberliefert. 

Noch diirfiiger ist unsere Kenninis von den beim 

Dombau besch•ftigten Baukiinstlern. Man wird da-

her jeden weiteren Beitrag, der unsere Kenntnis auf 

diesem Gebiet bereichert, gern entgegennehmen. Das Grossherzog-

iiche Haus~ und Staatsarchiv zu Darmstadt bewahrt einen Hand-

schriftenband (gesammeit 1543 von Andreas Rauber), der Urkunden. 

kopieen und Protokolle des Wormser Domstifts aus dem 15. Jahr· 

hundert vereinigt. Blatt 23 enth:•It folgendes Protokoll: 

»Actum anno etc. 54 die Iune penultima mensis aprilis in stuba 

hora primarum. Coram dominis de capitulo constitulus discretus 

magister Jo h annes I a p i ci d a ad octo annos huius ecclesie 

renuticiat omnibus scriptis in quadam cedula prescisa inter prefatos 

dominos de capitulo et ipsum contentis et quod velit sibi disponere 

et ordinare socios et complere torrim infra hinc et festum 

Johannis baptiste. Domini vero acceptaverunt hanc renunciacionen 

promittentes sibi dare tunicam in festo penthecostes sicut ceteris; 

presentibus dominis Valentino Koler et Andrea de Hoffheym testibus. 

Notarius Albertus.• Am Rande steht: »meister Hans steinmetz.• 

Danach verzichtet am Montag, den 29. April [14]54 Meister 

Johannes, s e i t a c h t j a h r e n Steinmetz am Wormser Dom, dem 

Domkapitel gegeniiber auf die ihm vertragsm,•ssig zustehenden 

Rechte. Gleichzeitig erklart er Gehiilfen annehmen und den Turm 

binnen jetzt und Johannis Baptistae vollenden zu wollen. Das 

Domkapitel nimmt diesen Verzicht an und verspricht dem Meister 

zu Pfingsten eitien Rock. A c h t J a h r e friiher (Sammelba•d Rauber 

Blatt 22) findet sich, zum Jahre 1446, folgender Eintrag: 

»Hans de Spira Iapicida receptus est in magistrum 

operarum artis suae ad opus ecclesie nos•e.• 

Dieser Steinnietz Ha ns vo n S p e y e r, der hier als Meister 

der Arbeiter seines Kunstzweiges fiir den Bau an der Domkirche 

angenommen wird, ist offenbar mit dem 1454 genannten Meister 

Johannes identisch. Der Turm aber, den er zu vollenden hatte, 

ist kein anderer als der nordwestliche Domturm. Nach der 

Zorn'schen Chronik ist •anno 1429 der thurn, so an des bischofs 

hof slehef, eingefallen in die annunciationis Mariae virginis und hat 

ein theil des hofs zerschmettert, welchen hernach anno 1472 

bischof Reinhard mit der klerisei kosten erbauet hat.« Es Iiegt 

also zwischen dem Einsturz des Turmes und seinem Wiederaufbau 

ein Zeitraum von etwa 25 Jahren. Die achtjahrige T:•gkeit des 

Meisters Hans von Speyer will etwas lang erscheinen, wenn sie 

nur dem Wiederaufbau des nordwestlichen Domturmes gewidmet 

war. lm .Iahre vor seiner Berufung war Bischof Reinhard von 

Sickingen (1445-1482) auf den Wormser Bischofstuhl gekommen. 

Von diesem Bischof wissen wir, dass er die Aegidienkapelle des 

Domes von den Fundamenten aus neu erbauen liess. Ferner ent-

nehmen wir aus einem Verzeichnis der Abliisse fiir die F•rderer 

des Baues am Dom und an der Liebfrauenkirche von 1449 (Heidel-

berger Universitiits·Bibliothek, Lehmann'sche Sammlung p 15, u, v), 
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Zwei Wormser Sagen. 

Erzi•ihlt von Carl Haine. 

1. Die Raschi-Kapeile. 
Von Worms, der alten Reichsstadt, geb' eine M;•r' ich kund 

ter Wie ׃•Mund.sie vor langen Zeiten erzahlt der V 

Wer kennt die Judengasse, die enge, diistere nicht? 

Von mehr als tausend Jahren ihr finstres Ausseh'n spricht. 

Ein Judenweib geht Iangsam und still die Gass' entlang, 

Ein Kind tragt unterm Herzen sie hoffnungsvoll und bang. 

Da h8rt sie pl8tzlich rasseln ein Fuhrwerk toll im Lauf; 

Wer h•ilt die feur'gen Rosse im wilden Rasen auf? 

Sie fliichtet in ein G•sschen der Synagogenmauer, 

«O Oott! verlass mich nimmer!• ruft sie in Todesschauer. 

<Hilf mir und meinem Kinde, lass es voriiber geh'n, 

Dies Unheil!• und bleibt hilflos dicht an der Mauer stehn, 
Und durch die enge (]asse, fiir Wagen nimmer Raum, 

Hin saust das tolle Fuhrwerk, ihr ist's als war's ein Traum. 

Die Mauer wich zur Seite, darinnen Schutz sie fand, 

Und so ward sie gerettet durch Gottes Vaterhand. 

Sie Iebt! sie kann's nicht fassen, wie konnte dies gescheh'n? 

Nun, heute ist dies Wunder noch an der Mauer zu seh'n. 

Als sie zu ihrem Gotte gerufen in der Not, 

Da wich zuriick die Mauer, ihr half Herr Zebaoth. 

Als dann, bald nach dem Wunder, die schwere Stunde kam, 

Sie gliicklich in die Arme ein bliihend Kr•iblein nahm. 
Sie dankte Ciott, dem Retter, der treuen Vaterhand, 

Und heut' ist noch zu schauen die Nische in der Wand. 

Das Kn•blein wurde sp•ter ein hochgelehrter Mann, 

Den Lehrstuhl seines Vaters man heut noch sehen kann: 

Stehtin der Synagoge zu Worms, wie allbekannt, 

Und wird seit dem die Raschi-Kapell' nach ihm genannt. 

11. Der Lutherbaum. 

Wohl eine kleine halbe Stunde 
Von Worms entfernt, da steht ein Baum, 

Der m•chigste weit in der Runde, 

Hoch ragt er in den Himmelsraum. 

Zu ihm zog's oft mich , wie im Banne, 

Zu ihm, dem Baum, dem Riesenschaft, 

Gepflanzt von einem seltnen Manne, 

Der -Weisheit Ichrt' mit Gottes Kraft. 
Wie hab' ich oft in siissem Frieden 

Still unter deincm Laub getr•umt, 

Wenn vom Oerausch der Welt gemieden, 

Die Abendsonn' die Berg' umsaumt. 

Wenn Hesperus heraufgezogen, 

Und seiner Lampe Silberschein 

Sich in den griinen Rheineswogen 

So freundlich spiegelt, klar und rein. 

Wenn leis des Baumes Bl,•tter rauschten, 

Vom sanften Westwind angefacht, 

Wenri meine Sinne feieriich Iauschten 

Bis zum Beginn der stillen Nacht. 

Die V•5glein in des Baumes Zweigen, 

Sie ;wiegten singend san•t mich ein 

Rings um mich her ein tiefes Schweigen, 

Nur Vogelstimmen hell und rein. 

Sie sangen eine alte Weise, 

Genau verstand ich ihren Sinn, 

Es war ein Lied zu Luthers Preise, 

In weltentriickten Harmonien, 

Deutlich vernahm ich was sie sangen: 

Wie einst der Mann, der OIaubensheld 

Zum Tor von Worms hinausgegangen, 

Zu wandeln unterm Sternenzelt. 

Ein Wormser Biirger mit ihm gehet, 

Der spricht : «Nicht trau' ich Eurem Plan, 

All' Euer Wirken, Schaffen, sehet, 

Ist eitel Irrtum , Ieerer Wahn. 

Was Ihr da redet, laut verkiindet, 

Wohl nimmer hat's ein fest Besteh'n, 

Die neue Lehre nimmer ziindet, 

Sie wird gewiss bald untergeh'n. 

Da beugt sich Luther schnell zur Erde, 

Ein Reislein, das am Weg' er fand, 

Er nimmts mit zorniger Geb:•de 

Und sti5ssts gewaltsam in das Land. 

Dann spricht er, dass im weiten Raume 

Dr6hnt Iaut des Reformators Wort: 

«So wahr dies wird zum Riesenbaume, 

 --So wahr lebt meine Lehre fort!• 

Die V8glein schwiegen - und ich frage: 

Was war das nur, war es ein Traum? 

Die Antwort folgt: •Es war die Sage, 

 !»Wie einst entstand der Lutherbaum 

meinde, die um die Zeit des 6. bis 8, Jahrhunderts in unserer 

(•egend ans•ssig gewesen ist. Hier wurde dagegen nur dieses 

eine (]rab gefunden und auch dazu in einen Boden eingelassen, 

der durchaus nicht zur Anlage eines Friedho•es einlud, weil er 

iusserst schwer zu bearbeiten ist Immer finden wir n•mlich ׃;•die 

frankischen Friedh6fe in leicht zu bearbeitendem L8ssboden ange-

Iegt. Wir haben es also hier mit einer vereinzelten Bestattung zu 

tun, wahrscheinlich mit einem Krieger, der hier im Kampf ge~ 

fallen ist und an Ort und SteIle a/sbald mit seiner ganzen Waffen-

riistung begraben wurde. Auch die ungenaue Orientierung des 

cnd die Grabes ׃••·Be-spricht fiir diese Au•assung. Denn w 

stattungen auf den gemeinsamenFriedh8fen vonWesten nachOsfen 

gerichtet wurden und man streng darauf hielt, wic auch noch 

gegenw,•rtig, das Gesicht des Toten der aufgehenden Sonne zuzu-

kehren, war hier derTote, wie wir gesehen haben, nachNordosten 

gerichtet. Dieser Umstand diir•te wohl auch fiir einc eilige und 

weniger sorgfaItige Bestattung sprechen. 

Nicht weit von dieser Fundstelle, gleich jenseits des von Weins-

heim nach Bobenheim fiihrenden Weges, ebenfalls am Niedesheimer 

Pfad gelegen, wurde von Herrn Landwirt Benz in Weinsheim in 

seiner Kiesgrube abermals ein Skelett gefunden und dcr Fund an-

gezeigt. Wir hatten schon friiher festgestellt, dass an dieser Stelle 

Hockergr•ber der Stein- und friihestenBronzezeit, also derZeit um 

2000 vor Christus, vorhanden waren, jedoch schon vor Jahren bei-

nahe alle beim Kiesgraben zerst8rt worden sind. Wir waren des-

halb erfreut, in dem neuen Funde vieileicht noch ein unversehrtes 

rab antreffen zu kijnnen. A:Iein es erwies sich, dass die (נhier 

gefundenen Gebeine nicht mehr in ihrer urspriingl,chen Lage und 

auch nicht mehr mit der charakteristischen Oraberde bedcckt waren, 

sondern, dass sie offenbar einem friiher auf diesem Felde gefundenen 

Hockergrabe entstammen, welche man piet:•011 an anderer Stelle 

wieder beigesetzt hatte. 

Wachenheim a. Pfrimm. In der Gewann >Unter Horn• 

wurde beim Umroden eines sehr steinigen Feldes ein mcnschliches 

Skele•t gefunden und der Fund angezeigt. Das ausscrordentlich 

grosse und starkknochige Skelett war leider von dem Finder be-

reits dem Boden entnommen, doch konnte •estgestellt wcrden, dass 

sich keinerlei Beigaben bei ihm befanden, ebenso, dass es in 

hockender Haltung angetroffen worden ist. Wir haben es hier offen· 

bar mit einem steinzeitlichen Grabe zu tun, das dem Ende der 

Steinzeit angeh8rt, jener Periode, die man nach ihrer eigentiim-

Iichen Keramik die Periode der Zonenbecher nennt. Alle Gr•er, 

die wir bisher aus dieser Periode angetroffen haben, enthielten 

Hocker utid waren entweder ganz vereinzelt oder nur in Oruppen 

von einigen wenigen Bestattungen angelegt. 

Worms. ln der Kiesgrube des Herrn Fuhrmannes D. Walter 

an der Weinsheimer Chaussee wurde in diesen Tagen ebenfalls ein 

ve;reinzeltes Hockergrab angetroffen, das an Beigaben nur zwei 

Tierknochen enthielt, welche denRest der demToten mitgegebenen 

Totenmahlzeit darstellen und ihm als Wegezehrung dienen sollten. 

Auch hier l•sst sich, obwohl keine charakteristischen Gef•sse dabei 

waren, aus sonstigen Beobachtungen schliessen, dass wir es wieder 

rnit einem Hockergrabe aus der Periode der Zonenkeramik zu tun 

haben, aiso derZeit des ausgehenden 3.Jahrtausends vorChristus. 

Dexlieim. Von den Herren Albert Sander und Julius Immel, 

von welchen namentlich der letztere grosses Interesse f0r die Er-

forschung seitier engeren Heimat an den Tag Iegt und dcm Alter-

tumsvereine von jedem Funde Mitteilung macht, erhielt das Paulus· 

museum eine aus der Oemarkung stammende r6mische Aschenurne, 

und einen sch8n geformten sogen. Napoleonshut, d. i. ein Handmiihl-

stein, der in seiner Form der Kopfbedeckung des grossen Korsen 

ahnelt. Er besteht, wie das beinahe immer der Fall, aus Basalt-

lava und tragt auf der Reibfl•he nach den spitzen Endcn zu je 

eine aus der Fl•che hervortretende Erh6hung. Auf diescn Miihl· 

steinen wurde in vorgeschichtlichen Zeiten das Getreide miihsam 

mit einem zweiten Steine, dem Reiber oder Kornquetscher, zu Mehl 

verarbeitet. Die in der N•he gefundenen Scherben lassen vcrmuten, 

dass der Stein, wie man das auch allgemein annimmt, der Hallstatt-

oder La T•ne-Zeit angeh•rt und nicht mehr der Steinzcit. Fiir 

diese Ansicht sind namentlich die reichen steinzeitlichen Funde der 

Wormser Oegend beweiskr•ftig, da noch nie, weder in einem Grabe 

noch in einer der ungemein zahlreichen Wohngruben aus dieser 

Zeit ein solcher Stein gefunden worden ist. 

Dautenheim. Zwischen Kettenheim und Dautenheim wurden 

beim Bau der neuen Strasse vor einiger Zeit Wohngrubcn ange-

schnitten, welche sich deutlich als dunkle Stellen in dcr hellen 

Bi5schungswand abzeichneten. Unser Mitarbeiter, Herr Dr. J. Cursch· 

mann aus Dautenheim z. Zt. in Mainz, hat auch aus einigen dieser 

Oruben Scherben gesammelt und sie dem Paulusmuseum •bersandt. 

Sie geh8ren der Steinzeit an und zwar derjenigen Kulturperiode, 

welche durch die Spiralkeramik gekennzeichnet ist. Da sich in 

einiger Enlfernung von diesen Gruben wieder andere Scherben 

fanden, welche ebenfalls aus Wohngruben stammen, wurden mehrere 

dieser Stellen vom Altertumsverein untersucht und als Wohngruben 

der La T•ne·Zeit erkannt. Sie geh6ren mithin der zweiten •••e 

des ersten Jahrtausends vor Christus an. Wieder an einer anderen 

emarkung von Dautenheim fanden sich  (נWohngrubenStelle der 

einer etwas alteren Periode, der sogen. Hallstattzeit, von welchen 

eine von Herrn Dr. Curschmann in Gegenwart von Herrn Direktor 

Schumacher in Mainz er8ffne• wurde. ln derselben fandcn sich 

Scherben von zahlreichen Oef:•ssen. Es soll deshalb zu gecigneter 

Zeit diese Stelle noch niiher untersucht werden. 

K. 
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bekannt gemacht haben, so wollen wir dies auch nach 

der Fei1igstellung der MonsheimerKircheversuchen, und 

wir tun es um so lieber, als unter der bew•hrten Lei-

tung des um den rheinhessischen Kirchenbau wohl 

verdienten Herrn Professors Bronner die Ausfiihrung 

der von der Gemeinde gewiinschten, wirklich notwen-

digen Herstellung und Erweiterung des alten Kirchleins 

durchaus nach den wiederholt schon in diesem Blatte 

vertretenen Grunds•tzen erfolgt ist. 

Die recht stattlich iiber dem •Iteren Teil des Ortes 
sich erhebende Kirche stand ehemals inmitten des be-

festigten Friedhofs. Noch stehen zwei steinerne roma~ 

nische Torpfeiler an der Hauptstrasse des Ortes, den 

friiheren Eingang zum Friedhof bezeichnend. Diese 

Pfeiler werden der Mitte des 13.Jahrhunderts angeh•ren. 

Aus dieser Zeit wurden ausserdem noch bei den Bau-

arbeitenspi''rlicheReste vonWandmalerei, sowie einige 

Bodenfliesen gefunden. 

Die Kirche hat im Laufe der Zeit mancherlei Ver-

•nderung er•ahren. Die kleine romanische Kirche wurde 

- wohl im 14.Jahrhundert - zu einer zweischiffigen, 

gr8sseren ver•ndert. Sp•ter wurde aber das n•rdliche 

Seitenschiff wieder abgebrochen, die Bogenstellung 

zwischen diesem und dem Hauptschi•f zugemauert und 

auf drei Seiten des nunmehr einschiffigen Raumes 

Emporen eingezogen. Das Ortssiegel vomJahre1690 

zeigt einen M8nch (der vielleicht den Ortsnamen an-

deuten soll) mit der Kirche, diese ohne Seitenschiff. 

Um das Jahr 1723 wurde eine Orgel aufgestellt und 

zu diesem Zweck das Gel•ilk mit dem Dachstuhl an 

der Ostseite - dem friiheren Chor -- erh6ht und diese 

Seite verbreitert. Der Turm an der Westseite wurde 

im Jahre 1878 angefiigt, er enth•lt das Gel•ute und 
dient jetzt als Zugang zur Orgelempore. Im Jahre 

1900 beschloss der Kirchenvorstand, der stetigen Ver~ 

gr•5sserung des Ortes Rechnung tragend, einen Umbau 

und Vergr8sserung der Kirche vorzunehmen und be-

auftragte den Architekten Herrn Prof. Bronner in Mainz 

mit der Anfertigung eines Entwurfes hiermr. Nach diesem 

Entwurfe, der mit einer geringen Aenderung seitens 

der Denkmalpflege Genehmigung fand, wurden die 

Arbeiten ausgefiihrt. 
 --Die Kirche zeigt jetzt wieder - wie ehemals 

die zweischiffige Anlage, ungef•hr in de'i froheren Ab-

Die evangelische Kirche in Monsheim. 

achdem die seit Juni vorigen 

Jahres an der evangelischen 

Kirche in Monsheim unter der 

Oberleitung des Herrn Archi~ 

tekten Professor Bronner aus 

Mainz vorgenommenen um~ 

fassenden Wiederherstellungs-

und Vergr•5sserungs-Arbeiten 

nun beendet sind, wird die 

Kirche voraussichtlich am 

ni•chsten Sonntage, dem 9. April, durch eine entspre-

chende Feier in Anwesenheit eines Vertreters der 

kirchlichen Beh•rde wieder eingeweiht und fiir den 
Gottesdienst wieder in Gebrauch genommen werden. 

Mit den Gefiihlen des Dankes und grosser Freude wird die 

evangelische Gemeinde Monsheim in ihre nun bedeutend 

erweiterte und wirklich sch6ne Kirche wieder einziehen, 

die sie iiber drei Vierteljahre hat entbehren miissen, 

des Dankes an Gott vor allem, dass das f0r die Ge-

meinde nicht Ieichte Werk ohne Unfall und St6rung 
glocklich zu Ende gef•hrt werden konnte, des Dankes 

aber auch an alle, die hierzu beigetragen haben, be-

sonders auch an ihre mennonitischen Mitbiirger, die 

in freundlichster und gerade in unserer zu religi8ser 

Unvertraglichkeit Ieider so geneiglen Zeit besondere 

Anerkennung verdienender Weise ihr Gotteshaus der 

evangelischen Gemeinde wfihrend der ganzen Bauzeil 

zur Mitbenutzung fiir den Gottesdienst einger•umt 

haben; das Gefiihl der Freude aber wird gewiss jeden 

erf•llen angesichts der 0ber Erwarten wohl gelungenen 

Erweiterung und sch•nen Ausstattung der Kirche. 

M8ge die neu hergestellte Kirche zur weiteren gedeih-

Iichen Entwickelung der evangelischen Kirche in un-

serer Nachbargemeinde beitragen, und m8ge das von 

der Mennonitengemeinde bewiesene Entgegenkommen 

allezeit fiir die ganze Gemeinde vorbildlich bleiben 
und der religi•5se Frieden in ihr nie gest8rt werden! 

Wie wir im vorigen Jahre nach der Wiederher-

stellung der Osthofener Bergkirche unsere Leser mit 

der Geschichte und der Ausgestaltung dieser inmitten 

eines ehemals befestigten Friedhofs auf beherrschender 

H•he gelegenen sch8nen Kirche durch Wort und Bild 
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des Architekten vergeben, der somit fiir sie nicht ver-

antwortlich ist. 

Die neue Orgel, deren stilgerechtes Geh•use sich 

den Bauformen des Innern harmonisch anpasst, ist ein 

hervorragender Schmuck der Kirche. Der herrliche 

Klang dieses Werkes muss zur Andacht stimmen und 

macht den Erbauern alle Ehre. 

Zu ihr wie zu der ganzen nun eine wahre Zierde 

aes Ortes bildenden Kirche beglockwonschen wir die 

evangelische Kirchengemeinde Monsheim, die bei der 

Wiederherstellung und Vergr•5sserung ihres Gottes-

hauses keine Mittel gescheut hat. Dieses Beispiel der 

Opferwilligkeit der Gemeinde und des Strebens, den 

neuen gr6sseren Bed0rfnissen gerecht zu werden, nicht 

durch Zerst•5ren der alten Bauten, die doch augen~ 

•••illiger und verst•indlicher als alles andere die Gegen-

wart mit der Vergangenheit, die heute Lebenden mit 

ihren Vorfahren verbinden und sie an die Freuden und 

Leiden dieser erinnern, sondern durch piet•'tvolles Er-

halten des Alten und geschicktes Anpassen des Neuen 

. 

an das Alte, findet hoffentIich in der ••iheren und 

weiteren Umgebung von Monsheim die gebohrende 

Beachtung und Nachahmung, dann werden unsere Ge-

meinden ihre alten Bauten wieder sch•tzen und 1ieben 

lernen und es wird nicht mehr n8tig sein, iiber pietiit-

Iose Zerst•rung oder Entstellung der Werke unserer 

V;•ter zu klagen. -ng. 

Ein Kapitel Wormser Finanzgeschichte. 

Von Max Levy. 

(Schluss.) 

a einzelne Gl•ubiger gerichtliche 

Schritte gegen Worms unter-

nahmen, wandte sich der Magi· 

strat hilfesuchend am4. Juli 1699 
an den Kaiser in Wien. Allein 

er bekam keine Antwort, und 

auch Wertheimer liess vorerst 

nichts von sich h8ren. Deshalb 

wurde am 29. August ein neues 

••chreiben an ihn gerichtet, in dem es heisst: 

i•cr geebrter •err Seiii wob• ,,(13eliebeii ו•erm6geiiu 

i. (Es fi,• t ו•ie•ir iiiis 3ii •ieiiI'amer זemploiireo•rte 

iiiis treibeii•en Creditores•iim mebrereiiO••eiIe pia-corpora, 

 iweiiii •5ie•eii auf •)ie Statt aii3utringeז erg8,mtal•ei•iט 

 ••feiti fo•te, wiir•e •>er wiet•er a,ibau •erfe[beii, ,iiit•:•i 

privilegirten Creditoren i t•ers••1{a••erl. זinteresse, befo 

•aI• •iefeii lieber  •eiiiI••ortlNi[ 1נ'elbft, periclitireii, ali• 

kilte, etwas iii (13e•i[t •u ftebeii, a•s i• (Befa[•· un•> 

 i.fid• 3ii fet•eז erliifl•י' 

messungen. Der Haupteingang befindet sich in dem 

wieder angefiigten Seitenschiff, dem eine kleine offene 

Vorhalle vorgelegt ist. Die auf zwei Runds•ulcn ruhende 

Bogenstellung zwischen Seiten- und Hauptschiff, die 

vorher beinahe vollst•ndig unsichtbar war - nur kleine 

 ·-konsolenartige Stiicke der Kapit•le waren zu sehen 

wurden wieder freigelegt und einige fehlende Bogen-

steine erg•inzt. Auf der S•dseite wurde in der Ver-

1•ingerung der Seitenschiffachse der kleine Chor vor-

gebaut, so dass jetzt die Hauptachse des Gebaudes 

von Nord nach Siiden Iiegt. Ein auf der Nordseite 

angefiigter Treppenturm dient als Zugang zu der Ost-

empore; dieser gegen0ber liegt die Orgelempore mit 

der neuen Orgel. 

Ein altes gotisches MassweTksfenster auf der Sod-

seite, das in seinem unteren Teil noch erhalten war, 

wurde erg•nzt, ebenso ein kleineres Masswerksfenster 

im Ostgiebel. 

Zwei alte•Grabplatlen, die seither als Bodenbelag 
dienten, sowie dieBruchsmcke zweier ;•Iterer(Jrabsteine, 

die sich bei den Bauarbeiten fanden, wurden am Aeussern 

der Ostseite aufgestellt und vor Besch•digung durch 

Regenwasser geschiitzt. Das Grabmal des Barons 

Samuel de Ia Roche v. J. 1722, aus schwarzem Marmor 

mit kriegerischen Emblemen versehen, wurde im Innern 

des Seitenschiffes angebracht. So wurde alles, was 

von der aiten Kirche erhalten bleiben konnte, sorgfaItig 

erhalten und wieder sichtbar gemacht. 

Die Ausschmiickung der beiden Schiffe ist ein-
facher als die des kleinen Chores, dessen Bemalung 

und Fensterverglasung reichen Schmuck zeigt. Die 

Glasgem,•Ide der Chorfenster und der gr•sseren Haupt-

schiffens er sind Stiftungen op•erwilliger Gemeinde-

glieder. Die ersteren weisen auf die kirchlichen Fest-

tage: -Christi Geburt, Auferstehung, Pfingstfest hin. 
DerChorraum ist Oberw•ibt,dieobrigenDecken zeigen 

sichtbares Holzwerk, das mit Lasurt8nen und Iebhafter 

satter Farbbemalung geschmiickt ist. Kanzel und Altar 

sind neu, aus pf;•Izer Sandstein gefertigt. 

Die hier nach photographischen Aufnahmen des 

Herrn Architekten Bronner wiedergegebenen Abbildiingen 

zeigen das Aeussere und das lnnere der Kirche, wie 

sie jetzt nach der Wiederherstellung erscheinen. 

Der Schmuck der Glasfenster steht Ieider dem 

iibrigen erheblich nach. Insbesondere sind die Portri•t-

medaillons im Hauptschiff zu diister - tintig - aus-

gefallen und die PfIanzenornamente der Seitenschifl-

fenster וend.sind in Zeichnung und Farbe wenig ansprecl 

Dies ist umsomehr zu bedauern, als derartige schi5ne 

Arbeiten in neuerer Zeit zu beschaffen sind und in 

einigen Kirchen unseres Kreises ausgefohrt wurden. 

Es wurden diese Arbeiten, wie uns mitgeteilt wird, in 

Monsheim vom Kirchenvorstand gegen den Vorschlag 
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deren Abschrift fiir den Wormser Magistrat 'mit einem 

Begleitschreiben folgen, worin er erw•hnt, er habe 

fast die ganze vergangene Woche sich an dem kayser-

Iichen Hofe zu Laxenburg aufgehalten, ,,wei•eii •ie Uiiter= 

2 •ofltdg fid• i•er•ogeii,  we•d•es•dirift ץ.Sr. 'l{•iyfer[. 217a 
i,iii: •>ariii,ibeii eiiiiges iiad•)e•i•e,t Deri•i•cf• niaf•en •ie 

ifl."  Wert-Sad• ו,aii fid• 1'e•ber gar ••art resolvirt n•or•e 

heimers Verdienste um die Stadt erkannte auch der 

Anwalt Praun in Wien an, indem er am 26. Mai dem 

Magistrat schrieb : ,,1•err 1l). [•at fid• bie Sad•e fe••r a•= 

i •ein lafi'eii, iin• wei[eii ei:•erndd•t •iod• gek•geךweiter 

i m•d•, fo wii•• iiiaii i•''m ,iod• fer•ier n•3t[•ig ו•iifei 

menagireii ba••ii." Der Magistrat z8gerte deshalb 

auch nicht, dem •Xlunsche \X•ertheimers zu entsprechen 

und ihm den Rossmiihlen-Platz*) zu iiberlassen und zwar 

ohtie irgend welche Bezahlung. ,,•)ir I•ibeii um 1'0 

ferI.  l{aץ£)o#i, זweniger ו•eiiDifficultaeten [••beii fol•e 

i gefa[•en •u Factor וerweifeii,.l•.err,i Wertheimer ehieii foId•e 

i tauf;•ni• זwdre, befd'•eib י•id• ויet•id ך,uwek••er •oiifleii 

einig iiiit• alleiii iii •em regard, •a• er uiii• •u er•aiigeiibeni 

i mt•ge uii• •amit •ei•••be bie e3wed• ץ,Sad•be•••Iflid• fe 

feiiieii confidenten •eflo ,iad•trudIid•er, unt•  •ergefla•teii,beץ 

•ai• es itiis •ur Consolation gereid••ii •8iiiie, •ortrage."•8) 

Aiis dem Beschlusse des Reichshofrats hatte der 

Wormser Magistrat dasvon ihm besondersgewonschte 

Verbot des ForderungsObertrags an Machtigere nicht 

ersehen. Seit den Tagen Franz von Sickingen's, der 

wegen einer ihm iibertragenen Forderung an die Stadt 

im Jahre 1515 Worms belagert,vieleseinerEinwohner 

get•tet und bis 1518 den Handel der Wormser au• 

den Landstrassen unterbunden hatte, war eine solche 

»alienatio in potentiores«, wie der juristische Ausdruck 

Iautete, in Worms mit Recht gefiirchtet. ln einem 

Briefe vom 7. Juni 1700, worin Wertheimer von dem 

Beschlusse des Magistrats, ihm den Rossmiihlen-Platz 

zu iiberlassen, Kenntnis gegeben wurde, wird er ersucht, 

zu veranlassen, dass eine Verordnung erfolge, durch 

die eine Ver•iusserung von Kapitalforderungen an 

M;•chtigereuntersagtwerde. WormsseidiesesSchutzes 

dringend bediii•tig, damit sein ,,wi•••n: aiiwad•s iiid•t 

[•'triib••t wert•eii ,ii6•Je". Wertheimer antwortete am 

8. Juli 1700, er halte es nicht fiir ratsam, eben etwas 

vorzunehmen, da der Referent des Reichshofrats in der 

Wormser Angelegenheit sich nicht in Wien befinde 

und kaum vor 6 Wochen zuriickerwartet werde. Er 

werde aber seiner Zeit das N6tige zu betreiben nicht 

versi•umen. ,,•e•a•igeiit• •ero gi1t. offert ber 2•o•mii• 

ii•r or 23וitt,[•3d•ft obligirt mit •erb•eibe טan[••ige[•ier 
i Somer fe•bige iii Pau 3• i וbi:higeiiiiod• wei•eז•)iefe 

i gii,• iir ךeI••eiis3i•er ge•oiiiien וa••nt•erlid•ebiii, ••i(•e i 

cum pertinentiis fd•rifftlid• •u ybergebeii, t•amit id• t•eii 
iti 6e,i  ט•abrii•grun0 was fold•e uiiib fich [••t wif•e 

or ein Sd•i[•t o•er  2ט•ameii0arnad• eiiit·id•teii i•6iite. 11•as 

id:• fo[d•r gebeii •o[•e, •abe dato iioch iiit aulk•e••ad•t.•9) 

Am 28.Juli 1700 zeigte der MagistratWertheimer 
an, er habe ihm das instrumentum cessionis der Ross-

miihle mit der ewigen Befreiung von Grundzinsen aus~ 

gefertigt. Dem Kurfiirsten der Pfalz sei das kaiser~ 

Iiche Reskript zugestellt worden ; aber dieser wolle sich 

nicht mit Hessen-Darmstadf zur Ordnung der Wormser 

Angelegenheiten in Verbindung setzen, obgleich doch 

der Reichshofrat beschlossen habe, dass beide gemein-

schaftlich die Gl•iubiger vorladen sollten. Der Ober-

rheinische Kreis wolle schon jetzt Worms zu den 

Kreislasten heranziehen, weshalb Wertheimer ersucht 

wird, den Anwalt Praun in seinen Bemiihungen um 

Befreiung der Stadt von den Kreislasten zu unter-

stiitzen. Diese Verfiigung wurde am 24. Dezember 

 heresUeber die Rossmiihle wird in einer spiiteren Nummer N•׃ (*
mifgeteilt werden. 

•8) Aus einem Briefe des Magistrats an den Anwalt Praun. 
Stadtarchiv .Bd. 1431 

••) Nach Art. 3 der Wormser Judenordnung von 1641 (G. Wolff 
a. a. O. S. 79) musste vor jedem Hause der Judengasse ein Schild •us· 
hangen. 

So rasch, wie es der bedriingte Wormser Magistrat 

wiinschte, wurde die Angelegenheit in Wien nicht er~ 

ledigt. Von neuem schrieb er am 22. Dezember an 

Wertheimer, damit dieser ,,wo••m8gen•ii ort[• 0a••i 

ige, •)a'•· •)as •)orm•r Stattwefeii fid• aiitrc1י•.•ier 

 •••respiration ii,i• aufiia[•m •u erfi•ueii [•ibeii wer••, 

ferii iiid•t Jiidult it,itI iiad•ftd•t aiif 30 Ja••r, iini• •war 

gegen alIe ii,i•> je••e creditores, ert[iei[t wei•5ei, fi•lIte. 

lr)ir enip•••[eii ••s ga•i3e l'Der• uiiferes gefi••if•ten •errii 

Dexterit,i•it וiituii•> iDer••ii •ie fd•if•••e •3ef,5i•eriiii•• i 

i uiis •d:•uI•igflei: וbeflreben.''Dani•bar•eit 3i, demerire 

Endlich war es Wertheimer gelungen, die Ange~ 

Iegenheit im Sinne der st••dtischen Wiinsche einen 

Schritt vorw•rts zu bringen. Der Reichshofrat in Wien 

beschloss n•mlich am 24.Mai 1700, Kurpfalz und 

Hessen-Darmstadt zu beauftragen, dieWormser Schulden-

verh•iltnisse zu untersuchen und s•ntliche Gl•••iger 

zur Nachsicht zu veranlassen. lnzwischen solle die 

Stadt weder mit Prozessen noch mit Exekutionen er~ 

gangener Kammergerichtsurteile behelligt werden. Die 

Ausfertigung des Beschlusses des Reichshofrats sandte 

Wertheimer sogleich mit folgendem Schreiben nach 

Worms: 

 E•e[geflreiigeun• 1l)נ •.eft=obl l•odט 
aud·• •iirfid•tige un•5 ••)od•weife. 

i I••res aii mi&• Daf• וabge•affenesid:• auff •)erofelbe 

ie fi1:•uI•g1•• e[•iiter ,iit observirt  ווieiו[•be,•chreibi2n 

ift iiit mir alIeiii •ie iirfad•, ••f• id• •o• al[eii •eiteii mit 

bei1•ufft biii, •oiit•erii  ץaiid•gar 3ii wid:,tige•i Affairen 

er•aiigteii  טefk••wei•Ien icb gerii j•••e5ma••s ,iiit •eiii 

ierl•iii aiiffgerr•artet ו•erfdiobeii,[•ette, eiii •old•es fid• aber ii 

i a••l•efic•n• 15וie1•c• maii ii1 •5erg[eid•ii  f••i[Iema•eii ץbe 

i וi•Iid•14i,i, •od• aber resolution וenit al•o g•eid• •abe 

iftdn•iges ץ[aagSollicitire•i, ••fen, wie  •וbeauf וimei 

iwa[••t aI•er ו•)err [•2•יl3eiget, er[•i[lten, we•d•s ••ero 

•••1•'obias Sebaftiaii Prauii, t•eii id• •ef•eii eriii,i•rt, g•eidHa•s 

i0eii wir0, i•,i• ••i id• •1id• t•iefe  ץbei•2זberid•teii Diib 

(••'ag [•er we••n iiiik•rer Vfiiigftfeyertag impedirt gen•ef•ni 

er•• rescripta aii[•eitti ••ii it•ere, ץ•a[Ierg•flerbette •o••f•e •a 

ieii, •unia[•leii •{ayi. וgetו.Subscriptioii g•eid• bringeii •6,i 

gebrad•t, wie i ץ•af•tageii •i°. וbe2.1iiwa•Ot mir i•or eiiiige 

e, •!i•!) mit Ief•r •o•d•es ץPoflpericulum in mora fe 

abernial•e•i faft Iamentablen •3rief b••k•ninieii ••te, mit 

•oii ehiigen  •reditorenbei:icf;•t, ו•••f• •oiii (•aniniergericbt aii 

•d•oii ץeii.mandata witier •ie Statt aiiI•gebr•d•t wor,•e,i fe 

i•erfid•ere aber, i••a•• foId.•es an•eit •o iiad•triidIid•  be=Jd:ו 

fd•e•e•i, ••ai•' foId•e rescripta fiiiiftigen Sambflag o[•,ifeb[= 

 Sosur geb. Subscription ge•aו ber=igeii w•r•en. - barץ 

fente •ugk:icb aud• •)ie copiam, wa=• ir•5erg[eid•• aud• 

wegeii ••s •erg[eid•s ,iiit •)er gemeiiieii Jiibeii••ft a•i•a 

i m• (Euer e•i וlVo•l(E0e••eflr.; a[lergbft ו•olteresolvirt wor•• 

•ie ibrige rescripta betr. eiiie vidimirte Copei mit •em 

grof•e,• 3iifigl •er[angen, beliebeii ••fe•beii •u  be=l{aץ•. 

i mit fe•:••e•i. ו•oId•rDiefelbe ••3niieii ficb •e1•ma•• 

i• ••on allergbfleii וalIer[•8d•flge•.resolution contentireii, u 

•eiiier ץfer•.Na•f. 217a•. •or eine ab•iii5eHid•e ••od•e •a 

i gar •i•Ien i ו••n•[eid•eni, ז•d•,gna•• זgefta[Iteamieme 

rflI. D[t 3u petita זfiPf•[f•abge•cb[agen wor•en. S. (C[•ur 
ini fal•  ••o= •ii ך,a[[•er i ו•eiiwer••ei1 ו•uiiegfi•!iinffiige 

i wert•eii l'e•ben ר••te,ctwaf• angeiiemes •oii niir ern•ife 

i; •o •?•iite iiiaii aud• wo••I, 1id:, ו•a•u belieben וberid•tei 

eS •o•m•t••ni •eiii folt•, bei (••ir 2•iiif• ot•er a•i••r•i 

umIiege,i•eii benacbbaf•rteii i••,ien aii •a,i•en ge[•e,,. 

Zl7eiiierfeits aber wiii•d•te •ie gelegen[•eit[• mei,ier fd•iiIt•ig= 

i feit•• 3וuiiod• erivei•eii •i f8niiei•, umb [•r••urd• jeige 

e unt• •8n•ieii, ץ•erbleibe,r•ie ••ial• id• fe 

(Euer 1'Dow (E•N•[ ••t• (•3eflreiig. 

Dinfifi:hu•t•igfler Diiier 
i••t 'l{8i,ig[. lDert[•eimber זPo••I.l{a••. ii 

Q)ber factor 

26 Maij a. c. 1700 • Wien, 

Diesem Briefe Iiess Wertheimer am 9.Juni 1700 

die Rescripta an Kurpfalz und Hessen·Darmstadt nebst 
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Kreiskontingentsabgaben) zum Schaden der minder 

Bemittelten in unerfreuliche Erscheinung trat. Die 

vielen indirekten Abgaben wirkten den Verkehr hemmend, 

vampyrartig. Natorlich Iasteten Abgaben auf Brot, 

Fleisch, Wein und Bier. Aber »Pforten=Umgeld« 

bildete eine Zusammenfassung aller m•glichen Gef•lle: 

Eingangs~, Ausgangs- und Durchgangsz•Ile, Hatidels-

abgaben und Oktroi, das »Kaufhaus-Kreuzer-Geld« 

war eine Warensteuer auf alle hier in den Verkehr lge-

Iangenden Kaufmannsgiiter in H•he von l 2/•°/• des 

Wertes. Wer in Worms Borger werden wollte, musste, 

selbst wenn er eines Biirgers Sohn war, hohes B0 rger~ 

geld entrichten. Aber dieses Recht stand nur denen 

zu, die entweder studiert hatten oder zu einem Hand-

werke als Ziinftige zugelassen waren ; nicht als Bt"irger 

angenommen wurden die Arbeiter, die als sogenannte 

Beisassen von ihrem k•rgiichen Arbeitslohn w•chentlich 

einen Tribut, das Beisassen=Geld, der Stadt ent-

richten mussten. 

Was geschah nun mit dem vereinnahmten Gelde? 

Es war ein Krebsschaden damaliger Zeit, dass sich die 

R•te der Gemeinde, die Dreizehner, for eine l•itigkeit, 

die wir heute als Ehrensache ausgeobt zu sehen ge-

wohnt sind, hoch bezahlen liessen, so dass ein Drittel 

der st•dtischen Einnahmen in ihre Taschen wanderte, 

obgleich sie die Arbeiten, welche die meiste geistige 
Anstrengung verlangten, von den st•dtischen Konsu-

Ienten ausfiihren liessen. Zieht man hierzu die Ge~ 

halte der drei evang. Pfarrer, der Gymnasiallehrer und 

der andern geringer besoldeten st•dtischen Angestellten, 

so blieb fiir Versch•nerung der Stadt nichts Obrig, fiir 
Schuldentilgung aber vorerst auch nur der Betrag von 

fl. 3000 j•hrlich, bis sich sp•ter die st•dtischen Ein~ 
nahmen hoben. 

Die Forderung des Herrn v. Grei•fenklau wurde in 

den Jahren 1701--1723 getilgt, diejenige des Wormser 
Domstifts von 1717 1734. Das Moratoriumsgesuch 

erneuerte die Stadt alle 10 Jahre, und sie bekam es 

meistens prompt bewilligl. Nur 1721 war man in 

Worms in grosser Aufregung, da die Bitte noch keinen 

Erfolg gehabt hatte und das Juliusspital in Wiirzburg 
klagend vorgegangen war, worauf das Reichskammer~ 

gericht ein Exekutionsurteil ausgesprochen hatte. Da 

richteten die samtlichen Biirger ein Bittgesuch an den 

Kaiser, er mi5ge verfogen, dass sie zur Abzahlung der 

alten Schulden der Stadt keineswegs pers•nlich anzu-

halten seien, sondern dieselben von den Gef•men und 

Renten der Stadt zu tilgen seien. Inzwischen gelang 

es dem Magistrat, das Juliushospital Zu befriedigen. 

In den Jahren 1698-1746 zahlte die Stadt fl. 97262 
an Kapital und fl. 69916 an Zinsen auf ihre Schulden. 
Im Jahre 1747 war wieder ein G••ubiger sehr unge-

stiim, und 1749 wurden die st•dtischen Verhiiltnisse 
voii neuem untersucht, ehe am 21. Juli 1750 der Kaiser 

Franz das 10j•hrige Moratorium bewilligte. Weitere 

Moratorien erfolgten in den Jahren 1762, 1772 und 

1783, doch wurden trotz derselben, um mit mehrNach· 

druck den Forderungen Geltung verschaffen zu ki5nnen, 

manchmal Klagen gegen die Stadt beim Kammerge~ 

richt eingeleitet. Die Forderung des Herrn von Fiirsten-

berg, die uns aus der Aufstellung von 1717 bekannt 

ist, war 1772 noch nicht getilgt. Sie stammte aus 

dem Jahre 1614 und ein Hr. von Luerwald, an den die 

Schuldverschreibung von Thir. 6000 •bergegangen war, 

behauptete, er habe jetzt f0r Kapital nebst aufgelaufenen 

Zinseri fl. 300000 zu fordern. Die Stadt bot ihm mit 
Wissen des Kaisers vergleichsweise - fl. 7500. Sein 

Vertreter Frhr. von Hallberg zu Dresden schlug einen 

Vergleich vor: fl.20000 in barund ebensoviel in Raten. 

Die Sache wurde beim Kammergericht in Wetzlar an-

h•ingig, wo trotz des Moratoriums auf das mandatum 

de exequendo angetragen war. Hofrat P. J, Rasor, 

der Vertreter der Stadt am Kammergerichte, schrieb 

nun :iiber den Stand der Sache am 30. Nov. 1772 

1700 vom Kaiser getroffen. /\uch traten im Jahre 

1701 endlich Delegierte von Kurpfalz und Hessen-

Darmstadt mit dem st•idtischen Wormser Konsulenten 

Kr•mer in Frankfurt a. M. zu einer Untersuchung der 

Schulden und Feststellung der Tilgung zusammen. Als 

i sich Hauptgl•ubiger וheratis:stellte 

Das Domstift zu Speyer mit fl 27923.-
Worms -mit ,, 16950. ,, ,, ,, 

Hr. v. Greiffenklau zu Vollrath mit ,, 16000.-

Die Erben des Hrn. von Fiirstenberg mit „ 15000.-

Hr. von Wangenheim mit ,, 120O0.--

Hr.Joh.Anton von Dienheim mit ,, 10000.--

Der Heidelberger Universit•tsfonds mit ,, 8800.-

Herr von Wachberg mit ,, 7000.-

DasSt.German·u.MauritiusstiftzuSpeyermit,, 6500.-

Die Jesuiten zu Mainz mit ,, 6000.-

 .-Hr. Gottfried von Stein mit ,, 6000 
Das Juliushospital zu Worzburg mit ,, 5000.-

Das Liebfrauenstift zu Worms mit ,, 5000.• 

Das Hospital zu Hofheim mit „ 4000.-

27923.--
16950.- 
16000.- 
15OOO.--
12000.--
10000.- 
8800.-
7000.-
6500.--
6000.--

 ·-6000 
5000.-
5000.• 
4O0O.--

 יי
" 

" 

 יי

" 

" 

" 

" 

Ausser den anerkannten Schulden gab es noch 

eine grosse Zahl Forderungen, die nicht oder nicht 

in der angemeldeten H8he anerkannt wurden. Die 

Kommission begniigte sich mit halber Arbeit, wies 

auf den Weg des Vergleichs und mahnte zur Geduld. 

Durch besonders heftiges Dr•ngen machte sich der 

pers6nlich anwesende Hr. von Greiffenklau bemerkbar. 

mit dem ein Vergleich abgeschlossen wurde, kraft 

dessen die Stadt seine Forderung in j•hrlichen Raten 

von fl.500 abzutragen sich verpflichtete. 

Nach Erstattung des Kommissionsberichts be-

willigte der Kaiser am 7. Juli 1701 zur grossen Freude 

des Magistrats ein Moratoriumsprivileg auf 10 Jahre.2°) 

Der wahrend dessen Dauer wiitende, Worms in starke 

Mitleidenschaft ziehende spanische Erbfolgekrieg ver~ 

hinderte, dass die Krafte der Stadt zunehmen konnten. 

Deshalb bewilligte Kaiser Josef 1. am 27. Oktober 1710 
der Stadt ein neues Privilegium auf 10 Jahre mit der 

Bedingung, jahrlich fl. 3000 von der Schuldenlast zu 
tilgen und noch das, was von den st•dtischen Einkiinften 

nach Abzug der Ausgaben etwa Obrig bliebe. 

Nachdem der Friede zu Baden im Jahre 1714 ge~ 

schlossen worden war, wandten sich das Domkapitel 

von Worms und andere geistlichen Stifter an den 

Kaiser Karl VI., damit ihre Forderungen von dem Mora~ 

torium ausgenommen wiirden. Mit sehr Iebhaften 

Farben wurde dargestellt, dass nicht aus Unverm•gen, 

sondern aus bi5sem Willen die Verz8gerung der Schulden-

tilgung erfolge. Trotz des Widerspruchs der Stadt 

verfiigte der Kaiser, dass Kurpfalz und Hessen-Darm-

stadt neuerdings die st•idtischen Verl•iltnisse unter~ 

suchen sollten. K.urpfalz ernannte den Regierungsrat 

von Sch•nebeck als Delegierten, Hessen·Darmstadt 

den Regierungsrat Schwarzenau. Den Herren scheint 

 brauchten ׃es in Worms recht gut gefallen zu haben 

sie doch, um den st•dtischen Haushalt von 1698 ab 

zu priifen (die Einnahmen und Ausgaben ba•anzierten 

damals inj•hrlichen Betri•gen von rund fl.13000 bis 

fl. ·20000), einen Zeitraum von h·ist 6 Monaten. 

Vom 26. April 1717 bis 18.0ktober 1717 fand 
die Kontrolle der Rechnungsbocher, die Vernehmung 

der Stadtr••ite, wie den Verh;•Ilnissen aufzuhelfen sei, 

statt, aber bei Ueberpr0fung der im Stadtarchiv vor. 

handenen umfangreichen Kommissionsverhandlungen 

tritt kein wesentlich neuer Gedanke, dessen Ausfohrung 

der Stadt hatte zum Segen gereichen k••nnen, zutage. 

Immerhin gestatten sie uns eincn klaren Einblick selbst 

in die winzigsten Punkte des st•dtischen Biidgets, das 

haupts•ichlich in Bezug auf die Einnahmen daran 

krankte, dass zum Schutze der Verm•5genden das direkte 

Steuersystem unausgebildet war und nur accessorisch 

bei Kriegssteuern (Kontributionen, R• mermonaten, 

Stadtarchiv Bd.  1431.י•°) 
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wurde, ·M•nner, die eine so kiihne politische Kombination 

wie diesen anti-8sterreichischen Bund deutscher Staaten - zu 

verwirklichen vermochten. ln Mainz ging ein l.•ngeres Spiel poli-

tischcr lntriguen zwischen den 8sterreichischen und preussischen 

Bevollm,•chtigten in Szene, es kam alles auf das Verhalten 

des Kurfiirsten Friedrich Karl von Erlhal, auf die Erklarung des 

Beitritts oder Nichtbeitritls des Kurstaates zum Bunde, an. Das 

Kurfiirstentum Mainz war damals noch ein Faktor im Staats-

Ieben des Reiches. Sp.•ter spielte auch die Person des Mainzer 

Coadjutors Karl Theodor von Dalbergs, der als Anw•rter auf 

die Kur den Beitritt zum Bunde versprach, eine Rolle. In den 

Biographien Stein's, Herzberg's und Dalberg's findet sich mancher 

interessante Beitrag zur Geschichte der Fiirstenbundes~Politik. 

Vom Mainzischen S•andpunkt ist die vorliegende Abhandlung von 

besonderer Bedeutung, ein willkommener neuer Beitrag zugleich 

zur Geschichte des F•irstenbundes im allgemeinen. y. 

Geschenk-Verzeichnis. 

irz d. J. iibersandtcn der Im ׃•Paulus·ersten Vierteljahr Januar-M 

bibliothek oder der stadtischen Lese- und Biicherhalle wissenschaft-

Iiche Vereine und Anstalten folgender Stadte ihre neuesten Ver8ffent-

iichungen׃ 

Aachen : Aachener Geschichtsverein. 

Berlin : Verein fiir die Geschichte Berlins ; Gesellschaft fiir Heimats· 

kunde der Provinz Brandenburg; Verein Herold, Verein fiir 

Wappen~, Siegel- und Familienkunde ; SchriflIeitung des_Zentral-

blattes der Bauverwaltung und der DenkmalplIege. 

Bielefeld : His•orischer Verein der Grafschaft Ravensberg. 

Bonn : Verein von Altertumsfreunden im Rheinlande. 

Bremen : Oeffentliche Lesehalle. 

Darmstadt : Grossh. hessische Zentralstelle fiir die Landesstatistik. 

Dessau : Verein fiir Anhaltische Geschichte und Altertumskunde. 

Detmold : Geschichtliche Abteilung des naturwissenschaftlichen 

Vereins fiir das Fiirstentum Lippe. 

Donauw8rth : Historischer Verein fiir Donauw8rth und Umgegend. 

Dresden : Verein fiir Geschichte der Stadt Dresden. 

Elberfeld : Bergischer Geschichtsverein. 

Erfurt : Verein fiir Geschichte und Altertumskunde. 

Frankenthal : Altertumsverein. 

Frankfurt a. M.: Verein fiir das Historische Museum in Frankfurt. 

Freiberg i. Sachsen : Freiberger Altertumsverein. 

Freiburg i. Br.: 1. Kirchengeschichtlicher Verein; 2. Gesellschart 

fiir Befi:•rderung der Geschichts-, Altertums· und Volkskunde 

von Freiburg. 

Oraz : Historischer Verein •iir Steiermark. 

Griinstadt : Ciriinstadter Altertumsverein. 

Hannover : Historischer Verein fiir Niedersachsen. 

Hildburghausen : Verein fiir Sachsen-Meiningische Geschichte und Landeskunde. 
Ungar. Hradisch : N1•hrisches Museum. 

Klagenfurt: Geschichtsverein fiir Karnten. 

K8nigsberg i. Pr.: Altertumsverein Prussia. 

Kristiania: Norsk Folkmuseum. 

Liibeck : Verein fiir Liibeckische Geschichte und Altertumskunde. 
Magdeburg : Magdeburger Geschichtsverein. 

Mainz: Grossh. Ostergymnasium. 

Mannheim : Altertumsverein der Stadt Mannheim. 

Meissen : Verein fiir •eschichte der Stadt Meissen. 

Mitau : Kurl•ndische Oesellschaft fiir Literatur und Kunst. 

Prag: Museum des K6nigreichs B8hmen. 

Rostock : V.erein fiir Rostocks Altertiimer. 

Salzwedel : Altm,•rkischer Verein fiir vaterlandische Geschichte. 

Schmalkalden : Verein fiir Hennebergische Geschichte und Landes-

kunde. 

Speier : Historischer Verein der Pfalz. 

Stettin : Gesellschaft fiir pommersche Geschichte und Altertumskunde. 

Strassburg i. E. : Gesellschaft fiir die Erhaltung der Geschich•s-

Ier des Elsass; denkm׃•Volksbibliotheksverein. 

Stuttgart : Wiirttemberger Altertumsverein. 

Wien : Altertumsverein der Stadt Wieri. 

Wiesbaden : Verein fiir nassauische Altertumskunde und Geschichts-

forschung. 

Ziirich: Schweizerisches Landesmuseum. 

Ferner schenkten der Bibliothek oder der Lesehalle: 

Herr med. Dr. Bayerthal, Nervenarzt : Korrespondenzbla1t der :•rzt-

Iichen Vereine des Grossherzogtums Hessen. 1904. 

Herr H. Behlen, kgl. Oberf8rster in Haiger, Reg.·Bez. Wiesbaden: 

1. Derselbe, Glacialgeschrammte Steine i• den Mosbacher 

Sanden. 2. Derselbe, Das Alter und die Lagerung des Wester= 

w,•iider Bimssandes und sein rheinischer Ursprung. 

Herr lDirektor Dr. Blase in Mainz : Deutsche Literaturzeitung. 

25. Jahrgang. 1904. 
Herr Laridgerichtsdirektor Dr. Bockenheimer in Mainz : Derselbe, 

Kurmainz im Fiirstenbunde. 1905. 

Herr Dr. med. K. Briegleb, prakt. Arzt : Beilage zur taglichen Rund-

schau 1904, 2. H.•Ifte ; ferner die von den Herren Dr. Briegleb, 

Killian, Marx gehaltenen medizinischen Zeitschrifien als Oe-

schenk der drei Herren. 
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Im Juni 1773 setzte von Luerwald seine Forderung 

auf fl. 20000 herab, im August starb er, und sein Erbe 

Frhr. von Hoesch in K8In begniigte sich mit fl. 10000, 
die ihm von St•dtmeister Hofmann und Konsulent 

Wagner nach K6In in zwei Koffern gebracht wurden. 

Auf der Riickreise mussten sie die Schuldverschreibung 

in Wetzlar, wo sie beim Kammergericht hinterlegt 

war, abhoien. Die Reise im Dezember iiber den Wester-

wald war sehr beschwerlich. Sie waren 14 Tage von 

Worms abwesend und Iiquidierten f0r Reisespesen 

fl.415.22 kr. 
Von 1670 bis 1686 konnte die Stadt fl. 89933 an 

Kapital und fl. 49222 an Zinsen abzahlen. Die durch-

schnittliche Tilgungsquote war weit gr8sser als friiher, 

weil einerseits seit 1752 die sechs jiingsten Stadtr•te 
keine Besoldung mehr erhielten, andererseits die 

stadtischen Einnahmen sich u. a. durch den Verkauf 

des Grases der st•dtischen Wiesen um einige tausend 

Gulden aufbesserten. lm Jahre 1791 war der Magi~ 

strat so gliicklich, dem Kaiser melden zu ki5nnen, dass 

alle anerkannten Schulden vollst•indig getilgt seien. 

Die Ietzte Zahlung war am 7. Juni 1790 erfolgt, indem 
die st•dtischen Vertreter Hofmann und Schuler mit dem 

Konsulenten Hofacker und dem Stadtschreiber Hallungius 

dem Richardi-Konvent, vertreten durch die Frau Priorin 

Maria Clara Fleon und Jungfer Prokuratorin Perpetua 

Zobelin in Assistenz des Hrn. Domsyndikus Schraut, 

fiir Forderungen, die zum Teil aus den Jahren 1482, 

1579 und 1586 stammten, fl. 2500 entrichteten. 

Ex libris der Paulusbibliothek. 

Kurmainz im 

Fiirstenbuiide von 

K. -(1 B o c k e n 

heimer. Der be-

kannte Historiker der 

Stadt Mainz gibt uns 
in der vorliegenden 

Arbeit eine Abhand-
Iung von politisch-di~ 
plomatischem Interesse 

fiir die deutsche Ge-
schichte. Die Griin-
dung des F•rstenbun-

des im Jahre 1785 war 

ein politisches Ereig-
nis ersten Ranges, dessen besondere Signatur eben in dem Ver-

haItnis des Kurstaates M ainz zu den norddeutschen protestan-

tischen M:•chten und in der Teilnahme an ihrem gegen den Kaiser 

gerichteteten Bunde zu erkennen ist. Friedrich der Grosse hatte 

den Gedanken des Fiirstenbundes aufgegriffen und besass in dem 

Grafen Herzberg, dem vorlrefflichen Leiter seiner ausw•igen 

Politik, und in dem grossen Freiherrn von Stein, welcher damals 

als Unterhandler nach Mainz an den kurfiirstlichen Hof gesandt 
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Herr Kaufmann Sinsheimer : Liber Sacrosancti Evangelii de Jesu 

Christo (in aramaischer Sprache) Viennae 1555. 

Herr Dr. med. Sonnenberger prakt. Arzt : Der Kinderarzt, Zeitschrifi 

fiir Kinderheilkunde, herausgegeben von Dr. Sonnenberger 

XV. Jhrg. und EichhoIz und Sonnenberger, Kalender fiir Frauen-

und Kinder:•rzte, lX. Jhrg. 1905. 

Die Stadtverwaltung. Weyl, Handbuch der Hygiene Bd. 1 und 2. 
Verwaltungs-Rechenschaft des Grossh. Oberbiirgermeisters der 

Stadt Worms ; Lieferungen mehrerer Zeitschriften. 

Herr Buchh,•ndler Stern : Eine gr8ssere Anzahl Zeitschriften seines 

Lesezirkeis, ferner Kunst und Handwerk, Zeitschrift des baye-

rischen Kunstgewerbevereins in Miinchen 1904. 

Frau Dr.S•rauss: 2 von ihr selbst entworfene und gezeichnete 

Ex יIibris. 

Ungenannt : 10 verschiedene medizinische Arbeiten, ein Aktenstiick 

iiber die von der Oemeinde Offstein 1761 bis zum Ende des 

Krieges 1763 erlittenen Schaden und mehrere Wormatiensia. 

Ungenannt: Theodor Schreiber, Kulturhistorischer AtIas des Alter-

tums, Oehler, Klassisches Bilderbuch und eine gri•ssere An-

zahl Biicher philologischen lnhalts. 

Herr Direktor Werger schenkte ebenso wie friiher seine verstor-

benen Eltern den Jahrgang 1904 von 4 illustrierten Zeitschriften 

in neuen Einbanden. 

Herr ׃•ngeFabrikant Friedrich Westh,•iuser in Offenbach : 3 Jahrg 

der Zeitschrift »die Woche«, 1 Jahrgang Universum. 

Herr Bibliothekar G. Zink in Darmstadt : Derselbe, Zur Vermah-

Iungsfeier Sr. Kgl. Hoheit des Grossherzogs. Gedicht und 

eine Postkarte mit dem Schattenbild Schiliers und Versen 

zum 9. Mai gedichtet von G. Zink. 

Den iibrigen Sammlungen des Altertumsvereins und Paulusmuseums 

schenkten׃ 

Herr Joh. Walter, Fuhrmann : 2 in seiner Sandgrube auf dem Adier-

berg gefundene und versteinerte Knochen. 

HerrJ.Immel, Landwirt in Dexheim: Einen selir sch6nen Reibstein 

(sog. Napoleonshut) aus der Bronzezeit und der La T•nezeit 

angeh•rende Scherben, gefunden in einer Wohngrube. 

Herr Hermann Knierim, Weingutsbesitzer in Osthofen : bei Marn-

heim in Wohngruben gefundene neolithische Oefassscherben 

mit sehr seltenen Verzierungen und einen Tisch mit eigen~ 

artiger Vorrichtung zur Vergr8sserung auf 2 Seiten. 

Herr Biirgermeister Brubacher in Wachenheim gestattete die Aus-

grabung des durch seine Beobachtungen entdeckten r8mischen 

Landhauses auf seinem Acker dicht an der Westseite von 

Wachenheim. 

Herr Hofphotograph A. Fiiller stellte wieder in dankenswerler Weise 

bereitwilligst eine Anzahl sehr gut gelungene photographische 

Aufnahmen der Wachenheimer Ausgrabungen her. 

Das Grossh. Kreisamt liess die bei diesen Ausgrabungen gefundene 

r8mische Hofraite geometrisch genau aufnehmen und verpflich-

tete dadurch den Verein zu besonderem Danke. 

Herr A. Sander, Landwirt in Dexheim, Bruchstiicke einer r8mischen 

Aschenurne. 

Herr J. Specht, Landwirt in Abenheim : Zwei Beschlagstiicke, von 

denen das eine der fri•nkischen, das andere sp•terer Zeit ent-

stammt. 

Herr Ziegeleibesitzer Riicker iii Weinsheim : Die Beigaben eines 

bei Weinsheim gefundenen fr:•nkischen Grabes, unter denen 

ein grosses Schwert und ein grosser Wirtel aus gegossenem 

blauem (JIase besondere Erw;•hnung verdienen. 

Herr Hausmeisler Frank: Mehrere mittelalterliche Fliesen. 

Herr .jean M6Ilinger in Monsheim: Einen alten Zimmermannsmass~ 

stab aus Messing. 

Frau W. Rauch: Zwei sch8n verzierte alte Kastchen (18. Jahrh.). 

Frau Lithograph Kern : Grosse Lithographie unter GIas und Rahmen, 

darstellend den Tod Adolfs von Nassau in der Schlacht bei 

G•llheim, auf Stein gezeichnet von C. Schiiler nach dem 

Originalgem:•ie von Meister und gedruckt in der lithogr. 

Anstalt von Kern; ferner ein grosses Werk iiber die gege•· 

wartigen Leistungen der graphischen Kiinste. 

Miinzen :und Medaillen schenkten 

Herr Dr. med. Bayerthal, Frau Brubacher in Wachenheim, Herr 

Federke, Herr Oberst Frhr. von Heyl, Herr Hermann Marx, Primaner, 

Herr Kaufmann Karl Miissigmann, Herr Oberlehrer Dr. Nehb, Herr 

Mechaniker M. Penk, Herr Scheitzger, Lehrling, Herr Gastwirt 

Schindler, Herr Messinggiesser Stamm. 

Den geehrten Geschenkgebern wird hierdurch bestens gedankt. 

Worms, den 4. April 1905. 

Der Vorstand des Altertums~Vereins. 

Frlir. M. v. Heyl. 

Fiir die Schriftleitung veraniwortlich: 

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

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

Frau Brubacher Wtw. in Wachenheim : Widder, pf•z. Oberkirchen-

rat, Zwei reform. Predigtsammlungen in l Bde. 1740. 

Herr Prof. Dr. L. Edinger, Arzt in Frankfurt: Derselbe, Die Auf-

brauchkrankheiten des Nervensystems. S. A. 1905. 

Herr L. Eller, Stadtverordneter : Zeitschrm des deutsch-6sterreich· 

nge. Alpenvereins. 1901-1904•׃,gebunden.4Jahrg 

Herr Medizinalrat Dr. Fertig : Ver•ffentlichungen des kaiserl. Ge. 

sundheitsamtes. 28. Jahrg. 1904 und Prof. Dr. Stieda, Referate 

aus der russischen Literatur. S. A. 3 •Iefte. 

Herr Ortsgerichtsvorsteher J. Frank: 3 Jahrg,•nge Gartenlaube, geb. 

Frau Sally Oernsheim : Die Rolandsknappen, Ver8ffentlichung des 

Vereins f. vervielf•lligende Kunst in Wicn, mehrere nicht ganz 

vollstandige jahrgange ,,Die Woche" und eine gr8ssere Anzahl 

Nummern ,,lIlustrierte Zeitung" und ,,Ueber Land und Meer". 

Herr Prof. Cj6ckel: Dieffenbach, Phil.: Nachrichten iiber Dietzen-

g. S. bach חA.und seine Umgebu 

Herr Buchh,•ndler Grambusch: Mehrere Zei•schriften wie: DieAll. 

deutschen Blatter, Die Flotte, Oewerbeblatt, Kolonialzeitung, 

Mitteilungen des deutsch·8sterreichischcn Alpenvereins, Schul+ 

bote, ferner zahlreiche Zeitschriften seincs Lesezirkels, ausser 

den friiheren jetzt auch L'lllustration uiid The Graphic. Jhrg. 

1904. 

Herr Oberst Frhr. von Heyl in Darmstadt : Die Ietzten 3-4 Jahr-

nge einer gr6sseren Anzahl von Zeitschriften, u. a. g׃•Zeitschrift 

fiir bildende Kunst, Kunst fiir Alle, Zeitschrift fiir dekorative 
Kunst, The Studio, Deutsche Rundschau, Grenzboten, Zukunft, 

Woche; ferner eine gr6ssere Anzahl wertvoller Tafelwerke 

und zah1reiche grosse Photographien von Landschaften, St•dten 

und einzelnen Kunstwerken. 

Herr Frhr. Heyl zu Herrnsheim: Urkundenbuch der Stadt Frank· 

furt a. M. 2. neu bearb. Aufl., 2. Bd., bcarb. von Fr. Lau. 

Herr Frhr. Dr. C. von Heyl : 18 21 cm grosse Plakette Philipp den 
Grossmiitigen, geriistet u. zu Pferde darstellend aus bronziertem 

Toti, modelliert von dem Darmst•dter Kiinstler Dr. Greiner. 

Herr Frhr. Dr. Erw. von Heyl: Eine alte Ausgabe (17. jahrh.) der 

Institutionen ; Brilmeyer, Rheinhessen ; Rott, Friedrich II. von 

der Pfalz und die Reformation, Bacharach und seine Th•er 

und mehrere andere Schriften. 

Herr Ludwig Frhr. von Heyl stud. : Eine gr8ssere Anzahl Biicher 

philol., mathem. und naturwissenschaftl. lnhalts. 

Herr E. Heuser, Hauptmann a. D. in Speyer : Derselbe, Die friihesten 

Pr•gungungen der Sfadt Worms. 1905. S. A. 

Herr Saniti•tsrat Dr. Koehl: 1. •ahresbericht der K8Iner anthropo. 

Iogischen Gesellschafi; Tagebuchbl•tter a. d. Jahre 1866. 

Herr Buchdruckereibesitzer Kranzbiihler: Wormser Adressbuch fiir 

1905, Adressbuch der Haupt- und Residenzstadt Stultgart; 
Handbuch fiir Mili•iranwarter. Ein Hilfsbuch bei Eriernung 
der (Jeographie zwecks Vorbereitung zum Postdienst. 1905 

und aridere Drucksachen der eigenen Druckerei zur Ausstellung 

in der Bibliothek. 

AerztIicher Leseverein durch Hrn. Dr. Bayerthal : Die von ihm ge-

haltenen medizinischen Zeitschriften. 

Herr Direktor Lipp: Das Michelstadter Rathaus, architekt. Auf· 

nahmen von Herrn Lipp stud. arch. 

Herr Marcus, Anliquar: Eine Anzahl franz8sischer Zeitungen aus 

der ersten Zeit des deutsch-franz8sischen Kriegs 1870 und 

w••hrend der Belagerung von Metz und eine Sammlung der 

amtlichen Depeschen. 

Herr Herm. Marx, Primaner : Eine sch6ne Homann'sche Landkarte 

und eine Anzahl Ausschnitte aus alten Drucken. 

Herr Dr, med. Mayer, prakt. Arzt : Derselbe, Ein Fall von Elephan. 

tiasis der oberen Extremitaten. S. A. 1904. 

Herr M811inger, Cjutsbesitzer in Monsheim: Flurkarten der Oemar. 

kung von Monsheim in einem grossen Bande. 

Herr Dr. med. Nickelsburg, prakt. Arzt : Siiddeutsche Monatshefte 

1. Jahrg. 2 Bde. 1904. 

Herr Apotheker Oberwegner: Mehrere Jahrgange verschiedener 

Zeitschriften, der Jugend, der Woche, des Automobilsports und 

anderer. 

Herr Michael Penk, Schlosser und Mechaniker: Karl May, Old 

Surehand. 

Herr Rauch jun. : Protokolle des 1. internationalen Kongresses fiir 

Schulhygiene. Niirnberg 1904. 4 Bde. 

Herr Pr.•Iat Dr. Fr. Schneider in Mainz : Derselbe, zur Altersbe-

stimmung des Kreuzreliquiars in der Oruftkapelle der Heilig-

kreuzkirche in Donauw8rth 1905. Derselbe, joh. Friedrich 

Schiller, Buchdrucker und Verleger iii Mainz 1784-1794. 

Derselbe, Mathias Griinewald und die Mystik 1905. 

Mehrere  Kalender ׃Herr W. Schneider, Kaufmann (Papierhdlg.) 

fiir 1905. 

Herr Dr. K. Schneider, Vorsteher der landwirtschaftlichen Winter. 

schule : Jahresbericht der Anstalt. 

Frau julius Sch•n: Revue des deux mondes l904, 2. H:•Ifte u. 3 Bde. 

von O. Ernst, Paul Lindau und Verne, 

Herr Fabrikant Schifferdecker : WissenschafiI. Beilage der Allge. 

meinen Zeitung 1904 Ietztes Quartal. 

Frau Direktor Seidel: 4 Jhrge. lllusirierte Zeitung 1901--1904, 
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Statthalterwar, unterhielterBeziehungen zuJena,erbewarb 

sich fiirSchillerbei derFamilie vonLengefeld, wurdeTauf-

pate von Schillers aItestem Sohne, nahm regsten An-

teii an der Entstehung des ,,Wallenstein" und des 

,,Tell", den Schiller urspriing•ich gedachte ihm zuzu~ 

eignen. Die Briefe Carl v. Dalbergs an Schiller sind 

erhalten und gedruckt, sie bilden ein wordiges Gegen-

stiick zu den Briefen Schillers an Heribert von Dalberg 

aus den Jahren 1781--84. 

Wie Heriberl lebhaft sich gerade f0r ,,Don Carlos" 

interessierte, mit dessen Werden die Legende vom 

Herrnsheimer Turme verknOpft ist , so auch Carl 

von Dalberg: Ehe noch das Werk in Weimar auf die 

Biihnekam,konntees 1791 in Erfurt auf DalbergsVer~ 

anlassung eine Auffohrung erleben. Der grosse historische 

Stoff, die formale klassizistische Behandlung, sie 

entsprachen so recht dem Geschmacke der beiden 

Dalbergs, und in dem Charakter des Marquis von Posa 

gab Schiller vielleicht bewusst etwas von dem edlen 

Geiste grossarliger Toleranz und jenem ideologischen 

Enthusiasmus wieder, der die Briider Dalberg kenn-

zeichnete. Es bleibt noch ein Kapitel zu schreiben 

iiber Heribert und Carl von Dalberg, und Friedrich 

Hugo, den dritten der Briider, al|e drei gl•nzend an Ta1ent 

und Bildung, und durch begeisterungsvolle Gesinnungen 

hervorleuchtend in ihrer Zeit. Eine besondere Apologie 

verdiente noch immer der Intendant von Mann-

heim, der in allen Schillerbiographien und selbst in der 

jiingsten nicht geniigend gewordigt wird. Heribert von 
Dalberg •0r eine H•5flingsnatur halten, heisst ihn ver-

kennen. DieK•mmerervon Worms waren freie, unab-

h•ingige, reichsunmittelbare Herren, keine Hoeflinge, und 

stolz und gross ist ihr Tun und Denken gewesen! 

Nur so konnten sie der Freundschaft eines hehren 

Dichtergenius teilhaftig werden! .y 

Rheinhessische Chronik. 

Worms. Auf eine von Herrn Dr. Kornelius Frhrn. v. Heyl 
gegebene Anregung hin hat der Stadtrat in seiner letzten Silzung 
beschlossen, an dem Hause K•mmererstrasse 27 eine Denktafel 

um dadurch die jetzt und sp•ter  Lebendenanbringen ת,zu Iasse 
darauf hinzuweisen, dass unser grosser Dichter Schiller mit 
einigen Freunden in diesem Hause einer Theatervorstellung bei· 
wohnte und h•er iibernachtete, als er in kritischer Lage nach den 
bitteren in Marinheim erlittenen Enitauschungen am 30. November 
1782, einem kalten Wintertage, auf der Fahrt nach Bauerbach in 
Thiiringen, nach Worms gekommen war und hier, ganz mit den 
seinem Cjeiste sich entringenden dichterischen •estalten besch.•ftigt, 
ruhig und ohne an sich und sc•ner Zukunft zu verzweifeln, von den 
Bekannten, die ihm bis hierher das Oeleite gegeben hatten, Ab~ 
schied nahm. Andreas Streicher, des Dichters treuer Freund, der 
uns allein von diesem Aufenthalte Schillers in Worms berichtet, 
gibt an, sie seien in der Post abgestiegen. Die Post befand sich 
damals in diesem «der R8met• genannten Hause, das der Familie 

astwirtschaft darin betrieb ; in  (נdieserBinder geh8rte, die eine 
hat Schiller iibernachtet. -g 

,' 

Der Schillerturm in Herrnsheim. 

,,Da lehrl der Dalberg, wie; der Dci,lsche - D•,itlsche ehrt, 
u;td so - sci•ie Krait uiid Tugend •tchrt!·• 

Regeusb•rger .Almaiiach. 

•ie gross ist der 

Dank, den  sich-י 

bei dergesamten 

deutschen 

Nation die 
Familievon Dal-

berg durch ihre 

t•itige Freund~ 
schaft fiir 

Schillers Person 

und die ver-

st•ndiiisvo11e 

I•F6rderung 
seines Werkes 

ewig erworben 

hat! Als ein 
Ruhmesdenkmai fiir die Dalbergs steht im Herrnsheimer 

ParkejenerTurm,dermitSchillers Namen fiir alle Zeiten 

verbunden ist. Hier in einem stillen, einfachen Smbchen 

weilte der grosse Dichter, zuriickgezogen von Gesellschaft 

und Welt, dem Don Carlos in gestaltender Arbeit 

sich widmend. 

Don Carlos! Gerade diese Schillersche Dichtung 

erfreute sich der besonderen Gunst Heribert von 

Dalbergs, des Mannheimer lntendanten und auch der 

Coadjutorvon Mainz, Carl Theodor von Dalberg geh•rte 

zu ihren besonderen Bewunderern. lm Jahre 1782 war 

Schillern die Aiiregung zur Behandlung des Don Car1os~ 

Stoffes vom Intendanten gegeben worden. Die Arbeit 

zog sich aber bis ins Jahr 1784 hin, wo sie Schiller 
in den Sommermonaten wieder aufgriff. Auf Dalbergs 

Drangen vollendete der Dichter sein Werk im Ganzen 

und in seinen einzelnen Teilen soweit, dass er den 

1. Akt im Dezember des Jahres 1784 in Darm-

stadt dem am dortigen Hofe weilenden Carl August 

von Weimar vorlesen konnte. Ohne Dalbergs Er-

munterung und Betreiben, vielleicht ohne die Stunden 

der Arbeit und Sammlung, die Schiller dort im ab= 

geschiedenen Turme zu Herrnsheim finden konnte, w•re 

Don Carlos fiir den entscheidenden Moment im Dezember 

1784 schwerlich bereit gewesen. Die Einfohrung am 

Darmst•dter Hof und jene Begegnung mit Carl August, 

die fiir sein ferneres Lebensschicksal bestimmend wurde, 

hatte Schiller wiederum allein dem Intendanten von 

Dalberg zu verdanken. 

Mit Schillers Uebersiedlung nach Jena nahm sich 

des Dichters der Bruder des Intendanten Carl von Dal-

berg mit warmstem Interesse an. Von Erfurt aus, wo Dalberg 

' 
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Immer unertr•glicher und unheilvoller hatten sk:h 

nach jener ersten R•uberauffiihrung die zerfahrenen 

und zerschlagenen Verh•ltnisse des jungen Regiments~ 

feldscheers vom Grenadierregiment Au.• zu seinem 

HerrnundHerzogegestaltet. InZopftumundGamaschen-

dienstzwang drohte zu versanden und zu verkn8chern 

was so frei und friihlingsfrisch in jenem ersten sturm~ 

durchbrausten Freiheitssang hervorgebrochen war. Sollte 

der Flug einer einzigartigen Dichterseele zwischen 

Pillen und Pflastern erlahmen? Ein wahrhaft Gott~ 

begnadeter ersticken und erlahmen, in trostlosem Hand-

werk, widerwillig aufgezwungen, Pflaster streichen ? Der 

Gott, den er im Busen trug, verlangte Freiheit. Und 

die zu suchen und zu finden warf er festentschlossen 

zu ji''hem Bruch mit allem, was ihn band, Degen und 

Feldbinde hinter sich und 
in der Mitternacht des 

17. Sept. rollte, w;•hrend 

das zu Ehren eines rus-

sischen Grossforsten ver-

brannte Feuerwerk den 

Ludwigsburger Nacht-

himmel inrotenGlutschein 

tauchte, das hochbepackte 

kleine Wagelchen zum Ess~ 

Iinger Tor hinaus, das als 

Doktor Ritter den Dichter 
des R•uberfreihei•ssanges 

in die Freiheit trug, ihn 
und sein Gliick, den treuen 

Karlsschulfreund und 

Musiker Andreas Streicher 

an der Seite und seine 

Handschrift des »Fiesko« 

in der Manteltasche. 

Es war ein folgen· 

schwerer Schritt, der den 

jungen Schwaben aus Haus 

und Heimat fliichtend in 
Bann und Bereich der 

weissblauen, pfaIzer Grenz-• 

pfahle trieb, deren lichte 
Farbe ihm als eine so 

freundliche Vorbedeutung 

erscheinen wollte. An der 

Statte seines ersten, un-

erh8rten Sieges, bei der 

Mannheimer Schaubiihne 

hoffie er offene Tiiren und 

Tore zu finden, die Freiheit 
phc,t.AufnahmevonChr.Herbst,WOrmS· unddieFreude,dieer 

brauchte und die Frei~ 

statt, dort zu schaffen, was der Geist ihn trieb. 

Doch der jugendungestiime Dichter des Karl Moor, 

der mit dreiundzwanzig Gulden so alle Briicken hinter 

sich abbrach und nach riicksichtslosem Bruch auf j•her 

Flucht dem Korporalstocke entlaufend diese abenteuer-

Iiche Fahrt nach dem Gliicke angetreten hatte, sollte 

nur zu bald den Widerstand der stumpfen Welt erfahren. 

Er brauchte nun einen Erfolg und dessen Ertrag. 

Sein rascherworbener Ruhm musste sich verzinsen, 

wenn er leben sollte und vom Handwerk Iassen, das 

ihm des herzoglichen Herren Willk•r wunschlos auf-

gezwungen. Und das brennende Streben darnach machte 

den in einer Zeit wildbrausender Erregungen gedichteten 

»Fiesko« zu seinem Schmerzenskinde. 

Schon die erste Vorlesung des republikanischen 

Trauerspiels im Hause des ihm engbefreundeten 

Regisseurs Meier vor den namhaftesten Schauspielern wie 

Iffland , Beil und Beck, auf deren Schultern seine 

>>R;•uber« den unerh8rtesten Erfolg errungen hatten, 

war vollst•indig wirkungslos verlaufen und verpufft. 

Die Freunde selbst wollten irre an ihm werden. Erst 

eine eigene nachtliche Lesung des wohlgesinnten 

Regisseures selbst erkannte den Meisterwert des neuen 

Zu 

Schillerturm :n Herrnsheim. Phot. Aufnahme von Chr. Herbst, Worms. 

Schiller in Worms. 

s war am Ietzten November des Jahres 1782, 

als vor dem tiefverschneiten Gasthof des 

Herrn Johanries Schick in Oggersheim eine 

kleine, eigenartige Gesellschaft den gelben • 

Postwagen umstand, der sie landabwarts 

nach Worms bringen sollte. 

Es ging gegen Abend. Die tiefstehende Sonne, 

die hinter dem Haardtgebirge droben bald versinken 

sollte, breitete r•tlichen Glanz Obcr den Schnee, der 

Gassen und Giebel des kleinen, stillen pf•lzer St•dtchens 

hiillte und die stumpfen KuppeltOrme seiner Kloster-

kirche mit weissen Hauben-

helmen deckte, von denen 

eben die vierte Abendstunde 

mit gemessenem Glocken= 

schlag verklungen. 

Wie sonnenrot und freund-

Iich auch der frostklare 

Wintertag 0ber den abend-

stillen Gassen lag, die kleine 

Gesellschaft, stattliche Ge-
stalten mit scharfgeschnit-

tenen bartIosen Gesichtern, 

die mit heraufgeklappten 
Rad~ und Kragenm•nteln 

davor der schneebedeckten 

Gasthofstreppe stand, 

schien nur wenig von der 

hellen Pracht des Winter~ 

abendzaubers zu versp0ren. 

Eine ernste BedrOckung 

schien iiber ihr zu Iiegen. 

Ernste Blicke und ge~ 

dankenvolle Stirnen und 

nur leise und halblaut ver-

klangen Ansprach und 

Antwort, die sie tauschten, 

als stiinden sie den nahen-

den Sarg erwartend vor 

einem tranenvollen Trauer-

hause und nicht vor des 

Herrn Johannes Schick 

wohlbestalltem und wohl~ 

besagtem Gasthause zum 

»Viehhof«, darin gut weilen 

und •wirtschaften war, wie 
m•nniglich bekannt im SChlllerturm :n Herrnshei•. 

pfiilzer Land. 
Und einem Abschied galt es in der Tat auch hier 

und Ietztem Geleite, der die verwunderliche Gegenwart 

so seltsamer Gesellschaft, des nahen Hof- und National-

theaters Schauspieler hier veranlasst hatte, die den 

grossen Iffland und ihren erprobten B0hnenleiter Meier 

an der Spitze von dem benachbartcn Mannheim durch 

Schnee und Winternachmittag her•bcrgekommen waren, 

um einem hohen, hochverehrten Freunde zur Ausfahrt 

in neues Leben das Geleit zu geben. 

Denn einen gar seltsamen Gast hatte der Herbst 

des Jahres 1782 dem stillen Oggersheimer Gasthofe 

gebracht, dessen bis dahin klanglos unbekannter Name 

seit wenig Monden alle Biihnen und alle Bl•tter Deutsch= 

lands fiillte, seit jenem ewig denkwnrdigen 13. Januar= 

abend 1782, da von allen Nachbarorten, selbst von 

Worms und Speyer das Volk in hel/en Scharen der 

Mannheimer Schaubiihne zugepilgert war und unter 

einem Sturme unerh8rtester Begeisterung die »R•uber« 

mit H•rnerklang und Freiheitssang zum erstenmale 

Ober die Biihne geschritten waren. 

Friedrich Schiller, ihr fliichtiger Dichter, weilte unter 
dem angenommenen Namen eines Doktor Schmidt in 

seinen Mauern. 
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schwerbedriickt eine St•tte suchend, wo er sein modes, 

obdachloses Haupt zur Ruhe legen diirfte und Ra,t 

finde, die er einzig suchte fiir sein grosses 

Schaffen: er, der sein Volk so k8niglich beschenkt, ein 

armer Bettler, Deutschlands reinstes, reichstes, wahrhaft 

k8nigliches Herz nun beltlergleich auf freundschaftliches 

Mitleid und Erbarmen angewiesen - und dazu Ferdinand 

Walthers brennend Liebesleid im Busen, jenen himmel-

stiirmenden Aufschrei aus tiefs•er Seelentiefe gegen 

eine mitleidslose Welt. - Nur feuchten Auges sehen 

..  .wir dies Bild 
Durch tiefen Schnee und eiskalten Winterabend 

rollt der Wagen gegen Worms hinab, dessen burgartig 

aufragende Domtiirme sich bald schwarz und schwer 

vom stahlblauen Abendhimmel heben. Einsilbig die 
treuen Freunde. Ernst und still der teuere Gef•hrte 

seiner Flucht, der gute Streicher. Still und schweigend 

in sich gekehrt, mit weltverlorenem Blick, den seine 

Freunde an ihm kannten, das Haupt Ieicht vorgeneigt, 

wie er zu sinnen pflegte, Friedrich Schiller, derweil die 

schneebedeckten Wegrand-

b•ume der winterlichen 

Landschaft am kleinen 

Wagenfensterlein voriiber-

huschten, gespenstisch 

traumha•, schier unendlich 

scheinend und rotvei= 

gliihend wie verklungene 

Jugendtage die Sonne 

·hinterm Donnersberg zur 

Riiste geht. Doch bald 
reissen das RolIen und 

Rumpeln des stossenden 

Postwagens auf stadti-

schem Torsfeinpflaster den 

Dichterausseinen Tr•umen. 

Durch die Speyerpforte 
rollt derWagen. AnDom 

und Markt vorbei in tiefem 

Schnee zum Posthause im 

Roemer geht die Fahrt. 

Ein letztes Nacht- und 

Liebesmahl soll dort die 
Freunde einen um den Ab-

schiednehmenden. Und 

siehe, wunderbar, wenn 

auch im diirftigsten Ge-
wande, griisst da den 

Scheidenden noch einmal 

seineholdeKunst. Mitgut-
•••.AufnahmevonChr·HerbS•·•°•••· gelauntemLachenlesendie 

Mannheimer Hofschau-

spieler den armen Anschlagzettel einer herumwan· 

dernden und irrenden Schauspielergesellschaft , die 

ihren grobgezimmerten Thespiskarren von Ort zu 

Ort schleppend einem hochm•genden Publiko und 

hohem Adel eine Auffohrung der »Ariadne auf Naxos« 

ehrfurchtsvollst verheisst. Thaliens Tempel im Wormser 

Posthaus. 

Auf Hflands'Rat beschliesst man sich das anzu~ 

sehen und bald sitzt der Dichter der »R•uber« und 

des »Fiesko« mit seinen Getreuen vor dem armseligen 

Brettgeriiste, auf dem bei rauchigem Kerzenlichte die 

wandernden Mimen ihre Ariadne bringen. Sie geben 

sich redlich Miihe mit armen Mitteln ihrer Kunst zu 

dienen. Mit heissem Bemiihen ringen sie nach Beifall. 

Doch als den Theaterdonner zu erzeugen ein randvoII~ 

angeschwollener, kniippeldick gefollter Sack Kartoffel 
hurtig mit Donnergepolter in einen h•lzernen, dumpf~ 

rollenden KObel rumpelt und so in trauriger Ermanglung 

selbst eines einfachsten Theaterdonnerblechs Jupiters 

Donnerkeil und Krachen ganz uranf•iglich einfach 

und bescheidentlich ersetzt, als gar das Segelschiff, 

das Theseus von der Insel abholt, als stattlich auf-

getakelte Pappdeckelfregatte flott angegondelt kommt, 

Phot. Aufnahme von Chr. Herbst, Worms. 

Stiickes und versicherte die Annahme. Der »Fiesko« 

wurde angenommen, nur sollte er griindlich umgearbeitet 

und umgestal•et werden. Das war Dalbergs Wunsch. 

Um zu dieser zwangvollen Arbeit eine stille Frei-

st••tte zu suchen, denn in Mannheim schien seines 

Bleibens nicht mehr sicher, war es wieder dieser tapfere 

Freund und F6rderer, der ihm das nur eine Stunde 

von der Musenstadt entfernte Pfalzdorf Oggersheim 

vorschlug. Und als das Laub an den Nussb•umen der 

Iangen, geradgestreckten Landstrasse, die von dem 

stillen St•idtchen iiber den damals noch befestigten 
Briickenkopf Ludwigshafen nach der Rheinstadt fohrte, 
sich herbstlich fi:irbte und zu fallen anfing, zog Friedrich 
Schiller mit seinem treuen Andreas Streicher unter dem 

Namen eines Doktor Schmidt, in den sich der fliichtige 

Doktor Ritter noch einmal verwandeln musste, in dem 

stattlichen Gasthause in der Speyererstrasse, die heute 

seinen Namen tr••gt, bei Herrn Johannes Schick h•5chst 

freundlich aufgenommen, ein, um seiner Dichtkunst in 

erwiinschter Verborgenheit zu Ieben, wie heute K8nig 

Ludwigs des Ersten In-

schrift Schillerpilgern sagt. 
Ein reicher Herbst~ 

segen quoll ihm nun dort 

empor. »Fiesko« wurde 

vollendet, die Handschrift 
abgeliefert und wahrend 

der Herbst mit•seinem 

Duft und seinen Damme-

rungen dem Iangsam 

nahenden Winteranfang 

wich, der seinen Schnee-

mantel nun lind und Ieise 

iiber diese dichterische 
Dorfidylle breitete, wurde 

an Iangen, nebeligen 

Winterabenden aus Trotz 

und Trauer, aus Schmerz 

und Ingrimm »Kabale und 

Liebe« geboren und An-

dreas Streichers beschei-

dene Klavierkl•nge , die 

dem•sinnenden Dichter all= 

abendlich dieAbendd•mme-

rung verkl•rten, l•sten und 

Iockten die ringenden Ge-

stalten aus seiner gebi•ren~ 

den Seele Tiefe lebensvoll 

ansLich• Eswaram Ietzten 

,.  .NovemberdesJahresl782, 
alsdiesedichterischeDorf• ••'''''•••UrmlnHerrnshe,•,• 

idylle auf unserem Nachbar-

boden sich zu Ende neigte. Die immer wieder ver· 

z8gerte Auffiihrung des »Fiesko«, die Abnahme aller 

Mittel, selbst seine bescheidenen Wertsachen waren 

schon verkauft, dazu die Aussichtslosigkeit in Mannheim 

iiberhaupt fiirs Nachste F•rderung zu finden, zwangen 

den armen Fliichtling eine neue Freistatt aufzusuchen, 

die ihm im fernen Sachsen zu Bauerbach in th•ringer 

Berggegend im schlichten Dorfhause der Frau von 

Wohlzogen gastfreundlich winkte, eines Jugendfreundes 

treubesorg•er Mutter. 

Und so galt es nun heute Abschied zu nehmen 

von der traulichen, pfi•Izer Dorfstube, darin Luise 

Millers schmerzensreiche Liebe geboren wurde und ihr 

Leid zu neuer Fahrt nach neuem Glock. 

Der fliichtig heimatlose Dichter, ohne Haus, ohne 

Herd, ernst, bleich, gedankenvoll das Treppenhaus her-

niederschreitend des schlichten Dorfwirtshauses, das er 

unsterblich machte, weltverlassen, einsam, nur seinen 

Gott im Herzen und den Glauben an sich selbst, im 

stillen Hafen kaum geborgen weiter gejagt von unbarm-

herzigem Geschick wie ein· gehetztes Wild in dunkle 

Ferne und Fremde, die Ietzten Gulden zusammenraffend 

sich zu helfen, von Not und Niedertracht des Daseins 

Schillerturm in Herrnsheim. 
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Iieben, weil wir ihn kennen, denganzenSchiller, denwir lieben, weilwir ihn kennen, 

weil er unser war. 

Rasch verfIogen die letzten Stunden. Kurz war 

der Abschied fiir die Iange Freundschaft. Die leicht~ 
lebig glatten Hofschauspieler, die nicht begreifen konnten, 

wie ein Mann in Schillers angesehner Stellung, man 

denke: er war ja wohlbestallter, herzoglich wiirttem-

bergischer Regimentsfeldscheer und Medikus, mit acht-

zehn Gulden Monatssold, aufs Ungewb•se und Unbe-

stimmte seinem Dienst entlaufend der Dichtkunst einzig 

sich in die Arme werfen wollte, statt not- und sorglos 

Pflaster schneidend Pillen zu verschreiben, musste erst 

deredlelffland auf wiirdigere Gedanken bringen. Das 

war das Verst•ndnis, das der Vereinsamte und Ver-

Iassene selbst bei seinen Allern:"chsten fand. 

So schieden sie. 

Der treue Streicher blieb bei ihm allein. Kein 

Wort wurde mehr gewechselt. EinestummeUmarmung 

unter Tr•nen dankte und 

sagte dem tiefbewegten, 

opferfrohen Freunde Alles. 

Und noch nach fiinfzig 
Jahren dachte dieser nassen 

Auges jener Schmerzens-

stunde, da er Deutschlands 

edelstes, wahrhaft k6nig~ 

Iiches Herz in Not und 

Nacht hiiIflos verlassen 

musste in dem verschneiten 

Worms. 

Noch ein H•ndedruck. 

Dann rollte der Wagen vor. 

Und w;•ihrend die schwer 

und gemessen von den 

Tiirmen niederhallenden 

Nachtstundenglocken dieent-

schlummernde Stadt an die 

Verg;•nglichkeitderrollenden 

Stunden mahnten, fuhr der 

vereinsamte Dichter hinaus 

in die ungewisse, dunkle, 

tiefverhiingte Nacht, die ihm 
kein holder Stern fi:eund-

Iich erhellen wollte, auf 

der Fahrt nach dem Gliick. 
(]eorg Richard Roess. 

(•ezeichnet von Maler Czissarz in Darms•idt. 

Zwei Schauspielgesellschaften in Worms 

1781 und 1782 
zur Zeit von Schillers erstem 8ffentlichen Auftreten. 

''   anwird erstdann recht zuwiirdigen 

wissen,welcheF•rderungdiedeut- • 

sche Biihne unsern grossen Klas-

sikern verdankt, wenn man sich 

- vor allem dariiber Klarheit ver-

schafft, in welchem Zustande  sich ו• 

 dieBiihneinDeutschlandbefand, • _•••• 

ehe  Lessing,Goethe,Schillerihre '=••' ׃• ••)•'י••· 

, Kraft fiir die Veredelung derselben 

 eingesetzthatten,wiedieBildung ••'' 

der Schauspieler beschaffen war, durch die sie ihre Dich-

tungen auf die Biihne bringen lassen mussten. Der Grund 

der Bildung der Schauspieler war aber fast durchgehends 

selbst bei den besseren Gesellschaften ein sehr niedriger. 

Schon die Ueberschrift der unten abgedruckten Eingabe 

mit ihrem Namens des Dierecders diirfteeinBeweis 

dafiir sein. Ueberhaupt Iag bis in die Mitte des 
18. Jahrhunderts die Schauspielkunst in Deutschland sehr 

•• 

• 
1• 

-•-•. 
•· 

mit zwei gemalten Kanonen stolz an Bord, da unter-

brechen Stiirme endlich wiedergefundener Heiterkeit die 

halb aus schmerzlicher Trauer, halb aus zornigem Spott 

gemischten Gef0hle und Gedanken, die dieser Anblick 

solcher Biihnenkunst und Musendienstes in Hofschau-

spielerherzen wecken musste, und unendliches Geliichter 

Iohnt den gar nicht drob erz•irnten Mimen und sinn-

reichen Mitbriidern in Thaliens Dienst, 

Nur Einer sass still und ernst und stumm in sich 

versunken : Der R•uberdichter. Mit grossen, tiefen, 

weltverlornen Blicken schaute er unverwandt und erd-

enthoben auf die kleine Biihne, nicht das Auge wendend, 

als hing sein Sein und Schicksal an dem armen Spiel, 

als of•enbare sich ihm da ein neues, grosses, niegesehnes 

Wunder. 

Und dieses Wunder war die Allgewalt der Poesie 

auch in der •rmsten Hiille. Und dicse Offenbarung, 

die Erkenntnis der Allmacht selbst alleranspruchslosester 

Szenenkunst und Kultes: das 

war die Schaubohne , die 

hohe, uraltheilig herrliche, 
die volkerhebende und volk-

veredelnde, die er in Ehr-

furcht und Ergriffenheit auch 
in dem armen Brettgeriiste 

sah, das hier im Wormser 

Posthaus Ariadnes Naxos-

welt bedeuten musste. Auch 

in dem kargen Brettbelage 

iiber F•sser geschichteter 

Bohlen erblickte diese 
Schaubilhne sein Seherauge, 

die er so k•niglich erhoben 

wissen wollte, wie kein 

Zweiter mehr. Auch in 

dem kunstlosen Spiele un~ 

beholfenerWanderkom6dian· 

ten spiirte er ewigen Geistes 

Wehen, gr•sste ihn ein Hauch 

aus Ph•5bus Lorbeerhain, 

Parnassuswehen. Den licht-

durchflossnen Tempel, den 

hohen Dienst der Musen saii 

er auch in der schlechten 

Hiille. Auch aus der Ver-

zerrung sprach zu ihm sein 

Undmitgrossem, Oezeichnet von Malei . . . Gott 

tiefem, weltverlornem Blick 

zur B•hne schauend, sass 

er schweigend in unentriickler Andachl, allen Anderen 

zum Erstaunen, bis der Vorhang fiel. 

Ob er wohl sp;•ter, da der Beifall und die 
Begeisterung seiner dankbaren Nation vor Deutschlands 

erster Biihne ihn umbrausten, als nach der ersten 

Jungfrau~Auffiihrung ergraute Manner stille Reihen 

bildend auf ihn warteten, sich alle H••)ter still und 

ehrfurchtsvoll entbl•ssten, da seine hohe, herrliche 

Gestaltvon derTheaterpforte durch die ergriffene Menge 

dieser Andachtsvollen schritt, als deutsche Frauen ihre 

Kinder"hochaufhoben, ihnen den Gotlgesandtenfeuchten 

Augs zu zeigen, ob erwohleinmaldasichjener winter-

Iichen Abendstunde im verschneiten Worms und jener 

Ariadncauffiihrung in seinem Posthausc erinnert haben 

mag, da den Scheidenden seine Kunst, wenn auch im 

diirftigsten Gewand noch einmal grossen wollte, ehe 

er endgiiltig hinauszog in die Ferne und die Fremde, 

die sich so dunkelunddiisterwohlinjenerAbendstunde 

vor seinem Blicke breiten mochte, wie des Wormser 

Winterhimmels ?sternenlose Nacht 

Wohl mag das sein. Uns aber zeigt jene selige 

Weltversunkenheit, der erdentriickte I•iuberdichter vor 

dem Brettger0ste armer Dorfschauspieler in seiner 

heiligen Andacht und Ergriffenheit in einem Augenblick 
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einem von Brandes in Weimar gedichteten Text als 

Melodrama komponiert, d.h.als ein Drama,beidessen 

Auffiihrung gesprochene Dichtung von malender und 

den Ausdruck verst•rkender lnstrumentalmusik be~ 

gleitet wurde. Diese Ariadne von Brandes~Benda ist 

das erste deutsche Melodrama und wurde alsbald sehr 

beliebt. Auch die zweite von Benda im Jahre 1776 
fiir Gotha geschriebene Oper ,,Der Dorfjahrmarkt'' be-

findet sich auf dem Spielplan, dernun mit derEingabe 

hier folgt. 
An 

Einen Hochedeln, Hoch- und Wohlweisen Magistrat 

dieser d. H. R. Reichs freien Statt Worms 

Unterthanigste Bitte und Supplication'um gn•digste 
Ertheilung einer monatlichen Erlaubniss, gleich nach 

dem bevorstehenden Oster~ 

feste, in dahiesiger Statt 
regelm•sige Schauspiele 

und •heatralische Stocker 

auffiihren zu d6rfen. 

Ab Seiten 
der Bernerischen, dermalen 

in Heidelberg sich be-
findenden deutschenSchau-

spielergesellschaft. 
gebohrne, HochedeוHoch~ 

edle, Gestrenge, Vest, 

Hoch- und Wohlgelehrte, 

Fiirsichtige, Hoch- und 
Wohlweise Herren, 

St•tt-B0rgermeister, und 

Rath! 
Grosgst.Hochzuverehrende 

Herren! 

Es istohneZweifel in 
unserm jezigen aufgekl•r~ 

ten Zeitalter, wo die Men-

schen erleuchteter, und 

nicht mehr so sehr, wie 

vorhin, von verj•hrten 

Volksvorurtheilen benebelt, 

und mit verkehrten Be-

griffen und pr•okkupato~ 

rischen Vorstellungsarten 

angefiillt sind , eine aus~ 

gemachte, und v6Ilig ent-

schiedene Sache; dass 

moralische, und sonst ehr-

bare und regelm•sige 
pi,ot. AuInahme von Chr· HerbSti •°•••· schauspiele, und andere 

theatralische Belustigungs-

arten nicht, wie mann bishero aus einem alten 

- tiefeingewurzelten Vorurtheile, fi•Ischlich geglaubt 

hat, zur Verschlimmerung und Verunedlung des mensch-

Iichen Herzens; sondern vielmehr zu desselben Kultur 

und Vered'lung gereichen; dass dieselben die Leiden-

schaften, und Gemiithsaffekten des Menschen nicht 

anfeuern und verz•rteln; sondern ihnen viel mehr 

Gr••inzen setzen und sie in den Gleis der Ord-

nung zuriickweisen; dass sie die Sitten nicht ver-

derben; sondern sie verl•issern; dass sie viel Gutes 

und Niitzliches zur Edukation und Bildung der 
Jugend beitragen; dass sie iunge Leute auf etliche 

Stunderi, die sie sehr oft worden Obel angewendet und 

auf eine ganz unniitze Art vertiindelt haben, auf eine 

angenehme und zugleich Iehrreiche Art beschi•fftigen; 

dass sie auch vern•nnfiigen und solid denkenden 

Menschen, die durch die Applikatiori ihrer Berufs~ 

gesch•ifften, und die Entsprechung ihrer Amts-

obliegenheiten ermiidet sind , und einer heilsamen 

Rekreation bediirfen, eine notzliche und wonnevolle 

Gemiithserg;•tzlichkeit und Erholung verschaffen und 

darbieten. - Die fast in allen St•tten von Europa er-

Iaubte Auffiihrung der Schauspielen bewahrheitet, und 

Phot. Aulnahme von Chr. Herbst, Worms. 

im Argen. Die meisten Schauspieler waren nicht nur un~ 

gebildete Leute, sondern zum grossen Teile auch ver-

kommene Existenzen, das Ansehen des Standes der 

Komi5dianten war deshalb sehr gering. Die Vorstellungen 

bestanden gew6hnlich in der Auffiihrung improvisierter 

Texte in der•rmlichsten, unsjetzt ••cherlich erscheinenden 

Ausstattung. Nur in wenigen grossen St•dten und den 

Residenzen kunstliebenderFiirsten gab esstehendeTheater 

mit ansassigen Schauspielern, aber meist wurde hier 

nur die Oper und zwar lange nur die ausl•ndische Oper 

gepflegt. (S. d. Aufsatz von Kleefeld in der Februarnummer 

dieses Blattes). In allen iibrigenSt•dten pflegten von Stadt 
zu Stadt wandernde Schauspielerbanden jahrlich einige 

Wochen das Publikum mit ihren improvisierten Sp•ssen 

und Geschichten zu unterhalten. Erst mit der zweiten 

H:•Ifte des Jahrhunder•s 

trat hierin eine Besserung 

ein, dievon denstehenden 

Biihnen und einigen der 

gri5sseren Gesellschaften 

ausgehend allm:•ihlich eine 

v8Ilige Un1gestaltung her-
' beifiihrte. Welch' ausser-

ordentlichenEinfluss hierauf 

unsere grossen Dichter ge-

habt haben, ist allbekannt 
und kann hier nicht weiter 

ausgefiihrt werden. Hier 

m8chten wir die Aufmerk-

samkeit nur auf eine der 

riihrigeren und bedeuten~ 

deren Gesellschaften len~ 

ken, die an dem Um~ 

schwung wesentlich be-

teiligl war und im Jahre 
1781 einige Wochen in 
Worms Vorstellungen gab. 

Es ist dies die Gesell-
schaft des Schauspiel~ 

direktors Felix Berner. 

Dieser war 1738 zu Wien 

geboren; kaum 20 Jahre 

alt sammelte er Spiel-

genossen um sich und zog 

mit diesen als Unternehmer 

meist selbsterfundene 

Stiicke spielend seit 1758 
in Oesterreich umher. 1768 

erregte er Aufsehen durch 

.,  .eine Kindergesellschaft, 
••S SChillerturms in  Herr,,sh•,•• 'י'•••••durch die er eingeiibte 

Operetten und Stiicke 
spielen liess. Nachdem er eine 1•'ngere Reihe von 

.Iahh•n in Oesterreich und Sodbayern umhergezogen 

war, kam er Ende der siebziger Jahre 0ber Ingol-

stadt, Niirnberg, Ansbach, Bayreuth auch in unsere 

Gegend. 1781 spielte er in Heidelberg und dann in 
Worms. Am 3. April 1781 kam er beim Rat um die 
Erlaubnis ein, mit seiner Gesellschaft in Worms spielen 

zu diirfen, die ihm gegen Zahlung einer Carolin auf 

6 Wochen erteilt wurde. Da die Eingabe durch die 

zu ihrer Begriindung gemachten Mitteilungen und Ver-

sprechungen f0r die Theatergeschich•e von lnteresse 

sein diirfte, mag sie hier folgen zugleich mit einer ge-

druckten Beilage, einer Zusammenstellung der von der 

Truppe zur AuffOhrung gebrachten Schauspiele, der 

Opern, Operetten, Pantomimen und Ballets. Diese Zu-

sammenstellung der ungemein zahlreichen auf dem Spiel-

plan der Gesellschaft stehenden Stiicke verdient besondere 

Beachtung. Unter den Operetten befindet sich, worauf 

gleich hier schon hingewiesen sei, auch die Ariadne 

auf Naxos, ein Duo·Drama. Die Musik ist von dem 

beriihmten Komponisten Georg Benda. Dieser hatte 

sie 1775, als die Seylersche Schauspielgesellschait nach 

Gotha kam und ein Hoftheater begriindet wtirde, zu 

Inneres des Schillerturms •n Herrnsheim. 
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P•isentirt das Gewehr, ein Lustspiel. 

Wilhelmine, ein Schauspiel. 

Philotas, ein Trauerspiel, 

Keine Wohlthat bleibt unbelohnt, ein Drama. 

Ciewinnt der Fiirst, wenn er sich herabl•isst, ein Lustspiel. 

Die Fiirsten·Reiss, ein Lustspiel. 

Zweyfache Hinderlist, ein Lustspiel. 

Arno, ein Drama, von jos. Maria Babo. 

Die Werbung fiir England, ein Lustspiei, von J. C. Kraus• 

Die Folter, ein Drama. 

Das Duel, ein Lustspiel. 

Der dankbare Sohn, ein Lustspiel. 

Die dankbare Tochter, ein Drama. 

Das Donnerwetter, ein Lustspiel. 

Die grosse Batterie, ein Lustspiel. 

Der Kiihehirt, ein Lustspiel. 

Der Falke, ein Lustspiel. 

Der Adelsbrief, ein Lustspiel. 

Die Vormundschaft, ein Lustspiel. 

Der Zaubergiirtel, ein Lustspiel. 

Der ungegriindete Verdacht, ein Lustspiel. 

Dcr Tambour bezahlt alles, ein Lustspiel. 

Der Postzug, ein Lustspiel. 

Die Wittwe, ein Lustspiel. 

Der Schneider und sein Sohn, ein Lusispiel. 

Die Daphne, ein Lustspiei. 

Der Bettler, ein Lustspiel. 

Der Deserteur aus Kindesliebe, ein Lustspiel. 

Die verliebte Unschuld, ein Lustspiel. 

Der bestrafte Hochmuth, ein Luslspiel. 

Der Frager, ein Lustspiel. 

Philemon und Paucis (sic!), ein Schauspiel. 

Rhinsold und Saphira, ein Trauerspiel. 

Der ge•undene Schalz, ein Lustspiel. 

Die Traner, ein Luslspiel. 

Der besch•migte Hausregent, ein Lustspiel. 

Die indianische Wittwe, ein Lustspiel. 

Das Orakel, ein Lustspiel. 

Die fiinf Theresen, ein Lusfspiel. 

Die kleinen Schauspieler, ein Luslspiel. 

Der hellsehende Blinde, ein Luslspiei. 

C. Krauseneke. 

Operii, mit franz8sicher und welscher Musik. 

Zemire und Azor. Die Musik ist von Hrn. Gretry. 

Robert und Kalliste. Die Musik ist von Hrn. Guiglielmi. 

La belle Arsene. Die sch8ne Arsene. Die Musik ist von Hrn. 

Monsigny. 

L'amore arteggiano. Die Liebe unter Handwerks-Leuten. Die Musik 

ist von Hrn. (]asmann. 

Die Colonie. Die Musik von Sachini. 

Julie. Die Musik von Hrn. Desaides. 

Der Deserteur. Die Musik ist von Hrn. Monsigny. 

Les deux Avares. Die beyden Geizigen. Musik von Hrn. Gretry. 

Le Roi & Ie Fermier. Der K8nig und der Pachter. Die Musik 

ist von Hrn. Monsigny. 

La Rosiere de Salency, Das Rosenfest zu Salency. Die Musik ist 

von Hrn. (0retry. 

L'Ami de Ia Maison. Der Hausfreund. Musik v. Hrn. Gretry. 

Le Magnifique. Der prachtige Freygebige. Die Musik ist von 

Hrn. Gretry. 

Le Mar••chal·Ferrant. Der Hufschmidt. Musik von Philidor. 

Le Tonnelier. Der Fassbinder. Die Musik ist von Hrn. Audinot. 

Le Tableau parlant. Das redende Gemahlde. Die Musik ist von 

Hrn. (0retry. 

La Laitie:re. Das Milchm••idchen. Die Musik ist von Hrn. Duni. 

La Chasse d'Henri IV. Die Jagd Heinrich des Vierten. Die Musik 

ist von Hrn. Hiller. 

La Jardinier d•guis• Der verkleidete G•tner. Die Musik ist von 

Hrn. Philidor. 

Le Sorcier. Der Zauberer. Die Musik ist von Hrn. Philidoi: 

Jean Savetier. Hans der Schuhflicker. Die Musik von Philidor. 

La Serva Padrona. Die Magd eine Frau. Die Musik v. Hrn. Ospan. 

Man sieht niemals alles voraus. Musik von Hrn. Monsigny. 

R•schen und Co•s. Die Musik von Hrn. Monsigny. 

bestatiget diesen Erfahrungsgrundsatz; und Euer Hoch-

edelgebohren selbsten, haben durch die verschiedene, 

huldreichst ertheilte Koncessionen allhier regelm•ige 

Schauspiele auffiihren zu d8rfen , dieser generellen 

Meinung -beizupflichten, ebenfalls an den Tag geleget. 

Dahero wage ich es, Euer Hochedelgebohr. Namens 

der sich dermalen an noch in Heidelberg unter der 

Direktion des Hr. Berners aufhaltenden berOhmten 

deutschen Schauspielergesellschaft unterth•nigst um 

Erlaubniss und Hochobrigkeitliche Genehmigung zu 

bitten, dass dieselbe 4, ht•chstens 6 Wochen in dahiesiger 

Statt regelm•sige Schauspiele und Originalstiicker, 

nach Voriibergang des bevorstehenden Osterfestes, auf-

fiihren -darf. 

Aus den angebogenen Dokumenten und best~ 

begrilndeten Zeugnissen unseres Wohlverhallens werden 

Euer Hochedelgebohrnen geniiglich ersehen, dass unsere 

ganze Schauspielergesellschaft aus Iauter ordentlichen, 

wohlgesitteten, und rechtschaffnen Leuten bestehet, die 

sich allhier s•mtlich so auffiihren und betragen werden, 

dass Jedermann mit uns vollkommentlich zufrieden seyn 

wird; umsomehr, da unsere Schauspielergesellschaft 

besser ist, und einh•lliglich befunden werden wird, als 

noch iemals allhier eine Gesellschaft aufgetretten ist: 

denn wir fOhren auf unserer Schaubohne weiter nichts 

als blos Originalschauspiele und hervorstechende, vor~ 

treffliche Kom•dien auf, die allgemeinen Beifall finden. 

Wir offeriren uns iibrigens auch eine Ieidlich an. 

zusetzende Abgabe, sowohl an Eine Hochl. Rechen-

stube, als auch an l•bl. Kaufhaus fiir die Uns ertheilte, 

HochobrigkeitIiche Erlaubniss zu entrichten; wie auch 

zur Sicherheitsstellung der hiesigen Borgerschaft und 

Ab1enkung a|Ies Verdachts von Uns, und a/Ier etwaigen 

misstrauischen Beargw•hnung; als wenn wir, wie die 

bisherige ׃•ren,hiesige Schauspieler ebenfalls Lumpen w 

und allerlei gef•ihrdevolle Endabsichten zu rea1isiren 

ged;•chten, wir uns zugleich hiermit freiwillig anerb8tig 

machen, Euer Hochedelgeb. eine hinlangliche und an-

nehmliche Caution in hiesiger Statt zu Ieisten und so-

gleich bei unserm Eintritt in hiesige Statt zu stellen. 
Die wir iibrigens Euer Hochedelgebohrnen iinlerth•nigst 

versichern, dass eine gt•idige Deference und gros-

giinstige Willfahrung unserer billigen Bilte unserer 

ehrfurchtsvollen Dankbarkeit keine Granzen setzen wird, 

und wir fiir die Uns hier unterzufliesende 1~1ohe Gnade 

und Hochobrigkeitliche Huld mit unbegriinzter Ver-
ehrung und tiefster Devotion ersterben werden, 

Euer Hochedelgebohrnen, Hochedelges•rengen, 

und Herrlichkeit! 

unterth•nigste Bernerische Schauspielergesellschaft. 

G e o r g S c h ii 11 e r 
Namens des Dierecders 

Worms d. 3ten April 1781. 

Hofmann Adv: 

Verzeichniss der Opern, Con•5dien, 

Pantomimen und Ballets 

der jungen Schauspieler-Gesellschaft unter der Direktion 

des Hern. Felix Berner. 

' Com8dien. ' 
Der (]raf von Waltronn, ein Schauspiel. 

Hamlet, Prinz von D.•innemark, ein Trauerspiel nach Schakespear. 

Der Tuchmacher zu Londen, ein Drama. 

Armuth und Tugend, ein Schauspiel. 

Die Vereinigung, ein Drama. 

Der Einsame, ein Trauerspiel. 

Erast, ein Schauspiel. 

Der Edelknab, ein Lustspiel. 
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Die Jagdlusf. 

Die Morgenstuiid. 

Der sorgfaItig doch be•rogene Bauer. 

Die Holz·Nymphen. 

Die Iustige Bauern-Hochzeit. 

Der niederlandische Kiihehirt. 

Der Fassbinder. 

Die gefopten Bauern. 

Die Wienerische Haubenhefterin. 

Die uiischuldige Unterhaltung. 

Man iiberlasst sich mit desto mehr Zuversicht dem schmeichel· 

haften (Jedanken, dass die junge B e r n e r i s c h e Schauspieler-

Gesellschaft ein einsehendes, hohes, gt••1iges und geneigtes 

Auditorium mit ihren ganz artigen einstudierten Operetten, Com8dien, 

Pantomimen und Ballets sehr angenehm und mannigfaltig unter-

haltcn wird ; die Verzierungen der Schaubiihnen, als auch der gule 

Cieschmack der Theatral-Garderobe, besonders unsere Maschinen 

und der geistige Schwung der dazu gesetzten Musik, werden das 

Werk vollkommen machen. 

F e l i x B e r n e r. 

Entrepretieur der juiigen Schauspieler-Gesellschaft. 

Was Berner in seiner Eingabe versprochen hatte, 

dass seine Schauspieler in Worms nicht als Lumpen 

undSchuldenmacherwiirden befunden werden, hat sich 

erfiillt. Die Gesellschaft hat zu keinerlei Klagen Ver~ 
anlassung gegeben. Anders stand es in dieser Beziehung 

mit der im n.•chsten Jahre 1782 in Worms einziehenden 

Gesellschaft. Johann Gottfried Grossmann, Directeur 

einer deutschen Schauspielergesellschaft, kam am 1. Okt. 

1782 beim Rat ein ,,um die gn•dige Gestattung der 
Er•ffnung der Schaubohne in hiesiger Stadt auf 3 
Wochen". ,,Wir werden uns", fOgte er hinzu, ,,alle 

Miihe geben, gute, studierte Stiicke darzustellen." 

Die Erlaubnis wurde erteilt und zwar gegen eine 

vorauszubezahlende Abgabe von 2 Louisdor f0r 

das Aerarium und 1 Louisdor fiir das Waisenhaus. 

Auf dringendes Bitten sah man indess von der Voraus-

bezahlung ab, vielleicht weil man im vorhergehenden 

Jahre gute Erfahrung gemacht hatte. Obwohl die 
Erlaubnis nur fiir 3 Wochen gegeben war, spielte die 

Gesellschaft, die Schulden halber nicht Ioskommen 

konnte, Ende November immer noch. Am 30. November, 

als Schiller mit seinen Freunden in Worms einzog, gab 

sie gerade das schon oben erwahnte Stock Ariadne 

auf Naxos, iiber welche Auffiihrung an anderer Stelle 

bereits nach dem Berichte von Schillers Freund Streicher 

I\h•heres mitgeteilt worden ist. Was Streicher iiber die 

••irmliche Ausstattung des Spieles berichtet, wird ver-

standlich durch einen Akteneintrag im Ratsprotokoll, 

welcher lautet:,,Die Herrn Rechenr•te zeigten an, es 

habe sich zwar der gegenw•tig sich noch dahier auf-

haltende Directeur einer deutschen Schauspielergesell-

schaft, Herr Grossmann, auf der Rechenstube anheischig 

gemacht, 2 Louisdor in das aerarium und 1 Louisdor 

an das Waisenhaus zu bezahlen, habe aber vor etlichen 

Tagen seine grosse Armut und Schuldenlast vorgestellt 

und wehmiitig um g•nzliche Erlassung solcher Abgaben 

gebeten." Beschluss: ,,Weilen bewandten Umstiinden 

nach von dem Grossmann nichts zu haben ist, so w:are 

ihm alles Schuldige zwar zu erlassen, konftig aber 

dergleichen Leute anderst nicht als gegen Voraus-

bezahlungderAbgaben zu admittiren." Bemerkenswert 

ist iibrigens noch, dass der Schauspieldirektor, den 

Schiller hier in Worms spielen sah, denselben Namen 

fiihrte, wie der damals berohmte Dichter und Schau-

spieldirektor des kurfiirstlichen Hoftheaters in Bonn, 

Gustav Friedr. Wilh. Grossmann, der am 2. September 

1782 mit einem Gastspiel der,,Churc611nischen Schau-

spielergesellschaft" das neuerbaute Komi5dienhaus in 

Frankfurt a. M. er•ffnet hatte, und Anfang•l784 die 
Leitung dieses iibernahm. Mit Schiller trat dieser 
Grossmann schon 1783 in Beziehung, als er bereits 

am 20. Juli dieses Jahres Schillers republikanisches 

Die Pilgrime von Meka. Die Musik ist von Hrn. OIuck. 

S•vain. Die Musik ist von Hrn. Gretry. 

Luc•e. Die Musik ist von Hrn. Gretry. 

Die jugendschule. Die Musik ist von Hrn. Duni. 

Der Huron. Die Musik ist von Hrn. (]retry. 

Die Freundschaft auf der Probe. Die Musik von Hrn. Gretry. 

Hans und Anne. Die Musik ist von Hrn. Philidor. 

Das Serail. Die Musik ist von Hrn. von Fribert. 

La Contessina. Die Musik ist von Hrn. Gasmann. 

Operetten, mit deutscher Musik. 

Ariadne a"uf Naxos. Ein Duo·Drama. Die Musik v. Benda. 

Der T8pfer. Die Musik ist von Hrn. Andre. 

Erwin und Elmire. Von Hrn. O8the. Die Musik v. Andre. 

Der Dorf-,jahrmarkt. Die Musik ist von Hrn. Benda. 

Der Kaufmann von Smyrna. Die Musik von Hrn. Holly. 

Der blinde Lerm. Die Musik von Hrn. Holly. 

Die zweymal geschlossene Verbindung. Musik v. Hrn. Savio. 

Der Schif•bruch. Die Musik ist von Hrn. Balma. 

Das von G8ttern bestimmte Loos. Musik von Hrn. v. Fribert. 

Der grosssprechende Spanier. Die Musik von Hrii. Balma. 

Das Schnupftuch. Die Musik von Hrn. Pichler. 

Nannerl bey Hof. Die Musik von Hrn. Sati4•ichler. 

Der Teufel in allen Ecken. Die Musik von Hrn. Santpichel. 

Der Prahler ohne Geld. Die Musik von Hrn. Brixi. 

Die verkehrle Welt. Die Musik von Hrn. Brixi. 

Das bi5se Weib. Die Musik von weyl. Hrn. Bunzenberger. 

Lucas und Hannchen. Die Musik von Hrn, Grimmer. 

Die Wirkung der Natur. Die Musik von Hrn. v. Fribert. 

Bastien und Bastienne. Dic Musik ist nach dem Franz8s. 

Die kleine Aehrenleseriii. Die Musik von Hrn. Adam Hiller. 

Patitomimen. 

La Naissance d'Arlequin, oder: Die Geburt des Arlequins. Ersk:r 

Theil. 

La Naissance de Columbine, oder : Die Geburt der Columbine. 

Zweyter Theil. 

Arlequin Ecolier de I'Art magique, oder: Arlequiii Schiiler der 

magischen Kunst. 

Le Triomphe d'Arlequin, oder : Der siegende Arlequin. 

Les Avantures d'Arlequin, oder : Arlequins Begebenheitcn. 

La Mort d'Arlequin, oder: Arlequins Leben und Tod. 

Ballets. Metza·Karakter-Balle•• 

Faust. Ein grosses Ballet in drey Aufz•gen. 

Werthers Leiden. Ein Ballet in 2 Aufziigen. 

Das Opfer des Pans. 

Themir und Thirsis. 

Die Veslung Cythera. 

Das Bild der Natur. 

Das Bachus~Fest. 

Die verwandelte Bilds•ulc. 

Die gut getroffene Wahl. 

Karakter-Ballets. 

Die Matroseii. 

Die Eifersucht im Seraii. 

Der ,jahrmarkt zu Constantinopel. 

Das Opfer der Gi5ttin Driade. 

Die Ankunft der Holl:•ider. 

Das Vergniigen der Sch:•fer. 

Der Holl•inder Spaziergang. 

Das Londner Caffeehaus. 

Der Streit dcr Holl•inder, Bauerii und Husarcn. 

Comic=BalIets. 

Das Fest der Bauren. 

Der BettIer. 

Der freygebige Sch•er. 

Die Ciarten·Lust. 

Der Nachtw•chter. 

Der verungliickte Miiller. 

Der Carneval zu Venedig. 

Weiss und Rosenfarb. 

Der unbest•ndige Liebhaber. 

Die Kohlenbrennerey. 
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Da schwinden mir die Sinne fasl, 

Da -wallt mein Blut so heiss. 

Ob dieses sch8ne Kind vom Rhein 

 --Noch nichts von Liebe weiss? 

Ich hab' manch' stolze, spr6de Maid 

Beriickt auf meiner Fahrt. 

Manch Herz Iiess ich in Liebesqual 

Zuriick nach Spielmannsarl. 

Nun hat dies zarte Magdlein mir 

 --Des Herzens Ruh' geraubt. 

Das hi•itt' ich wilder Spielmann nie 
Und 'nimmermehr geglaubt. 

Ex libris der Paulusbibliothek. 

D. Friedrich Schneider. 

Johann Friedrich 

SchilIer, geboren am 

18. September 1737, 
gestorben 19. Oktober 

1814. Buchdruckerund 

Verleger zuMainz 1784 

bis 1794. Mainz 19Cl5. 
Druck von Philipp von 
Zabern. Das hochver= 

diente Ehrenmitglied 
unseres Altertumsver-

eins Herr Pralat 

D. Friedrich Schneider 
in Mainz hat einen zur Festgabe an einen kleinen der Kunst Outen-

bergs nahesiehenden Freundeskreis bestimmten sch•nen Privatdruck 

mit dem angegebenen Titel herstellen lassen, von dem er auch der 

so oft schon von ihm bereicherten Paulusbibliolhek ein Exemplar 

gestiftet hat. Die Schrift befasst sich, wie der Titel angibt, mit 
dem Paten des Dichters Schiller, dem sogenannten Steinheimer 

Vetter dieses, der 10 Jahre als riihriger Drucker und Verleger 

zahlreicher Schriften in Mainz t•tig war und in Mainz auch ge-

storben ist. Zur Oeschichte des an Schicksalssch••n•n reichen 

Lebens und der trotzdem nicht erlahmenden T•tigkeit des auf den 

verschiedensten Gebieten sich versuchenden vielgepriiften Mannes 

hat sich neuerdings eine iiberraschend neue Quelle in einem 

alten Aktenbiindel erschlossen. Dieses ist unlangst in den 

Besitz des Herausgebers gelangt, der iiber die Herkunft der Akten-

sammlung mi•eilt, dass »sie aus dem Nachlass des Herrn Franz 

Wilhelm Andreas Schmitt, Grossherzoglichen Obergerichtsrats zu 

Maitiz (gesl. 7. juni 1868) stamme und von dessen Nachkommen 

ihm ׃•aiiartagzugewendet worden sei. Zu dem dies••rigen S 

werde die ganze Aktensammlung dauernd in den Besitz der 

Bibliolhek der Stadt Mainz iibergehen, der geeigneten St•tte zur 
Bewahrung so wertvoller Materialien zur Geschichte des »Vetters• 

und des grossen Schiller. Karl Berger hat mit bereitwilligst 

erteilter Zustimmung des geehrten Besitzers der Akten diese zum 

erstenmal eingehend benutzt, vollst•indig verzeichnet und hat damit 

einen neuen, dokumentaren Beweis fiir die Bedeutung des »Vetter 

Schi11er« erbracht. Den lrelflichenAusfiihrungenBergers in seiner 

Schillerbiographie stimmt Pi•ilat Dr. Schneider vollst:"ndig bei. 
Weil aber neben dem Helden der Biographie gar leicht eine ihm 

nahestehende Nebenfigur iibersehen oder minder gewertet wird, 

ist es ein sch6ner Gedanke des Herausgebers, das Bild des viel-

genannten »Vetters« Schiller an dem Orte seines schicksalvollsten 

Aufenthaltes und seines Todes, in Mainz, nach den Darlegungen 

Bergers in dieser sch6nen Gestalt vor einem kleinen Kreis gesondert 

zum Abdruck zu bringen, dem er am Schlusse noch als Probe der 

dichterischen Erzeugnisse des vom Ungliick verfolgten Mannes 2 

Strophen hinzufiigt, die aus einem •Verschiedene Aufs*itze« iiber-

schriebenen Hefte desselben entnommen sind. Sie sind •bezeichnend 

fiir die Anschauungsweise der Zeit und bekunden zugleich dichterische 

Empfindung und gewandte Handhabung der Sprache•, sie m8gen 

deshalb auch hier zum Schlusse folgen. 

Verehr' !den Sch8pfer in der Jugend 

Das Kleinod unbefleckter Tugend 

Geht iiber Gold und GIiick und Ruhm. 
Sie ;kan und mus allein des Lebens Ruh erwerben 

Sie trotzt der Feinde Schwarm; erheitert uns im Sterben, 

Und fiihrt uns im Triumph in Oottes Schooss und Heiligtum. 

Besinge Gott im Geist, im Leben und im Denken, 

So wird sein Auge dir Freund, Gliick und Segen schenken 

Hiernieden schon zum Teil, und ganz im Vaterland. 

Die Tugend spricht getrost aus •chter Weisen Lehre. 

Lasst uns.ihr ganz Gebolt und ewig Gliicke h8ren: 

Handle !recht, und fiirchte niemand 

Fiir die Schriftleitung verantwortlich: 

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

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

Trauerspiel Fiesko in Boiin zur Auffiihrung brachte. 

Mehrere von Schiller an Grossmann gerichtete Briefe 

zeugen von seiner hohen Wertsch•tzung des vielseitigen, 

gewandten Mannes. 

A. Weckerling. 

Gedichte von Wilhelm Graf, Worms. 

1 ) Novembernacht 1782. 

An einem Abend sass in Worms am Rhein, 

Von einer Schar Getreuer rings umgeben, 

Der -junge Schiller. D•ster sah' er drein, 

Vor -ihm Iag wenig hoffnungsvoll sein Leben. 

Er fIoh' die Heimat, liess der Lieben Kreis, 

Hat auf die Gunst des Landesherrn verziclitet. 

Nun war nur in die Zukunft sehnlich-heiss 

Sein schw••rmerischer Sonnenblick gerichtct. 

Wie trotzig er die hohe Stirne trug! 
Sein Herz in edlem Stolze stormisch pochte. 

Sein Geist in ungehemmtem, kOhnem Flug 

Sieghaft die ganze Welt beherrschen moclite. 

Von Sorgen war sein Antlitz bleich und schmal, 

Doch flammend sein beseeltes Auge gliihte. 

Uns•iglich wehe, inn're Pein und Qual 

Er m••innlich zu verbergen sich bemohte. 

Kaum er der Freunde st•rkend Wort vernahm, 

Er starrte in die Ferne still-versonnen. 

Da sieh! des Wirtes holde Tochter kam, 

Hat Allen einzuschi''nken flink begonnen. 

Die Gl•ser klangen an gar lieblich hell, 

Man -hob sie Iachend auf zum durst'gen Munde. 

»He, M;•dchen, bring' noch ein'ge Flaschen schnell!« 

So klangs bald Iustig in der kleinen Runde. 

Sieh, ׃Schiller trank und trank und heiter sprach 

Du Wein vom Rhein, wer k6nnt' genug dich preisen? 

Du machtest fr6hlich mich! - »Mein Miidchen, sag', 

Wie mag man diesen Schmerzverscheuchcr heissen?!« 

»Liebfrau'nmilch, lieber Herr, nennt man den Wein!« 

Da riefen Alle wie aus einem Munde: 

Gesegnet sei, Liebfrauenmilch vom Rhein, 

 --Du machtest selig uns in einer Stunde! 

Die Freunde schieden, -- durch die stille Nacht 

 --Sah er sie gehn, -- die Sterne streuten Funken. 

Wohl immer Schiller hat der Zeit gedacht, 
Wo er in Worms beim Weiti sein Leid vertrunken. 

2) Der bezwungene Spielmann. 

Zur ,,blauen Traube" kehrte ich 

Mit meiner Geige ein. 

Da gr0sst mich eine Iiebe Maid, 
Des Wirtes T•5chterlein. 
Sie naht mit Anmut, hold und still, 
Und reicht mir gold'nen Wein. 

Wie ich den Trunk bezahlen will 
Sagt sie nur; ,,Lass' es sein!" 

Ich spiel' ihr manches schi5ne Lied 

Und Iuge gern nach ihr. 

Err•,tend 1••chelt sie mich an 

Und fiillt den Becher mir. 
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Kiinstler und Dichter. Herz= und gemotlose Menschen 

freilich, denen der rechte Sinn f0r die Zeugen der Ge-

schichte und das Leben der Sage v•Ilig abgeht, wird 
man weder auf diese noch auf jene Weise zu Freunden 

unserer Sladt gewinnen k6nnen. Dass es in der Tat 

auch ·solche Menschen gibt, wenn sie auch Gott sei 

Dank nicht gerade h•ufig sind, hat erst vor wenigen 

Tagen die ,,K•51nische Zeitung" durch einen in ihrer 

Unterhaltungsabteilung gebrachten Aufsa•z Ober unsere 

Stadt gezeigt, bei dem man sich erstaunt fragt,obman 

sich mehr 0ber den Unverstand und die Blasiertheit 

des Verfassers wundern soll oder darober, dass ein 

grosses, ansti•indiges Blatt der Rheinlande einen so 

gehassigen, auf v•Iliger Unkennlnis beruhenden Aufsatz 

iiber eine rheinische Stadt hat aufnehmen k•nnen. 

Jedenfalls hat sich das Blatt damit in einen eigen~ 

tiimlichen, fiir seine Leitung bezeichnenden Gegensat.z 

gesetzt nicht nur zu dem Urteile zahireicher anderer 

illustrierter und nicht illus(rierter Bl•tter 0ber Worms, 

sondern auch zu verschiedenen von ihm selbst schon 

friiher gebrachten Besprechungen. Der ganze Aufsatz 

ist so einfiiItig, dass er nach unserem Urteil ein 

n•iheres Eingehen auf ihn nicht verdient; gleichwohl 

mag er immerhin allen Freunden der Stadt Worms ein 

Sporn sein, das Schi5ne und Anziehende uiiserer Stadt 

immermehr bekann• und auch bl•5den Augen bemerk-

bar zu machen. -ng. 

Rheinische Chronik. 

Worms. Einer der eifrigsten und besten Beobach(cr der 

Spuren, die vor- oder friihgeschichtliches Leben unserer Vorfahren 

iii Wald und Feld zuriickgelassen haben, ist Herr Oberf•rster 

H. Behlen zu Haiger, Reg.-Bez. Wiesbaden, der sowohl durch zahl-

reiche Aufs•tze und Vortr•ge im Vereine fiir Nassauische Altertums· 

kunde und anderi••irts als auch in seinem gr8sseren Werke iiber 

den Pflug und das Pfliigen von den friihesten Zeiten an gezeigt 

hat, wie scharf er beobachtet und oft da die Spuren menschlicher 

T•tigkeit erkennt, wo andere zun•chst nur das Wirken des blinden 

Zufalls zu sehen glauben, bis ihnen durch den besseren Beobachter 

der Blick gesch•rit wird. Herr Oberf•rster Behlen ist ein Freund 

und eifriger Leser unseres Blattes und hat uns schon 8fters Mit-

teilungen iiber die von ihm auf seinem Gebiete in den nassauischen 

Waldungen gemachten Beobachfuiigen zukommen lassen, fiir die 

wir ihm auch hier bestens danken. Es w•re zu wiinschen, dass 

dem Beispiele des Herrn Oberf8rsters Behlen recht viele andere 

Forstbeamten in der sorgfi•iltigen Beobachtung der ihrer Verwal· 

tung unterstellten Gebiete nicht nur in naturkundlicher, sondern 

auch in geschich•icher Hinsicht eifi·igst nachahmen m8chten. Da 

das Gebiet des Herrn Behlen ja auch zu dem Rheingebie• geh•rt, 

fiir das unsere Zeitschrift bestimmt ist, wollen wir hier aus deti 

uns :gerade vorliegenden Mitteilungen einiges wiedergeben 

Ueber ein pr:''historisches Waidmesser berichtet Herr Behlen 

in einem Vortrage im Verein nassauischer Forstwirte des Reg.-Bez. 

Wiesbaden: •Ich Iege hier ein vor dem Eingang der beriihmten 

Steetener H8hle Wildscheuer gefundenes pal••olithisches Steinmesser 

Worms und sein Rosenfest. 

n den lelzten Tagen hat ntin 

zum zweitenmal das Worm-

ser Rosenfest stat•gefunden 

und hat einen in jeder Be-

ziehung befricdigenden Ver-

Iauf genommen. Die M•nner, 

die die grosse Miihe der Ver-

anslaltung und Vorbereitung 

des Festes auf sicli genom-

men haben, haben sich da-

mit, indem sie das Ansehen 

der Sladt in den weitesten 

Kreisen gef6rdert haben, um 

die Stadt wohlverdient gemacht und haben allen Anspruch 

auf den Dank eines jeden, dem das Wohl der alten 

Nibelungenstadt am Herzen liegt. Das Fihrlich wieder-

kehrende Rosenfest und die in Aussicht genommene An-

Iage eines Rosengartens in tinserem sch6nen Stad4•ark 

wird jedenfi•lls in nicht gew8hnlicher, eigenartiger Weise 

sehr dazu beitragen, die Erinnerungen an die sch6nsten 

Z0ge unserer herrlichen deutschen Heldensage bei Ein-

heimischen und Fremden zu wecken und zu pfiegen und 

die Freunde unserer Stadt zu mehren. Dass dies auch 

das Streben des Altertumsvereins ist, liegt auf der Hand 

und ist so oft schon ausgesprochen worden , dass es 

hier nicht erst nochmals ausgefiihrt zu werden braucht. 

Wir wollen hier nur unserer Freude darober Ausdruck 

geben, dass das von dem Altertumsverein erstrebte 

Ziel ohne dessen Anregung und Zulun aus eigener, in 

dem deutschen Gemiit, in der Freude an den pr•chtigen 

Gestalten der Sagewurzelnder Kraft zahlreiche M•nner an-

geregt hat, einen neueneigenartigenWeg zu seinerEr-

reichung einzuschlagen, und wirsind iiberzeugt, dass auch 

dieser Weg kein falscher ist. Al•ertumsverein und Rosen-

gartenfreunde streben nach dem gleichen Ziel , den 

Schatz zu heben, der in der reichen Geschichte unsercr 

Stadt und den herrlichen mit ihr verkn0pften Sagen 

verborgen liegt, und es reichensich in denbeidenVer~ 

einigungen die Besch•ftigung mit der mehrere Jahr-

tausende zuriickreichenden Vergangenheit unserer Stadt 

und mil den Rosen und Freuden derGegenwart eintr•chtig 

die Hand zu gegenseitiger F•5rderung. Mit welch' be~ 

geisterter Zustimmung und Iautem Beifall der Gedanke 

einer schi5nen Rosenanlage bei Worms iiberall aufgenom-

men worden ist, wiesehrjede Erinnerung an die sch•nen 

Sagen von Siegfried und Krimhilde die Saiten des 
deutschen Gemiites erklingen l;•sst, zeigen deutIich die in 

derschi5nen Fes•Gchrift des Rosengartenausschusses mit-

geteilten Beitrage und Ausspriiche zahlreicher deutscher 
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Ati Erkl•iruiigen dieser sonderbaren Bezeichnung hat es nicht 

tten angeblich gefehlt ׃•unter: Zigeuner oder Handwerksburschen h 

solchen Baumen die Kleider gewechselt usw. ln Wirklichkeit 

dieriten diese B3ume in friiheren jahrhunderten Personen, welchc 

vor Tage den Ansitz auf in den Wald zuriickkehrendes Wild aus~ 

iiben wollten, als Deckuiigsmittel. Diese Art der jagdausiibung 

nannte man allgemcin das•Lusen• (=Lauschen), welcherAusdruck 

spiiter infolge Unkenntnis des Sachverhalts korrumpiert wurde. 

Ob dies stimmt, muss ich dahingestellt sein lassen. 

Zu Miinstereifel preuss. Rheinprovinz b. Bonn wurde vor 

einiger Zeit im dortigen Schlossbrunnen eines der aItesten g o t i s c h e ii 

H i n t e r l a d c r g e s c h ii t z e gefunden. Es ist ein 96 cm Ianges 

Rohr mit Verst:"rkungsreifeti, 20 cm dick und mit einem Kaliber 

von 10'I.• cm. Das Rohr besteht aus Eisenguss und ist zugleich 

testen Denkm•r der mittelalterlichen  ׃•Eisengiesser.eines der 

technik. Es stammt aus der ersten HaIfte des 15. jahrhunderts 

und hat seinen Weg in die Sammlung gotischer Feuergesch0tze 

des Herrn Dr. Forrer zu Strassburg gefunden. 

Die mit dem Worte Laus 

zusammengesetzten 'Gewann-Namen. 

n der Januar-Nummer l. J. „Vom 

Rhein" ver•ffentlichte Herr Hof-

rat Kofler eine gewiss noch er-

g••inzungsf•hige Zusammenstel~ 

Iung rheinhessischer mit dem 

Worte Laus zusammengesetzter 

Gewann-Namen, die sicherlich 

die Aufmerksamkeit und das 

Interesse aller Altertumsfreunde 

beanspruchen darf. 

Wenn nun Herr K. in den jener Zusammenstellung 

vorausgeschickten Bemerkungen darauf hinweist, dass 

in Starkenburg und namentlich in Rheinhessen die 

Mehrzahl von ,,Laus" nicht immer L•us oder L•use, 

sondern Lais oder Leis gesprochen und in den Flur-

karten nach der Sprechweise geschrieloen werde, so 

ist diese Bemerkung geeignet, bei Uneingeweihten die 

von Herrn K. gewiss nicht gewollte irrige Vorstellung 

zu erwecken, als handle es sich in jenen Flurnamen wie 

Leisb6hl, Laisenb8hl, am Laisborn, am Laisberg, 

L•iusweid, Lausborn, L•iushobel, im Lausloch, Lausau, 

L•usbrunnen, Lausgarlen usw. tatsachlich um Zusammen• 

setzungen mit dem Namen des zudringlichen Parasiten 

von Menschen, Tier und Pflanzen; dies diirfte indessen 

kaum in einem Falle zutreffen ; vielmehr handelt es 

sich jedenfalls bei all jenen Flurnamen um die Zusammen~ 

setzung mit volksmundartig weitergebildeten Ablauts-

formen missverstandener althochdeutscher bezw. mittel~ 

hochdeutscher Grundformen. 

Vor einigen Wochen ging eine kurze Notiz durch 

dieTageszeitungen 0ber den badischen kleinen Ort ,,Laus-

heim" im Kreise Waldshut, die hier inhaltlich wieder~ 
gegeben sei, weil sie so recht geeignet ist, die Frage, 

um die es sich hier handelt, zu illustrieren. Darnach 

hi•tten die Bewohner von ,,Lausheim" bei der Staats-

beh•5rde darum nachgesucht, den seitherigen offiziellen 

Dorfnamen in ,,Klausheim" umwandeln zu diirfen; ge-

wiss sind sie es Ieidig, sich von freundlichen Nachbarn 

ihr Lebtag Iang mit dem etwas anzoglichen Namen 

die ,,Laus"heimer belegen zu Iassen; mit Recht aber 

weist ein Sachverst•ndiger darauf hin, dass der Name 

,,Lausheim" mit dem unappetitlichen Tierchen gar nichts 

zu schaffen hat, sondern dass darin sehr wahrschein-

Iich das altdeutsche Wort I•lzen (verborgen liegen, sich 

versteckt halten, lauern) steckt. Sollten daher die Laus-

heimer auf einer Aenderung des seitherigen Dorfnamens 

bestehen, so ware ihnen als etymologisch und historisch 

richtig ,,Lussenheim" zu empfehlen. Das Verbum 

,,I•'•zen" ist noch heute, namentlich in Bayern, in der 

Form von ,,Iaussen" (= heimlich Iauern) gebrauch-

Iich; eine anheimelnde volksmundartliche Ablautform 

hiervon - „Iuschtere" - ist mir auf meinen Wande-

vor. Das unscheinbare Instrumetit ist nur eiii elwa 7 cm Ianger, 

2% cm breiter, diiniier, leicht gew61bter Feuerstcinspaii eines etwas 

unreinen Feuersteins. So einfach es scheint, so gut arbeitct es 

verm8ge seiner leichten Schartung als Messer zum Abbalgen von 

Wilddecken, besonders feistreichen Wildschwcinsschwarten. lch 

kam zufi;iIlig auf den Oedanken, es zu dem gcdachten Zwecke zu 

verwenden und fand bald seine einzig grossartige Brauchbarkeit 

zu diesem Gesch•fte heraus. Wahrend ein stumpfes eisernes Waid-

messer ·nicht schneidel, ein scharfes bald in die Decke, bald ins 

Wildbret schneidet oder nur ganz kleine Schiiitte mit ihm erlaubt 

sind, zieht das Ieicht s•geartig wirkende Feuersteinmesser ruhig 

und sicher seine gut f6rdernde Trennschnille. Man soll also diese 

primitiven Werkzeuge nicht zu gering ansehen. Sie waren in ihrer 

Art vollkommen, wie das bei den sonst so geschickten pal•olithi. 

schen .•gern, die nicht nur aus Neigung, sondern aus innerstem 

Beruf,ja aus Not Waidmanner waren, auch gar nicht anders zu 

erwarten ist.• Besonders hinweisen m8chten wir auf den von Herrn 

Behlen in seinem im vorigen Jahre erschienencn Werke iiber den 

Pflug gelieferten Nachweis, dass in vorgeschichlIichen Zeiten viel-

fach auf H6hen urid an Stellen noch Ackerbau getrieben worden 

ist, die jetzt bewaldet sind, weil sie heu•e •iir den Ackerbau un-

geeignet erscheinen. Man wird auch daraus au• eine recht dichte 

Bev81kerung in diesen Zeiten schliessen miissen, da man sonst 

nicht begreifen wiirde, warum die Menschen miihsam durch Ter~ 

rassenanlagen undschwereArbeit k•rglich IohncndenBoden bebaut 

haben, wenn ihnen das Land in der Ebene zur Ern•hru•g genOgt hatte. 

im Nassauischen Altertumsverein hielt vor einigen Wochen 

Herr Oberf•rster Behlen einen Vortrag iiber das nassauische 

Bauernhaus, der demn•chst in den Nassauischcn Annalen ver•Hent-

Iichtwerdenwird, worauf wir unsereLeser schon jetzt aufmerksam 

machen m8chten. Hier wollen wir nur einige Ilauptergebnisse der 

Untersuchung hervorheben. Nach ihr besteht das nassauische 

' Bauernhaus aus Kiiche-Herdraum (oder altertiimlich Ern) und Stube. 

Beidc werden durch die echt deutsche Verbindung des Herdes mit 

dem •Hinterlader•stubenofen, das heisst dem von dem Ern uiid 

zwar vom Herd aus heizbaren Stubenofen, cngstens verbunden. 

1n der Unterteilung des urspriinglich einheitlichcn Erns und in der 

Stellung der Treppe zum Obergeschoss machen sich scharfe Iand-

schaflliche Unterschiede geltend. Das nassauische Bauernhaus ist 

eine 1ypisch •rheinische« zweist8ckige Fachwcrkkonstruktion mit 

einigen alten Besonderheiten und einigen lokalen Schattierungen 

(Einfluss des westf:"lischenHauses in derobercnDillgegend). Das 

Dach ist ein Sparrendach mit im lnnern zwei bis drei Iiegenden 

und in den Giebelw:''nden stehenden Dachstiihleii. Schmuck ist nur 

in untergeordnetem Masse angehracht, doch findet man besonders 

n8rdlichderLahniiberraschendeFarben, Schnitzereien und anderes. 

Nach Westen und nach Osten hin treten dann cine Reihe von Ver. 

•nderungen des Grundschemas ein, durch deren sorgf•ltige Behand-

Iung und Vergleichung der Vortragende die friihesten, ja die Urtypen 

desHauseszuerschliessenwusste. lmwesen•lichen,sokannman 

das Ergebnis zusammenfassen, reichen fast unuiiterbrochene F•den 

und Beziehungen vom heu1igen Bauernhaus iiber das Mit••lalter bis 

iii das Al•ertum und bis iii die Vorzeit: erkl•rlich, da auch schon 

die La T•ne- und Hallstatt-Leute, ja sogar die Neolithiker Bauern 

waren, Ackerer und Viehziichter wie die heutigcii Bauern. 

Als Freund unseres 131attes hat sich Herr Behlen, angeregt durch 

den in der Januarnummer mitgeteilten Aufsa•z von Hofrat Kofler 

iiber : »Mit dem Worte Laus zusammengesetzte Oewannamen", auch 

auf seinem Gebiet nach solchen Namen umgesehen und teilte uns 

darauf mit: Bei einem, wenn auch nur fliichtigcn Durchgehen der 

Messtischblatter von Nassau finde ich: Kettenbach, 200 m s. 6. 

Kettenschwalbach eine Felspartie Lausberg; Eisenbach, 2 km n. 

Eisenbach eine Lausbuche; Oberreifenberg, l km n. w. Ober-

roth einen Lauskippel; Montabaur und Ems, 2 km s.w. Hill. 

scheid einen Lausberg; R •delheim, 1 km s. 8. Schwalbach eine 

Oewann Uiusborn ; G e m ii n d e n (bei Altweilner), 2 km n. w. von 

Wilhelmsdorf einen Lauskippel ; B i e d e n k o p f , 3 km n. Weifen-

bach einen Berg Lausfeldkopf, 1 km s. von Weifenbach einen Laus. 

berg, 1 km n, ii Biedenkopf einen Leiseki·jppcl und l km s. 8. 
Engelbach einen Leiseberg. Ob aber diese Namen mit Resten der 

Vorzeit (Altertiimern) zusammenhangen, m6chte ich billig bezweifeln. 

Noch erinnere ich an den bekannten Lousberg (gesprochen Lus-

berg) bei Aachen. 

Im Sauerlandischen Gebirgsboten Jahrg. 1•)05 S. 57 ist bei 
Siegen erwahnt : Der Weg von - zur Lauseichc. Auch das forst. 

botanische Merkbuch fiihrt S. 158 aus derOberl8rsterei Bischbaum 

(ehem. Kurhessen) eine •.auseeich•• an, eine alte Eiche am Wege 

Bischbaum·Sontra. S. 200: Am Wege von Wachenbuchen nach 

Oberdorfelden, in der Nahe des Niederdorfeldcr Gemeindewaldes 

usbaum• genannt. S. 129 in steht ׃•dereine alte Buche der •L 

Oberf. Rotenburg·Liidersdorf wird eine »dicke Linde• oder »Lause. 

Iinde« erwahnt. Nach dem Forstbotanischen Mcrkbuch, Nachweis 

der beachtenswerten und zu schiitzenden urwochsigen Str:''ucher, 

Provinz Hessen~ • Baume und Bestande im K•nigreich Preussen 

Nassau. Be•in 1905 S. 157 gibt es in der Obe•8rsterei Meissner 

(Hessen) eine Lausebuche. Desgl. hat (S. 156) imStaat•;waldeder 

Oberf8rsterei Allendorf a. Werra ein Forstort den Namen •Unter 

der Lusebuche«. Ueber die Herkunft dieser Bezcichnung bemerkt 

der Herausgeber Forstmeister a. D. Dr. Adolf R8rig-Frankfurt i• 

der Anmerkung auf S. 53 zu der L•usb uche im 0emeindewald 

Oberbreden :(Nassau) 

•L•usebuehen• und andere mit •Lausen• in Beziehung gesetzte 

alte Baumnamen kommen in der Provinz an mehreren Orten vor. 
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die Gewannamen ihre eigene Sprache: sie sind uns 

ungeschriebene Geschichten des heimatlichen Bodens, 

sie erz•hlen von jenem stillen Wirken und Leben der 

Altvordern, das kein Geschichtschreiber zum Vorwurf 

genommen! 

Worms, im April 1905. 
Prof. Dr. Fritz Becker. 

Borbetomagus. 

(Fortsetzung aus jahrgang 1904, September.) 

IV. Geschichte und Stadtverfassung zur R8mer-

zeit, sowie Beziehungen der Heldensage 

zu Worms. 

' erade wie die Iiingst vor An-

kunft der Ri5mer nach Belgien 

gezogenen niederrheinischen 

Germanen bald in Art und 

Sprache keltisiert und dann 

als r•mische Untertanen roma-

nisiert wurden, wenn sie auch, 

wie die Trevirer und Nervier •• 

noch viel auf ihre  germanische ••_____ 

Abstammung hielten (vergl. ••  

Casar, B. G. 11 cap. 3-4, Tacitus, Germania c. 28), so 

geschah es auch mit den nordostgermanischen suebischen 

Vi51kern, welche nach Vertreibung der keltischen Helvetier 

aus Siiddeutschland (deshalb ,,helvetische Wiiste" ge-

nannt) im 1. Jahrhundert vor Christus den Rhein iiber-

schritten und die keltischen Gebiete des linken Ufers 

des Mittel~ und Oberrheins besetzten. Ein Jahrhundert 

spiiter war aber nicht nur dieses r•misch und mit 

Garnisoneii belegt, sondern auch das rechtsrheinische 

Oedland, das zur kaiserlichen Dom•ie (saltus) erkliirt 

undmitausgewandertenkeltischen Kolonen oderZehnt-

bauern besiedelt wurde, w•hrend nur die im waldreichen 

Hinterland des Limes zuriickgebliebenen Gruppen der 

Sueben oder Schwaben, wie andere Deutsche ihre 

Nationalit•t bewahrten. Nach der Organisierung der 

obergermanischen Provinz, um 90 nach Christus, blieben 

sie ruhig. Unter dem Bundesnamen der Allamannen, 

d. h. gesamte Mannen, bekiimpften sie aber seit dem 

3.Jahrhundert die r8mischenGrenzlande und besetzten 

gegen Ende des viei•en die Landgebiete von Worms 

und alle anderen dortigen R•merst•dte. Diese selbst 

wurden Iaut Prosper Aquitanus(AusgabevonMommsen 

p. 465) anfangs des 5. Jahrhunderts meistens, Worms 

(Vangiones) und Mainz besonders, durch •ber den 

Mittelrhein gedrungene andere ostgermanische V8Iker 

nach Ianger Belagerung zerst•rt, wie Hieronymus im 

Jahre 409 bezeugt (epist. 123 ad Ageruchiam). Die' 
Burgunder verdrangten aber unter ihrem Anfiihrer 

Gundihari die iibrigen wieder, der (nicht der Gunther 
des Nibelungenliedes in Worms), seit etwa 411 

in Mainz ans:•issig, als er die belgische Provinz 

bedrohte (Sidonius, Carr•en VlI, Vers 234, bei 
Krusch p. 209, Prosper Aquitanus p. 467 und 475) 
mit seinem Geschlecht durch hunnische, von A•tius 

(seit 432 Statthalter oder tats•hlichem Regenten des 
westri5mischen Reiches) herbeigelockte Schaaren ver-

nichtet worden sei, obschon sich des K8nigs Ge-

schlecht, wie ein Teil des Volkes, im heutigen Burgund, 

d. h. in Sa .ioyen und dem Rhonegebiet lange erhielt. 

Hier wurden sie durch die R•mer nach ihrer Nieder-

Iage angesiedelt, wfihrend andere Burgunder an dem 

Rhein geblieben zu sein scheinen. Wie in Volks-

Oberlieferungen gew8hnlich zeitlich und ri•umlich 

getrennte Vorg•nge falsch aneinandergereiht und 

vermengt werden, so versetzle die Sage den Unter-

gang jenes schon 435 bei Mainz gefallenen Burgunder-

k8nigs und seines Hauses an den Hof des Hunnen-

• 

rungen durch die Pfalz schon wiederholt zu Ohren ge-

kommen. 

Ohne Zweifel steckt dieselbe Grundform in einer 

Anzahl ;jener von Herrn Kofler aufgefohrten Flurnamen 

dies scheint mir der Fall zu sein bei den mit bohl, 

b••hl, biel, bill u. a. zusammengesetzten Namen. Das 

Wort ,,Biihl" (althochdeutsch puhil, puchil, woher unser 

Puckel, Buckel) wurde im sodlichen Deutschland viel-

fach fOr Berg, Hiigel gebraucht, wie man schon auf 

der Landkarte erkennt. Daher die Ortsnamen Dom-

biihl, Eichenbiihl, Griinbiihl, Dinkelsbohl in Bayern, 
Namens sich  יwohlwelche Stadt der Entstehung ihres 

bewusst ist, da sie in ihrem Wappen drei Hiigel ha• 

auf deren jedem eine Dinkeli•hre steht als Sinnbild der 

Fruchtbarkeit. 

Die Ii•ze bedeutet im mitteldeutschen das Versteck, 

die Lauer; das 1•zen = das heimliche Lauern auf Wild, 

Stellen von Netzen. Ein ,,L•usbohl" ist also ein H0gel, 

auf dem der J•ger mit Erfolg dem Wild auflauert, oder 

wo das Wild sich gern verborgen hi•It. Fast in jeder 

Gemarkung findet sich ein oder der andere Ort, der 

als besonders guter Wildwechsel bekannt ist. 

Aber noch anderes altes Sprachgut 1•st sich in 

jenen Flurnamen vermuten, wenn nicht bestimmt nach-

weisen. Da denke ich vor allem an das mittelhoch-

deutsche die I6se = Zuchtsau, Mutterschwein, ein 

Wort, das ja noch heute vielfach in diesem Sinne ge· 

braucht wird in der Form von die = Los, auch Loos 

geschrieben. lch selbst habe dieses Wort schon aus-

sprechen :hi•ren wie den Namen des Peinigers 

die Laus (1•us), und es ist dies, wenn ich nicht irre, 

im Schwabenlande durchgehends der Fall. Die ,,L•s= 

weid'' ist also wohl die Sauweide; ,,im Lausloch" oder 

„im Leisborn" heissen die betreffenden Teile der Ge-

markung, weil dort die Schweine, die auf die Weide 

gefiihrt werden, gerne ,,suhlen". 

Als weiteres Grundwort der in Frage stehenden 

Flurnamen l•sst sich endlich das mhd. das I6z = das 

Los, I6zen = durchs Los und iiberhaupt verteilen, an~ 

nehmen. Ein ,,Lausgiitlein" ist ein luz-guot = ein 

durch das Los zugefallener Landteil; ebenso sind die 

,,Lausgarten" inWi5rrstadtwohl einstens Allmendg•rten 

gewesen, die durch das Los verteill worden sind. 

So bieten diese Gewann-Namen noch nach einer 

anderen als der von Herrn Hofrat Kofler angeregten 

Seite hin ein Interesse. Selbstverstiindlich k8nneii 

diese kurzen Andeutungen keinen Anspruch auf unbe-

dingte Richtigkeit machen : es sind eben nur Ver-

mutungen, die einen gr8sseren oder geringeren Grad 

von Wahrscheinlichkeitfiirsich haben. Um die Frage 

im einzelnen,Falle bestimmt entscheiden zu k•5nnen, 

dazu bediirfte es weiteren Materials; vor allem be-

n6tigte man der •Itesten sei es schriftlich oder miind-

Iich iiberlieferten Formen der betr. Flurnamen; auch 

w•re eine genaue Ortskenntnis, oder mindestens eine 

klare topographische, wenn auch noch so kurze Be= 

schreibung des in Frage kommenden Gemarkungsteiles 

erforderlich und anderes mehr. Ich vereine meine 

Bitten mit denen Koflers an die Altertumsfreunde 

Rheinhessens und alle Leser dieses Blattes, dieser 

Frage ihre Aufmerksamkeit zu widmen und alles hier-

auf beziiglich an die Schriftleitung mitzuteilen und da-
bei hauptsiichlich nach den von mir angedeuteten Ge-

sichtspunkten zu verfahren. Es wiirde mir eine Freude 

sein, wen• sich auf Grund eingegangenen reicheren 

Materials sp•iter eine umfassende Arbeit erm•glichen 

Iiesse. 

Es liegt gewiss ein eigener und m•chtiger Zauber 

in dem Studium der Namen, nicht nur der Orts- und 

Personennamen, sondern auch der Namen von Wald 

und Flur. Namen sind eben kein leerer Schall. Wie 

die Felsen-, B;•ume- und Quellennamen, so reden auch 
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Von hier k•5nnte n•mlich das dem Reorganisator 

des r6mischen Reiches, Kaiser Diokletian und seinem 

Kollegen Maximian senior, nach Ernennung des 

Constantius und Maximian junior zu Mitregenten am 

I.M•rz (Kal.marliis) 293 oder zwischen da und 305 

von der civitas Mog. in Gestalt eines G•tteraltars ge-

setzte 8ffentliche Ehrendenkmal stammen, das wahr~ 

scheinlich durch den gelehrten Bischof Johann von 

Dalberg, der auch am Wormser Domhof r6mische In-

schriften einmauern liess, um 1500 in seine Sommer· 

residenz, den Wormser Bischofshof oder Saal zu Laden~ 

burg (wo ihn Leodius um 1550 sah) und von da 1763 
nach Mannheim gebracht wurde. Vergl. F. Haug, 

Ri5mische Denksteine daselbst No, 86 und Brambach, 

Inscr. Rhen. No. 1281. Allerdings wollte der Mainzer 

Alterlumsforscher Lehne um 1800 ein spi''ter verlorenes 

Manuskript im Wormser Archiv gesehen haben, wo-

nach jener Wormser Bischof den Stein aus Mainz nach 

Ladenburg gebracht habe, in welchem Fall er also im 

Verwaltungssitz der ersten oder obergermanischen 

Provinz gesetzt w•''re. Der am Ende defekte Stein, 

dessen lnschrift daher nicht mit Sicherheit erg:•nzt 

werden kann, besteht aus sog. Auerbacher Marmor oder 

Urkalk, wie auch ein in der Lorscher Klosterkapelle 

aufbewahrtes und von mir in den Bonner Jahrbilchern 

Band 66, Sei(e 48 beschriebenes Bruchsmck eines 

r•mischen Votivsteines der Kreuzweggottheiten und 

der keltischen Casses. Dessgleichen der noch heute 

beim Dom zu Worms Iiegende grosse Sigh·idstein, 

Unter- oder Aufsatz eines verlorenen R•merdenkmals, 

der wegen seines zur Einlassung einer Saule oder 

dergl. bestimmten Lochesfroherf•r den Schwertknopf des 

Riesen Sigfrid angesehen wurde, so in Zorns Wormser 

Chronik (Ausgabe von Arnold S. 196), oder fijr den 
Haller seiner Lanze oder Stange, d. h. eines 66 Werk-

schuh Iangen, aber zerbrochenen Tannenstammes 

(1runcusingenspinus), den dieRiesen desh•rnernen Sigfrid 

fiireinenS•uienumgang des Domes verfertigt h•tten, worin 

er noch bis zum Stadtbrand von 1689 Iag. Dagegen habe 

Sigfrid jenen Sockel mittelst dieser Holzs•ule 0ber den 

Dom weggeschleudert auf den Platz vor dem Wein~ 

keller der Domstiflsherren. Vergl. unter Andern Freher, 

Orig. Palat. II cap. 13 (um 1600); Archiv f0r hessische 
Geschichte Vlll (1856• S. 299 f.; W•rner, Kreis Worms 
S. 203 und 281.') 

Von einem hum•nistischen Gelehrten diii•te auch 

die bis zum Stadtbrand hoch oben am Turm der Pfauen-

pforte (nicht Viehtor) gegen die Speyerer Vorstadt von 

Worm• eingehauene Inschrift stammen, welche, wie 

Freher angibt, mit fast einer Elle Iangen Buchstaben, 

oder mit uraltfr•nkischen nach einem Bericht von 1689 

hiess: Specula Vangionum (vergl. Boos, Quellen 111, 

224; Soldan, Zerst8rung von Worms S. 18 und 59, 

Tafel IX; Canstatt S. 73). Von Schannat, hist. episc. 

Wormat. l p. 4 wird ausser dieser noch eine Iateinische 

Inschrift aufgefiihrt, die einst am benachbarten Speyerer 

Tor angebracht gewesen sei, aber wahrscheinlich vor-

Iier ebenfalls an der Pfauenpforte stand. Der Namen 

eines Decurio civitatis Vangionum, Namens Gaius 

Lucius Victor auf einer vorhanden gewesenen wirklich 

ri5mischen, wurde hier scheints mit geschraubt huma-

nistischer Beitat zur Ausschmockung einer mittelalter-

Iichen doppelseitigen Torinschrift verwandt (vergl. 

Brambach, Corpus Inscr. Rhen. p. 363 no. 40). lhre 

Aechtheit will Mommsen dadurch begrOnden, dass sie 

•) Vielleicht •rug dieses r8mische Postament im Mittelalter auch 
einen jener um den Domplalz gestandenen, mit dem bisch8flichen 

tind st,•idtischen Wappen versehenen lmmunit••steine, welche die 

Grenze zwischen dem besonderen Competenz-Oebiet der Stadt 

und dem faktisch wie rechtlich davon getrennten lmmuniti••bezirk 

des Bischofs bezeichneteri. Um einen derselben, den sogenannten 

Blutstein wurden auch die peinlichen Verbrecher gefiihrt (vergl. 

Canstatt S. 143), offenbar um anzudeuten, dass der Blutbau sowohl 

der Stadt wie dem Bischof zustehe. 

ki5nigs Attila (nordisch Atli, im Nibelungenlied Etzel) 
im Ungarland. Dieser Feind des Rheines, wie ihn 

Sidonius (Krusch p. 118) nennt, zog aber umgekehrt 

von dort und zwar erst450 an derSpitze seinerV6Iker, 

worunter auch Burgunder wie andere germanische 

St•mme genannt werden, Deutschland verw0stend an 

den Rhein, setzte bei der Neckarm0ndung 0ber mit aus 

dem Heckynischen Wald gezimmerten Fahrzeugen 

(Sidonius Apollinaris, Carmen Vll, Vers 320 ff., Aus~ 

gabe von Krusch S.211),drang in die belgische Provinz 

und zerst•rte auch dort alle St•dle, besonders Metz, 

wurde dann aber 451 in den katalaunischen Feldern 

bei Troyes in Frankreich geschlagen, worauf er nach 

Ungarn zuriickkehrte. Vergl.Prosper p.481. 

Wie nun die R•mer schon im 1. Jahrhundert nach 

Christus, als der Rhein noch ihre Grenze bildete, zum 

Schutz der von ihnen besetzten keltisch·germanischen 

Niederlassungen Kastelle angelegt hatten, so auch zu 

Worms, so befestigten sie, nachdem die Allamannen 

um 265 unter Kaiser Gallienus den Limes 0berschritten 

und das rechtsrheinische Grenzland erobert hatten, 

wieder die Rheingrenze, teils durch Anlage von neuen 

Standlagern und Burgen, teils durch Hereinbeziehung 

der biirgerlichen Niederlassungen in die alten Kastell-

befestigungen. Durch das •ussere Moment dieser Um-

mauerung ganzer Orte wurde erst die Grundlage ge-

schaffen zur Bildung der rheinischeti St•idte, deren 

Wesen eine auch die provinziaien, kelto·germanischen 

Einwohner umfassende rijmische S•adtgemeinde (muni-

cipium) unter einem Stadtrat(senatus, ordo decurionum) 

ausmachte, w;•hrend bisherdieeinheimischen Biirgerder 

sogenannten Civitates, nach r•mischer Weise organi-

sierter Volks· oder Gaugemeinden oder Verwaltungs-

bezirke, von den unter eigenen Dekurionen stehenden, 

mit dem r8mischen Borgerrecht begabten Veleranen, 

Grundbesitzern, Kaufleuten, Handwerkern iisw, rechtlich 

gesondert waren. 

Das volle ri5mische Stadtrecht hat f•r alle Biirger 
wahrscheinlich erst Mainz um 300 nach Christus von 

Diokletian und seinen Kollegen erhalten, das, urspriing-

Iich wohl nur ein rechtlich mit Worms, dem Hauptort 

der Wangionen gleichstehender vicus, d. h. eine offene 

Ortschaft, schon zu Anfang von den R8mern als Haupt-

quar•ier der obergermanischen Truppen und 8ftere 

Residenz von C•saren, mit dem dortigen linken Rhein-

ufer zu einem exterritorialen Militi•'rbezirk unter der 

Gerichtsbarkeit des kaiserlichen Oberkommandanten 

(Iegatus consularis) gemacht und von der einheimischen 

civitas Vangionum mit gallisch-romanischer Municipal. 

verfassung ausgeschieden worden war. Da Mainz der-

gestalt kein Mittelpunkt einer \••erschaft war, so 

konnte auch nicht der Name einer solchen den Lokal-

namen Mogontiacum verdri•ingen, als diese aus den 

Vororten des Castrums hervorgegangene Lagerstadt 

endlich municipale Selbst•indigkeit erhieit. Dagegen 
ging, wie iiberhaupt in Gallien, so aiich in dcn Gemein-

wesen der Nemeter und Wangionen, mit dem Riickzug 

der Bewohner des gef•hrdeten offenen Laiides in die 

neubefestigten Milit•st•idte' der Volksname seit dem 

4. Jahrhundert voriibergehend auf diese iiber, wie wir 

dies bereits in No. 111 ausgefiihrt haben und wie auch 

ein aus Vangiones datiertes Reskript dcs Kaisers 

Valentinian vom 31. Juli 365 (?) zeigt (1. 3 Cod. 
Theod. 13,6). 

Zugleich wurden aber diese Waffenpl.•ize der ober-

germanischen Provinz (die seit dem 4. Jahrhundert 

Germania prima genannt wurde) mit ihren Garnisonen 

dem Dux oder Oberbefehlshaber der neuen militarischen 

wie politischen Hauptstadt Mainz (in der notitia Galliarum 
,,metropolis civitas Mogontiacencium") unterstellt, zu deren 

Territorium damals sogar Worms gezogen worden zu 

sein scheint, wo noch um 400 (nach der notitia Digni-

tatum occident. c. 41) der Pr•fekl der zweiten Flavischen 

Legion befehligt. 
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zu sollten wahrscheinlich zugleich die Grenze des 

engeren, bebauten oder in die st.•idtische Verwaltung 

und Gerichlsbarkeit gezogenen Gebietes bezeichnen, 

wie dies auch bei Rom innerhalb des Umkreises der 

ersten Meilensteine der Fall war (vergl. Karl Baumann, 

R•mische Denksteine in Mannheim S. 21 ff.). 

OeffentIiche DenkmaIer dieser Art wurden dann, 

um sie vor den Einf•llen der Deu•schen seit dem Ende 

des 3. Jahrhunderts schiitzen und sp••er wieder 

aufstellen zu ki•'nnen, von den R•mern gew8hnlich 

an abgelegenen Wasserli•chern versenkt, wieeszu Worms 

geschah, oder man versteckte sie in r8mische Keller. 

So die S:"ulen von Ladenburg und Heidelberg, vergl. 

meine Beschreibung der acht an derselben Stelle ge~ 

setzteti Leugensteine von Heidelberg in den Bonner 

Jahrbiichern, Band 61 S. 10 ff. und Band 64 S. 62 ff. 

Auf die damals am linken Rheinufer durch Ver-

einigung der al•en milit•irischen Standlager mit den 

dabei gelegenen offenen biirgerlichen Niederlassungen zu 

ringsum befestigten Milit•ir~ und zugleich Municipal-
sti•ten gewordenen neuen wehrbaulichen Miltelpunkle 

ging der Begriff civitas Ober, da die alte Bedeutung 
vom Gaugemeindeverband unterging, als jene ihren ge-

samten Landbesitz an die iiber den Rheiii gedrungenen 

Barbaren verloren. So berichtet Ammian XVI, 2 § 12 

zum Jahr 356, diese h•tten bereits die Gebiete (territoria) 

aller oberrheinischen St•dte (civitates = oppida) besetzt, 

w•hrend sie diese selbst wie umgitterte Grabst•itten 

mieden, was er auch andernorts (XXXI, 2, 4) von den 

Hunnen erz•ilt. 

Von den alten Germanen ist es ja durch Tacitus 

(Germania cap. 16) bekannt, dass sie keine Stiidte oder 

zusammenh•ngenden D6rfer, sondern nur Einzelhi5fe 

bewohnten, wodurch sie sich nicht blos von den R•mern 

als den haupts•chlichsten St•dtegr0ndern unterschieden 

(-- zur Kaiserzeit war Italien fast nur noch in S•dt-

bezirke gegliedert, denen die Landgemeinden unter-

geordnet wurden, wo sie nicht selbst st•dtische Ver-

fassung bekamen --), sondern auch von den kulti-

vierteren Galliern, die, bezw. die Helvetier nach C•sar 

(B. Gall. l cap. 5) befestigte St•dte (oppida), offene 
D•5rfer (vico und isolierte Geh•5fle (aedificia) besassen. 

Im Gegensatz dazu betont derselbe die vorzugsweise 

1••indliche Besiedelungsweise und Verfassung der Ger-

manen (ebenda Vl, cap. 21 ff). Er bemerkt, dass es nur 

zur Leitung des Kriegs eine gemeinsame Obrigkeit der 

Landes- oder Volksgemeinde (communis magistratus 

civitatis) gab, d. h. der Rat der Aeltesten und Weisesten 

wurde eingeholt und sie hatten dann Recht Ober Leben 

 --und Tod, dass es im Frieden aber nur Richter 

F•rsten for die einzelnen Landschaften und deren 

Unterabteilungen (principes regionum atque pagorum) 

ihrend diese (nach Tacitus gegeben ׃•gleichfallshabe, w 

w•hlbaren) Friedensfiirsten wieder als Heerfiihrer und 

Gefolgsherren fungierten, wenn sie sich in jener Kriegs-

ratversammlung dazu bereit erkl•rten. Einen st•ndigen 

Senat aller Vornehmen, sicher auch im Frieden wie 

im Krieg gleichbleibende besondere Obrigkeiten ganzer 

Vi51kerschaften hatten aber die keitisierten linksrheinischen 

Germanen d. h. Nervier (C•isar 11 cap. 28), was auf 

Uebertragung gallischer Verhi•ltnisse beruht, indem 

solche Landtage sogar f0r ganz Gallien bestanden 

(ebenda 1, 30). Die urspriinglich auf dem rechten Ufer 

des Oberrheines unter Kelten gesessenen, dann hiniiber 

gezogenen Triboker, Nemeter und Wangionen (ebenda 

IV, 10, VI, 25; Strabo IV p. 193 f.) scheinen aber dort 
schon ganz kel•siert worden zu sein, wie ihre in-

schriftlich vorkommenden Personen- und Gi•tternamen 

zeigen. Karl Christ. 

(Fortsetzung folgt.) 

auch ein Glossist (doch wohl nachtr•gliche Rand-

bemerkung!) einer friihmittelalterlichen Stuttgarter Hand= 
schrift beigeschrieben hat. Wie bereits weiter oben 

mitgeteilt, h••ingt die Anbringung von lnschriften mit 
dem Namen der Wangionen an eines oder zwei der 

siidlichen Tore der S•adt zusammen mit der Angabe 

einer Chronik, eine Gegend derselben habe speziell 

Wangia geheissen, eine aber neben Wangionia 

und dergleichen im friihen Mittelalter gew•hnlich zur 
Bezeichnung der ganzen Stadt verwandte, konstlich aus 

dem antiken Volksnamen abgeleitete Form. Ein anderer 

Stadtteil hi•tte Burgentrich geheissen, wohl Bereich der 
durch Bischof Burkhart 1002 zerst8rten Wormser 

Herzogsburg, die bei der Pauluskirche gelegen haben 

soll, oder aber, der burgartig von der iibrigen Altsladt 

abgeschlossene, mit eigenen Befestigungen umgebene 

lmmunit:atsbezirk des Domes •nd Bischofshofes,•) 

w.•hrend nur der iibrige dritte Teil der Stadt den Namen 

Worms gefiihrt hi•tte. Damit scheint aber die sumpfige 
Gegend der Speyerer Vorstadt gemeint zu sein, wo 

der Sage nach der Lindwurm, von dem Worms be~ 

nannt sein sollte, in r8mischen Ruinen oder Grabern 

gehaust haben soll und von wo ihn der erste Bischof 

von Worms, derBekehrerViktor(um346),dessen Name 

der gleiche ist, wie der des obigen r•mischen Dekurionen 

und dessen Uebersetzung Sigfrid ist, vertrieben hiitte.3) 

Auch auf einer anderen verlorenen r8mischen lnschrift 

aus Worms erscheint ein Decurio civium oder civi•atis 

Vang., Nametis Respectus (vergl. den Vorlrag von 

Dr. Koehl, Jahrgang 111 S. 66), eines Mitglieds des Ge~ 
meinderates nicht nur des sti•dtischen Mittelpunktes 

Worms, sondern auch aller umliegenden gleichberechtigten 

Ortschaften (vici). Die Civitas Vangionum (C. V.), d. h. 
der politisch organisierte ganze Stammbezirk, wie er 

im 3. Jahrhundert noch bestand, nicht das sp•tere 

Municipium ri5mischen Borgerrechtes, war es auch, der 

die vom Ausgangspunkt (A Borbetomago, wie es bei 

den davon entfernt stehenden nach Analogie anderer 

Meilensteine heissen mosse), wahrscheinlich vom Forum 

oder Markt aus gemessenen Leugenzeiger aufstellte, 

die zugleich Ehrendenkm;•ler der Kaiser bildeten und 

daher •fters, wenigstens an den Hauptorten bei jedem 

Regierungsantritt erneuert wurden. 

So ist die neuerdings im Innern von Worms ge-

fundene, dem Kaiser Gallienus 253 von der ganzen 

Gaugemeinde geweihte Saule ohne Entfernungsangabe 

wohl auch nur eine aus der Reihe der den jeweiligen 

Herrschern hier im Mittelpunkt des milit•rischen Strassen-

netzes errichteten Wegsteine. Ebenso verhielt es sich 

wahrscheinlich mit dem 1858 eine Leuge, d. h. etwa 

2 Kilometer siidlich davon gefundenen, der anl•slich 

des 1 . M•rz 293 gewidmet zu sein scheint, als Constantius 

Chlorus und Galerius Maximianus, dieser der Schwieger-

sohn des Kaisers Diokletian, von ihm und dem 

mitregierenden Maximian Herkulius zu Casaren ernannt 

wurden, also aus der Zeit des obigen Altares. Solche 

ersten Leugensteine gegen die n•hsten R•merpliitze 

2) Man wird hierbei so wenig an die Burgunder denken diirfen, 

die geschichtlich iiberhaupt nicht zu Worms, sondern nur zu Mainz, 

der Hauptstadt der ihnen zugewiesenen Provinz Germania prima 

nachweisbar sind, wie bei der Grenzbezeichnung Burgunthart im 

Odenwald von angeblich 773 (Mon. Germ. hist. XXI p. 347), wo es 
bei Ableitung aus dem Volksnamen Burgundionohart heissen m•sste. 

Wahrscheinlich ist der Burgberg beim friihmittelalterlichen Kirch-
Beerfurter Schl8sschen gemeint und das t nach Burgun (schwacher 

Genitiv von Burg) nur sp•iterer Anwachs wie im Wort Jemand. 

•) Ausser der Gegend des Heidenkirchhofes kommt hierfiir 

auch das Katterloch, benannt von gespenstigen Katern und Katzen, 

oder abzuleiten von altdeutsch qu:lt, k;• = Kot, Schlamm in Be-

tracht, wo aueh schon r8mische Funde gemacht worden sind. Die 

Erkl•rung durch St. Catharinae Iocus bei Canstatt S. 138 beruht 

wohl nur auf Missverst•ndnis. Ebenso galt der Katzenborn bei 

der Burg Frankenstein im Odenwald als Sitz eines Lindwurmes, 

woran sich die Legende des Drachent8ters St. Georg kniiprte, ab-

gebildet an der Kirche von Niederbeerbach. Vergl. Scriba, hess. 

Archiv, B:ind Vl. 
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machte, dem Stifte Fihrlich 16 Malter Korn Pacht nach 
Worms zu Iiefern. 1491 in Erbbestand verliehen an 

Clauss Mockenh•usser. - Im Jahre l 483 cedierten Hans 

von Flamborn und dessen Ehefrau Walpurg Nagel von 

Dirmstein dem St. Paulusstift 12 Malter Korn j•hrlicheii 

Pacht von ihrem Gute zu Osthofen, welches dem Ritter 

Herrmann Frank um diesen Pacht verliehen gewesen, 

um einhundert rheinische Gulden. lm Jahre 1492 ver-

kaufen der Nachfolger des gedachten Hans von Flamborn, 

Johann von Scharpfenstein und Walpurg von Dirmstein 

dieses Gut dem St. Paulsstift und erhielten dafor noch 

weitere ,,fiinfzehn gutter rheinischer Gulden an Gold, 

Wormser Wehrung". Dieses Gut bestand in 28-30 

Morgen und einem ,,Huss und Hofie gegen dem Spiel-

huss, geforchtJost Bickerlein obenzu, unden zu Diether 

Goissel zu Worms'. - 1493 wurde dasselbe Gut an 

Jost und Peter Burthel in Erbbestand verliehen gegen 

12 Malter Korn j•hrlich. - Auch der St. Jacobs-Altar 

in der St. Paulskirche in Worms besass in Osthofen 

sieben Morgeii Feld, welche 1491 gegen drei Malter 

Korn j•hrlich in Erbbestand gegeben worden sind. 

111. D a s S t . M a rli n s st i f t. 

Das St. Martinsstift zu • Die Kantoren Hezzelo. 

Worms bezog j•ihrlich eine GOlte von 42 Malter 9 
Vierling Korn, womit 120 Morgen Feld in der Gemarkung 

von Osthofen belastet gewesen. Ausser dieser Korn-

giilte besass dieses Stift noch ein Giitchen von 15 
Morgen, welches es von einer in Osthofen wohnenden 

adeligen Familie teils durch Verm•chtnis, teils durch Kauf 

erworben hatle. Aus dieser Familie erscheint in Nr. 31 

der Baurschen Urkunden6) im jahre 1209 als Zeuge ein 

,,Heccelo in St. Martin"; in Nr. 877) im Jahre 1241 
derselbe wieder als ,,Hezzelonis", S•nger in St. Martin, 

fernerimJahre 1247: ,,Hezzelo cellerarius."8) -- Dieser 

Hezzelo, geistlicher S:anger in der Kapelle des Altars 

der Maria Magdalena in der St. Marlinskirche zu Worms, 

ist 1254 gestorben. Sein Nachfolger als S•nger an 

demselben Altar war sein Ne•fe, derbisherigeSubdiakonus 

Hezzelo. Der verstorbene Oheim Hezzelo hatte zum 

Seelenheil seiner Eltern dem gedachten Altar mehrere 

Kohigiilten inWorms, ein Viertteil aneinem - und die 

HaIfte an einem anderen Schiffe auf dem Rhein vermacht, 

ausser diesem noch zwei Morgen am Liebenberg in 

der Gemarkung Osthofen gelegen, alles unter der 

Bedingung, dass der Genuss dieser Verm:•htnisse 

vorzugsweise den Geistlichen aus seiner Verwandtschaft 

an diesem Altar zustehen soll, und auch einem Laien, 

wenn kein Geistlicher in der Verwandtschaft sei.9) 

-- Sein Nachfolger und Neffe, der oben gedachte Kantor 

Hezzelo, vermachte im Jahre 1275 zum Seelenheil seines 

SchwestersohnsHezzelo der Martinskirchemehrere Geld-

zinsen :auf Hauser in der Stadt Worms, 'und ferner noch 

,,fOnf an einander gelegene Morgen vor dem Hirneberg 

in der Gemarkung von Os•iofen", wovon ji•irlich den 

Herren von dem Kloster (zu MoIheim) 17 Pfennige 

und ein Obolus bezahlt werden ; zum Ersatz der 

letzteren werden die Nonnen zu Miihlheim 14 Pfennige 

und einen Obolus zahlen, die sie dem genannten Kantor 

von ihren Giitern iibergeben haben, und die 0brigen 

Pfennige wird der jedesmalige Vicarius des St. Maria 

Magdelena-Altars, der in der Martinskirche zelebrieret, 

den Herren des Klosters entrichten.'°) Im Jahre 1283 

vermachte derselbe Hezzelo, geistlicher S•inger in der 

Martinskirche zu Worms, zu seinem und seiner Eltern 

Seelenheil der gedachten Kirche und insbesondere dem 

Altar der Maria Magdalena, der in dieser Kirche steht, 

15 Morgen Ackerfeld in der Wormser Gemarkung 

gelegen, und mehrere auf H•usern in Worms stehende 

6) Die Kirche zu Osthofen gel•5rle zum Archidiakonat des 

St. .Pau lsstifts, vgl. Baur, 11. Nr. 141 
•) Bd. 11. 
•) Bd. 11. 
•) Bd. 11. Nr. 103. 
•°) Vgl. Baur, Bd. 11 Nr. 137, sowie Boos, Bd. l S. 163, 164. 

Geschichtliche Nachrichten •ber 

 •)Osthofen. 
Von Joh. Weisslieimer t. 

Besitzungen Wormsischer Stifter und 

Geschlechter in Osthofen.•--•:') 

1. D a s D 0 m stift. 

n den Kopialbiichern des Dom. 

stifts•) findet sich folgendes 
Bruchstiick ohne Datum: »Die 

St. Georgskirche im Schwarz-

wald bekommt, da sie gewisse 

Giiter in Osthofen dem Dom-

stift in Worms verkauft hat, 

wegen der vielen Beschwerden, 

denen sie bislier ausgesetzt 

gewesen.«--Diesein lateinischer 

Sprache abgefasste Stelle scheint aus dem 12. jahr-

hundert zu stammen. Bis zum Kauf der Hornbach'schen 

Giiter•)4) findet man in den hiesigen Urkunden von 

keiner Besitzung des Domstifts etwas, ausser der 

Furtmiihle, welche schon im Jahre 1109 in dessen 

Besitz gekommen ist, weshalb mit dem Furtmiihlgut 

die oben bemerkten »gewisse Giiter« der St. Georgs~ 

kirche gemeint sein mi•gen. (St. Georg Benediktiner= 

Abtei in einer rauhen Gegend des Schwarzwaldes ge-

Iegen, wurde im 16. Jahrhundert nach Villingen verlegt.) 

 .•) •11. D a s S t . P a u 1 s s t i f 
Der ers•e Probst dieser Kirche war Mazelinus, 

aber auch der erste Wohlt•ter derselben, denn schon 

im Jahre 1015 verschenkte er sein in dem Ort und 

der Gemarkung Osthofen gelegenes Gut, welches er 

durch eigenes Geld und »Mohe« erworben hatte, dem 

heiligen Paulus und den daselbst dienenden Brodern, 

und zwar zum Heile seiner Seele und der des Bischofs 

Burkhart, mit der Bestimmung, dass stets am ersten 

Tag jedes Monats von dem Gute zu Osthofen zwei 

Ohm Wein, ein Malter Weizen, ein Schlachtschwein, 

welches 15 Denare wert sei, verabreicht werden sollen, 

und noch 15 Denare bar, um damit w:ahrend der 

Fastenzeit Fische zu kaufen. Dagegen sollen die 

Briider an jedem der genannten Tage ihm (Mazelin) 

und demBischofdie Vesper, dieWache und dieMesse 

gemeinsam singen, sechs Armen die Hiinde und Fiisse 

waschen und jedem ein Brot, eine (Kanne) Bier und einen 

Denar geben. -- Vermutlich war es dasselbe von 

Mazelin Iierriihrende Gut zu Osthofen, welches das 

St. Paulsstift imJahre»1439 an Anthes Baryser, Edel~ 
knecht und dessen Ehe•au Anna zu Os•hofen gesessen 

in Erbbestand verliehen hat ; dieses bestand in 35 

Morgen Feld, 9Malter 9Vierling Korn - Zinsen und 

18 Unzen Heller, wogegen Baryser sich verbindlich 

•) In den fiinfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts 

hat Herr Joh. Weissheimer in mehreren B•nden •Geschicht-

Iiche Nachrichten iiber Osthofen« niedergelcgt, die er haupt-

s•ichlich aus den dortigen Akten gesammelt hatte. Anspruch 

auf wissenschafilichen Wert kann die Arbeit, die im 0brigen nicht 

genug anzuerkennen ist, kaum unmittelbar erhehen. jedenfalls aber 

bietet sie einewertvolle Orundlage, auf welcherdie kritische•eschichts-

forschung aufbauen kann. Dass dies friiher oder sp•ter geschehe, 

hierfiir will Herr Cornelius Weissheimer, Enkel des Verfassers, von 

welchem wir die hier ver8ffentlichten Ausz•ge erhiellen, Sorge 

tragen, wie er selbst uns mitteilte. Wir habcn die vorliegenden 

Ausziige geordnet, mit Bemerkungen versehen und quellenn•:•ig 

zu belegen versucht. Damit m6ge der erslc Anstoss zu einer 

sy:stematischen Neubearbeitung der •eschichtlichen Nachrichten 

iiber Osthofen« in ihrem ganzen Umfange, gegeben sein. 

Dr. E. v. Heyl. 

2) Auch Worms. Pfarrkirchen und Kl8stcr hatten in O. Be. 

sitzungen ; es wiirde zu weit fahren, auch sie hier zu behandeln. 

3) Vgl. Boos, Urkundenbuch der Stadt Worms Bd. 11 S. 716, 
bezw. Darmst•dter Kopialbuch D f01.243. 

4) :Vgl. iiber die Besitzungen der Abtei Hornbach in Osthofen 
Baur, Hess. Urku,iden Bd. 11 Nr. 8,65,238,239,258,330,633. 
Bd. 111 Nr. 1241. Bd. IV Nr. 2. 

5) Die Ablei Hornbach geh8rte zur Di•zese Meiz. 
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altars in der Kirche zu Unser Liebenfrauen zu Worms, 

mit 22 Morgen Feld in der Gemarkung zu Osthofen, 

welches ,,Engelmanns Benefitum", in der Folge auch 

,,Eigelmanns" undsogar,,EygelmarsBenefitum" genannt 

wurde. - In dem Zinsbuch des Mainzer Liebfrauen~ 

stilts vom Jahre 1375 ist bemerkt: ,,2 Heller von des 

Holderbaums Gude, den cins geben Cappellan sante 

Im • Catharinen elter zu unserFrauwen zuWormesse.•' 

Jahre 1399 (verkaufo Herr Clas genannt Hecker, Vicarius 

unser lieben Frauen zu U70rms, Besitzer des Benefitums, 

genannt Eigelmars Benefitum, Biirger zu Worms, uf 

sant Catharinenaltar in dem genannten Stift, ,,den 

bescheiden Liide Peter Diether und katherin sin eliche 

Husfraue zu Osthofen" in Erbbestand 1 •/• Morgen 

Wingert an dem Sehmersgrund gelegen, neben dem 

Abl von Hornbach gegen einen j•hrlichen und ewigen 

Zins von drei Malter Korn. Die Best•nder erkl•rten 

noch besonders, dass ihre Eltern diese Golte gegeben 

h•itten, als lange yn gedenken m6chte. Als Zeugen 

sind angefiihrt: Johannes dictus Julkeyman, iind Wernher 

13rendel••) von Osthouen. 

n .a u e r h o f • V. Z i p p u r e u n d d e r S c h 

Dieser Hof, friiher Eigenlum der adeligen Familie 

Zippure in Worms, lag der Bechtheimer Pforte gegenOber, 

begrenzte nach Rhein die Mainzer Strasse, nach Mainz 

die Miihlgasse, nach Wald den sp•ter genannten 

Liebenauerhof und nach Bach die zum Hofe •iihrende 

Gasse, umfasste also die heutige Wohnung des Philipp 

Best und der nach Bach zu danebe• gelegenen drei 

H•user. - Im Jahre 1288 besassen diesen Hof zwei 

Si•hne des verstorbenen Wormser Borgers Heinrich 

Zippure. Der eine von ihnen, Johannes Zippure 

schenkte im Jahre 1288 for das Heil seiner Seele den 

I'rommen M•nnern dem Abt und Convent des Klosters 

zu Scli•nau: ,,die H•Ifie eines Hofes zu Osthofen, und 

neun Morgen ihm gch6rende Weinberge, Aecker und 

 (?)Wiesen daselbst, von denen j•hrlich fonfzig Malter 

Waizen geliefert worden, unter der Bedingung, dass: 

sein Bruder Heilmann Zippure Iebenslanglich den Niess-

brauch geniessen, aber dem Kloster j•hrlich ein Phind 

Wachs Iiefern solle." 

In derselben Urkunde schenkl Johannes seinem 

BruderHeilmann einen HofinderWollgasse zu Worms, 

welcher seinem Vater Hcinrich zugeh6rte, nebst allen 

darum gelegenen Hausern, ferner zwei H;•user und eine 

Scheuer im Cratzwinkel, einen Obstgarten usw. 

In demselben Jahre 1288 schenkt der dritte Bruder 

Hannemann genannt Zippure dem gedachten Kloster 

einen halben Hof zu Osthofen, neun Morgen Wingert, 

Aecker samt zugeh•rigen Wiesen, von denen 50 Malter 

Weizen geliefert werden, mit demselben Vorbehalt, dass 

sein Bruder Heilmann, so lange er lebe, den Niessbrauch 

davon geniessen, dafiir aber ji•irlich dem Kloster 

einPfundWachs Iiefern s011.'8) Der Abt und Convent 

machte sich verbindlich fiir diese Schenkung, nachmals 

ji•ihrlich drei Ged•chtnistage zu halten usw. Heinrich 

Zippure, Vater der genannten drei Broder, erscheint 

1275 als Zeuge in dem Tes•ament der Wilwe des 

Ritters Friedrich von Osthofen. Die Familie kommt 

in Osthofen spi•iter nicht mehr vor. Nach dem Ver-

zeichnis der erloscheiien adeligen Familien ist sie 1411 

ausgeslorben und sind 17 Urkunden von ihr vorhanden, 

- Der Sch•nauer Hof findet sich im 17. Jahrhundert 

an Private abgegeben verteilt, und von dem alten 

Wohnhaus, Eckhaus dem Bechtheimer Tor gegenober, 

wurden ji•hrlich 19 Kreuzer Zins und ein Kapaun vor-

beha lten. 

Vl. Dirolf. 

Der Ritter Dirolf'• kommt in den hiesigen 

Urkunden zum erstenmale im Jahre 1290 vor; er besass 

' 

••) cf. auch Baur V, Nr. 155. 
••) Brendel von Spanheim? cf. Baur 111, 1480. 

Boos, 1, 284,  285.י•) 

Zinsen, von denen der Genuss seinen Verwandten 

 In - •י)zustehen soll, welche diesen Allar bedienen. 

demselben Jahre 1283•2) macht Hezzelo ,,zur Beruhigung 

seiner Erben" •olgendes weitere Testament; er vermacht 

n•mlich : Seiner Schwester Lybe und ihren Ti5chtern 

2 H•user in Osthofen, 40 Morgen Feld in einzelnen 

Feldern gelegen, 10 Morgen Wingert und ein Dritteil 
seiner Wiesen, alles in der Gemarkung Osthofen gelegen. 

2.SeinerSchwester Tochter Luze oderLyse und ihrem 

Sohn 40 Morgen Feld, 10 Morgen Wingert und ein 
Dri•teiI seiner Wiesen, alles gelegen in der Gemarkung 

Osthofen, Luze aber soll die Nutzniessung haben. Den. 

selben einen Hof zu Worms, den er selbst bewohnt, 

und einen Viehhof den beiden H•usern gegenober, 

welche er seiner Schwester Lieby vermacht. Denselben 

ein Malter Getreide von einem beliebigen Wingert zu 

Osthofen. 3. Dem Wernher Crig zu Osthofen und 

dessen Schwester Bigile, beide Kinder von Hezzelo's 

Schwester Luze, einen grossen Hof zu Osthofen. 4. 

Seiner Schwester Sohn Jacob 40 Morgen Feld, 10 

Morgen Wingert und ein Dritteil seiner •X'iesen in 

Osthofer Gemarkung. 5. Seiner Schwester Sohn Jacob 

seinen Garten, weicher dem Hofe und dem Haus 

gegeniiber liegt, welches der Priester Petrus bewohnt, 

demselben seine grosse Scheuer und Haus in der 

Stadt. 6. Dem Geistlichen Jacob, Sohn des Brunyng, 

und allen seinen Schwes•ern 18 Morgen Ackerfeld in 

der Gemarkung Osthofen gelegen, demselben das 

mittlere Teil des Guts zu Mettenheim und Biblis. 7. 
Dem Hezzelo, Sohn des Vorstehers Jacobi, das Gut 

in Bubensheim. 8. Der Jutta, Tochter des Vorstehers 

Jacobi, 22 Schilling H;•iller und vier Kapaunen als 

Zins von einem Censibus in der Holzgasse vor dem 

Judentor. 9. Seiner Schwester Lyse und dem Helferich 

das Haus bei Rust zu Osthofen. 10. Dem Meister 

Zeyzolf, B•icker, einen Morgen Wingert zu Osthofen. 

11. Dem Al•ar der Maria Magdalena in der Martins-

kirche zu Worms neuii Mass Getreide von der Miihle 

hinter dem Hofe in Oslhofen. So folgen iioch viele 

Verm•chtnisse an deii gedachten Altar, an das Kloster 

Lorsch usw. - Volizieher des Te:•ments sind 

gewesen : Jacob, sein obengenannter Verwandter, 

Heinrich und Gerhard K•nmerer, Wilhelm Amele; 

Wernher,RupirtundJacobMargravi. - DerSchwester-

sohn des Hezzelo, \X1ernher Crig,••) armiger (Waffen-

1r••ger) in Osthofen und seine Schwester Benigna, 

Witwe des Jacob Hasenoeb, und ihr Sohn verkaufen 

im Jahre 1297 an das St. Marlinsstift in Worms ihren 

Hof in Worms, der einst dem Hezzello, Kantor im 

Mar•insstii't zu Worms, gehi5rt und durch Erbschaft an 

sie gekommen. Benigna stellt wegen ihrer minder-

jahrigenKinder folgende Borgen: ihren Vet•erjohannes 

de Umesheim, Probst zu St. Mai•in, Jacob Engelmann, 

Biirger in Worms, tind Wernher seinen Bruder. 

Iii der Reihenfolge der Dechante des St. Martins= 

stifts zu Worms ist angefiihrt : ,,Gerhard von Ysenburg" 

mit der Bemerkung: ,,Schliesst 1341 einen Vertrag Ober 

gelegene Giiter." - 1303'5)  ver-seine ו•)in Ostho•en 

macht Wilhelm, Dekan der Kirche zu St. Martin in 

Worms, dem Hochaltar zu St. Martin 20 Malter Korns zu 

Oslophin (Osthofen) und zwanzig Solitos auf dem Hofe 

Agirsheim (Egersheim war gelegen •5stIich von Ketten-

heim neben dcr Chaussee in dem n•rdlichen Winkel, 

den den Weg nach Dautenheim mit der Chaussee bildet). 

IV. .D a s L i e b f r a u e n s t i f t 

Jacob Engelmann•6) von Holderbaum hatte ein 

Benefizium gestiftet fiir den Kaplan des St. Catharinen-

Vgl. Baur, Bd. 11 Nr. 280, sowie Boos, Bd. l S.  242,243.יי) 
••) 13aur, 11 Nr. 369, Boos, l S. 260, 261. 

18. Dezember, vgl. Boos, i S. 269, 270, 271. Ba••r 11  S.•׃•) 
352, 353, 354. 

••) Vgl. auch Baur 11 Nr. 502, 111 Nr. 1132. 
•5) Wird wohl Westhofen sein, vgl. Baur 111, 1134. 
••) Baur 11, Nr. 622. 
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darauf folgen dic Iiihaltsangabe und die Schlussschrift des Biichleins 

auf derselben Seite. Die Schlussschrift laulet: Zu Worms truckts 

Bastian / Wagner, inn dem Jar M . D . XXXV. Die Ietzte 16. Seite 
ist Ieer. 

Sebastian Wagner war, wie aus der im jahre 1892 vom hie-

sigen Altertumsverein herausgegebenen Schrift iiber die Buch· 

druckereien zu Worms im 16. Jahrhundert und ihre Erzeugnisse zu 

ersehen ist, der vierte in der Reihe der Wormser Buchdrucker im 

16. ,jahrhundert. Es sind Drucke von ihm bekannt aus den Jahren 

1535-1542, von denen sich die meisten in der weitaus vollst•n-

digsten Sammlung derselben im Paulusmuseum befinden. Es sind 

meist Werke deutscher, volkstiimlicher Literatur, zum Teil aber 

auch solche wissenschaftlichen lnhalts. Die Biicher sind teilweise 

gut illustriert und wahrscheinlich alle mit Orts-, Jahr- und Firma-

angabe versehen. Mehrere von diesen Drucken sind ungemein 

selten, zum Teil nur in einem Stiick bekannt und werden deshalb 

im Buchhandel sehr hoch bewertet. Von einer dieser, dem von 

dem Wormser Stadtarzt Philippus Begardi verfassien lndex sanilatis 

hat vor mehreren Jahren das deutsche Hochstift in Franklurt das 

mit einem grossen Holzschnilt geschmiickte Titelblatt vervielfaItigen 

Iassen, von einer anderen fiir die deutsche Literatur wichtigen 

Schrift der M8rin des Hermann von Sachsenheyn, Ritter, wird gegen-

w:"'rtig eine teuere vol!st.•ndige Facsimile-Ausgabe vorbereitet. Auch 

das jetzt fiir die Paulusbibliothek erworbene Wetterbiichlein geh8rt 
zu diesen ganz seltenen Drucken, es ist sogar wahrscheinlich das 

einzig erhalten gebliebene Stiick und war seiiher v811ig unbekannt. 

Auch ist es vielleicht der erste von Wagner in Worms hergestellte 

Druck, aufdem er sich noch mit volksl0mlicherAbkiirzungBastian 

nennt, w:•ihrend er in allen anderen Drucken dem vollsti•digen 

feierlicherenSebastianusdenVorzuggegebenhat. Sicherwenigstens 

ist ein friiherer Druck Wagners bis jetzt nicht bekannt geworden. 

Ausser der im Vorhergehenden beschriebenen Schrift wurde dem 

Paulusmuseum noch ein anderes ebenso seltenes Buch gestiftet, 

das zwar nicht in Worms gedruckt ist, aber durch seinen lnhalt 

und seine Beziehung zu einem beriihmten Wormser fiir unsere Stadt 

und ihr Museum von ganz besonderem Werte ist. Es hat folgenden 

Titel: Wol gerissnen vnd ge- i schnidten figuren Auss 1 

der Bibel. j Darunter ist als Druckerzeichen ein aus zwei ver-

schlungenen Schlangen gebildeter Kranz gedruckt, in dem der 

Spruch steht: Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris. Darunter: 

Zu Lyon, l durch Hans Tornesius. l M. D. LXIV. Das Ganze 

steht in einer aus humoristischen grottesken Zeichnungen gebildeten 

Umrahmung. DieimTitelgenannten»wolgerissnenvndgeschnidten 

figurcn auss der Bibel• sind die Zeichnungen, mit denen der 

franz8sische Maler und Illustrator Bern. Salomon, gew•hnlich »Ie 

petit Bernard« genannt, diebei HansTornesius in Lyon erschienene 

Bibel geschmiickt hat. Die Klischees dieser Bilder beschloss der 
Verleger, um sie besser auszunutzen, fiir Kiinstler, Maler und Kunst-

Iiebhaber auch gesondert abdrucken zu Iassen mit einigen erlauternden 

Versen bei jedem Bilde. DieseVerse hat derSchulmeister Caspar 

Scheyt von Worms verfasst, der als Verfi•sser des Grobianus (zuerst 

erschienen in Worms 1551 in der Druckerei des Gregorius Ho•fmann) 

urid mehrererandererBiicher und als Erzieher Fischarls allgemeiii 

bekannt ist. Scheyt hatte sich in friiheren Jahren als Erzicher 

1•ingere Zeit in Frankreich aufgehalten und war dabci in Bc-

ziehungen getreten mit dem »fleissigen beriimpten truckerherren 

.joannes Tornesius• in Lyon, der Scheyt mit der Abfassung der 

Verse zu seinen Holzschniltbildern beaufiragte. Es sind im 

ganzen 232 Bilder zum alten und 96 zum neuen Testament ; zu 

jedem Bild des alten Testamentes dichtete Scheyt vier, zu jedem 

Bild des neuenTestamentes aber 6Verse. Wahrend sich dieVerse 

nur auf die Erkl•rung des Dargestellten beziehen, riihmt Scheyt in 

der Vorrede den Kunstwert der Bilder ganz angemessen und die 

gewi5hnliche Herstellung solcher llIustrationen zeigend : »Weil auch 

solche biblische figuren von eim erfarnen, wolgelerten man so 

fIeissig und wol dem waren text nach ordiniert, dartzu von dem 

maler so rein und Iieblich gerissen und mit Iandschafften, stedlin, 

thiiren (Tieren) und personen so fleissig getzieret, auch von dcm 

formenschneider alle Iinen so fIeissig nachgefolgt, und nichts verriert 

worden, habe ich solches biichlin wiirdig geschezt einem f•rnemen 

gelerten, und beriimpten man (dem Professor der jurisprudenz Nicol. 

Gerbelius) zuzusenden Die Vorrede ist unterzeichnet : Geben zu 

Wormsdeiilll.tagSeptembers,imiarM.D.Ll. NachderAngabeau• 

dem Titelblatt ist das Buch erst 1564 im Druck erschienen ; wodurch 

diese Iange Verz8gerung der Ausgabe veranlasst worden ist, entzieht 

sich unserer Kenntnis. Das Format des Buches ist Oktav. Altes und 

neues Testament sind gesondert ausgegeben worden, denn am Schlusse 

des allen Testaments folgt ein leeres nur mit einem Zierstiick au• der 

Riickseite bedrucktes Blatt; vor dem neuen Testament ist das 

Titelblatt nochmals abgedruckt und die Bogen sind wieder von A 

an bezeichnet, die Bogen des alien Testaments sind mit A bis P, 

dic des neuen mit A bis F bezeichnet, doch hat die Ietzte Lage nichi 

8, sondern lOBl•tter. Ob die Holzschnitte wirklichdervonScheyt 
in seiner Vorrede mitgeteilten Absicht des Verlegers entsprechend 

auch mit Versen in anderen Sprachen ver8ffentlicht worden sind, 

ist dem Verfasser nicht bekannt, der fiir den Nachweis einer solchen 

Ausgabe sehr dankbar w•=e. Jedenfalls ist auch die deutsche Aus-

gabe nicht in grosser AufIage erfolgt, sonst wiirde das Buch wohl 

nicht so selten geworden sein, wie es tatsachlich der Fall ist. 

Fiir die Schriftleitung verantwortlich: 
Prof. Dr. Weckerling und Dr. Erwin Freiherr von Hcyl. 

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

hier ein Gut 58 bis 60 Morgen enthaltcnd, welches an 

das Kloster Himmelskron kam. Im Jahre 1509, als 

Lorenz HummelSchultheissinOsthofengcwesen, verliehen 

es die Jungfrauen des Klosters an Harsser Henn und 

Wentzen Henne um 14 Malter Korn j•ihrlichen Pachts. 

DieRenovationen 1590 und 1628 sind noch vorhanden. 

Die Jungfrauen zur Himmelskrone besassen in der 

hiesigen Gemarkung noch ein Gotchen von 17 Morgen, 

es ist unbestimmt, ob es von Dirolf oder einem andern 

herrohrt. Es wurde 1546 an Philipps Seipell und 
Martha in Erbbestand verliehen. Zur franz8sischen 

Zeit kaufte der Erbbest••inder Heinrich Orlemann den 

Erbbestand Ios. 

VII.Richterund Amelein Worms. 

Im Jahre 1262 vermacht ,,Hildeburgis, Witwe des 

Richeri,2°) ehemaliger Biirger in Worms", zum Heile 

ihrer Seele und der ihrer beiden Eltern und Obrigen 

Verwandten und zur Ehre der gebenedeiten Jungfrau 

dem Kloster zu Schi5nau : ,,im Orte Osthofen ein Haus 

und einen dabei liegenden kleinen l-lof, desgleichen 

fiinf Morgen Weinberg; eben so fiinf Viertel am Becht-

heimer Weg, und ein Viertel Weinberg am Bichisberg". 

In dem Testament der Witwe des Friedrich von 

Osthofen2•) 1275 istHeinrichRicheralsZeuge genannt. 
Sein Namen kommt nochmals vor im Jahre 1293 als 

Angrenzer einer Parzelle des Wernher Amele in 

der Gemarkung Osthofen, woraus hervorgeht, dass er 

wieseine Mutter hier begotert gewesen. Im Jahre 1287 

kommt Heinrich Richer in einer lateinischen Urkunde 

vor, siehe Urkundenbuch zum hess. Archiv. 

Im Jahre 1293 verkaufen Wernher Amele in Worms, 

welcher schon 1275 in dem Testament der Witwe des 

Friedrich von Osthofen als Zeuge angefiihrt ist, und 

dessen Ehefrau Lucia22) dem Dekan und Kapitel des 

St. Martinsstifts dreissig Malter Korng0lde auf ihren 
Gotern in der Gemarkung von Osthofen gelegen. Weil 

aber kein Kaufpreis angegeben ist, so ist diese Korn. 

giilde als eine Wohltatigkeit oder Geschenk zu be-
trachten, welche ewig bestehen sollte und daher zur 

Sicherheit aufihrGutverlegtworden ist, wobei zugleich 

•••stgesetztwordenist, dass dasGut nur an Einen ihrer 

Erben ungeteilt iibergehen solle. Es bestand in 59 

Morgen Ackerfeld, der H•Ifle eines Hofes, 12 Manns-

malten und vier Schl•gen Wiesen in Osthofen und 

jenseits des Rheins. Als Angrenzer der Parzellen 

erscheinen unter andern: Heetwich Sliche, dieTempel-

herrn, Dyrolf Ritter, Contze Cappes, Wernher Monx~ 

horn, Lamperter, Ritter, Engelmannus, die Kirche des 

Mainhard, Mechtildis am Markt, H. Richer, die Kirche 
des heiligen Rufus, die Erben Fritzonis von Othofen usw. 

Ex libris der Paulusbibliothek. 
Wetterbiiclilein. Von warer erkantnuss des wetters. / Also, 

dass cyn jeglicher, cr sei gelert oder vngelerl, / durch alle natiir-

lichc anzeygung, die veriinderuiig / des wetters / eygentlich vnnd 

griindtlich /wissen i vnd erkennen mag. Gezogcii vnd gegriindet 

auss den Regeln der Hochberiimpten / Astrologen, vnnd darzu 

durch / t•gliche erfahrung beweret. 

 •'Sampt der Bawern Regel / vnnd Practica, 

Bild: Soiine und Mond. Darunter 

Zu Wormbs truckts 1 Bastian Wagner. 

So Iautet der Titel einer kiirzlich der Patilusbibliothek von 
Herrn Oberst Frhrn. v. Heyl gestilteten Druckschrift. Sie besteht aus 8 

die 4 - , aij, aiij, - , BlatternkleinQuart, vondenendie4ers•eiimit 

folgenden mit b, bij, biij, - gezeichnet sind. Das Titelblatt ist auf der 
Riickseite mit der in Versen verfassten Vorrede bedruckt, aus der her. 

vorgeht, dass der Verfasser der folgenden We•erregeln Leonhard 

Rynmann heisst und ein Untertan des Gra•en Wolfgang zu Oting 

(Otting) war, auf dessen Ansinnen und Begehren er die Schrift ver-

fasst haben will. 

Es wird dann auf den folgenden 6 Bli•ttern und 5 Zeilen der 

15. Seite der eigentliche Inhalt des Buches gegebcn, von dem die zum 

Teil ;sehr spasshaften Bauernregeln auch in Vcrsen verfassi sind 

2°) Stifier des Klosters Himmelskron in Hochheim. 

••) Boos, l, S. 203. 
••) cf. iiber denselben Baur, 1!, 373. 

Baur l1, Nr.  498.י••) 
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vereins. Von -ng. - Borbetomagus 

grinsage. Von Georg Richard Roess, 

Eine Bitte 'des Vorstandes des Altertumsvereins. 

Borbetomagus. 

(Fortsetzung.) 

V. Darstellungen aus der Heldensage 

zu Worms, besonders Sigfrid als Roland. 

as sp•tere Mittelalter betrachtete 

den sagenhaften Nibelungen-

helden Sigfrid als Riesen, da 
bloss ein solcher im Stand war, 

den ungeheuren, wie oben ge-

sagt, in den S0mpfen beim 

Nonnenmiinster und Heiden· 

kirchhof oder im Katterloch, 

(d. h. Kater-, Katzenloch) hausen-

den gefliigelten Drachen zu be-

siegen. Wohl die riesigen Gebeine dort ausgegrabener 

urweltlicher Tiere oder sogen. Lindwiirmer wurden 

zum Beweis, dass Worms nach ihnen genannt sei, als 

Reliquien an der 1492 in ein neues Rathaus der Stadt 

verwandelten bisherigen stadtischen MOnze zur Schau 

aufgehi•ngt. Sie Iag am grossen oder sogen. unteren 

Markt, wie schon 1350 und wurde um 1420, zum Ver-

druss des Bischofs johannes IV. von Fleckenstein 

(1410-26), durch ein an Stelle eines Mehlhauses er-

richtetes Gebaude vergr8ssert (vergl. Boos, Quellen l, 

S. 263, 11, S. 278, 281 und 622, 111, S. 379; Zorns 
Chronik, herausgegeben von Arnold 1857 S.180 und 

199• Was hierober der Reisende Mathaus Quadt von 

KinkeIbach in seiner ,,Teutscher Nation Herrlichkeit", 

Ki5ln 1609 S. 145 f. erz•hlt, erg:•nzt zugleich die im 
16. Jahrhundert gedruckten Volksbiicher vom hiirnen 

Seyfrid: Nach Einigen hat Wurmbs seinenNamen,,von 

den grossen Wurmen, welche nach der ersten Zer-

st•rung der Stadt erwuchsen und gefunden wurden, 

nach dem gemeinen Mann aber von dem grossen 

fliegenden Wurm, der des K6nigs (Gibich) Tochter 
durch die Luft auf einen Felsen im Odenwald entfohrt 

(den Frankenstein? vgl. oben Nr. IV, Anm. 3), wo sie 

der hurnen Seyfrid wieder erl8ste, nachdem er ihren 

Wachter, den Riesen Oberwunden (den Kuperan im 

jiingeren Sigfridslied und in dem noch gangbaren 

prosaischen Volksbuch, der ihm dadurch dienstbar 

wurde) und ihm den SchlOssel abgewonnen hatte, der 

unten den Drachenfelsen aufschloss, auf dem die Jung-

frau oben gefangen gehalten wurde." Nach Erschlagung 

des Drachen und der Ki5nigstochter Befreiung habe 

der geh6rnte Sigfrid sie dann (nach jenen Volksbochern 

unter Mitnahme des gleichfalls im Riesenstein ver-

borgenen Hortes) nach Worms zur•ckgebracht und den 

Schatzschliissel mitgefohrt, den die Stadt zum ewigen 

Ged•ichtnis in ihren Schild gesetzt und den fliegenden 

, Eine Bitte 

des Vorstandes des Altertumsvereins. 

er Wormser Altertumsverein hat bereits 

das ersle Vierteljahrhundert seit seiner 

Begriindung zuriickgelegt und steht jetzt 

an der Schwelle des 25. Jahres seit der 

Einweihung des Paulusmuseums. Viele 

von den Mi•nnern, die zuerst den Verein 

begriindet haben, weilen nicht mehr 

unter den Lebenden, aber andere sind 

immer wieder an die Stelle der Abge-

schiedenen gelreten, und so hat sich der Verein w:•hrend der langen 

Zeit in stets unverminderter, erfolgreicher T.•tigkeit bemiihl, seiner 

Au•gabe gerecht zu werden, die reiche Geschichte der Stadt Worms 

zu erforschen und dadurch dazu beizutragen, das Ansehen der 

Stadt zu mehren und die Liebe und Anh•iglichkeit an sie bei 

allen ihren Bewohnern zu wecken und zu pflegen. Der Verein 

hat dies Ziel zu erreichen gesucht durch die Begr•ndung und Aus· 

geslaltung des Museums und der Paulusbibliothek, durch Vortrage 

und Vereinsschrifien, seit mehreren Jahren auch durch die Heraus-

gabe dieser Zeitschrift. Welchen Erfolg seine Bemiihungen gehabt 

haben, zeigen die reichen Sammlungen des Museums und der 

Biicherei, die eine Zierde der Stadt bilden und ihr in den weitesten 

Kreisen zur Ehre gereichen. 

Erm8glicht wurden diese Erfolge vor allem dadurch, dass der 

Verein sich stets der Ounst und der Unterstiitzung der Bewohner 

der Stadt und des Kreises Worms zu erfreuen gehabt hat, ja, dass 

ihm diese auch von zahlreichen ausw:irtigen Freunden der Stadt 

zuteil geworden ist. Leider hat aber gerade in den letzten Jahren 

der Verein besonders durch Sterbfall und Wegzug von Worms 

zahlreiche Miiglieder verloren, ohne dass die dadurch entstandenen 

Liicken iii dem Verein bisher durch neii eingetretene Mitglieder 

wieder geschlossen worden sind. Durch die verminderte Mitglieder· 

zahl haben sich natiirlich auch die Einnahmen des Vereins ver-

mindert. Dies ist aber umsomehr zu bedauern, weil sich die Aus-

gaben des Vereins nicht ohne wesentliche Scl••igung seines 

Wirketis vermiiidern lasseii. Der Vorstand des Altertumsvereins 

richtet deshalb an alle Freunde seiner Bestrebungen, vor allem aber 

an alle Biirger der Stadt Worms, soweit sie dem Verein noch nicht 

atigehi•ren, die dringende Bitte, dem Verein als Mitglieder beizu-

treten und bittet alle Mitglieder, bei ihren Freunden und Bekannten 

dafiir zu wirken. Der Altertumsverein will nicht dem Vergniigen 

dienen, nicht diesem oder jenem Sport obliegen, sondern sieht nur 

die Fi5rderung des Ansehens und des Wohles der Stadt Worms 

als seine Aufgabe an. Wem diese nicht gleichgiltig sind, wer fiir 

sie noch etwas iibrig hat, der werde Mitglied des Vereins und 

helfe ihm dadurch sein Ziel zu erreichen. Der Jahresbeitrag soll 

nicht unter 2 Mark betragen, doch sind freiwillig hi••her angesetzte 

Beitr•ige sehr willkommen. ln der n•chsten Nummer dieser Zeit-

schrift werden die Namen derjenigen Mitglieder ver•ffentlicht werden, 

die dieser Bitte entsprechend dem Verein beigetreten sind. -ng. 
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nach. Hierbei kampfte er selbst mit, wahrend Herzog 

Albrecht von Sachsen sich mit dem Hauptmann Wil-

mold von Schauenburg schlug3) (vgl. dessen Geschichten, 

herausgegeben von Keller, Stuttgart 1859, S. 156f.). 
Dazu.diente vielleicht ein fiir 6ffentliche Versamm-

Iungen und Turniere bestimmter ebener Platz sodlich 

der Speirer Vorstadt, in der Gegend von Sigfrids Grab, 

oder aber gegen den Rhein zu,4) etwa auf der zwischen 

ihm und dem Rheinarm Giessen gelegenen Kiesel~ 

oder Kisselwiese, wohl einer der ehemaligen drei, mit 

Gebiisch oder einzelnen Weiden bewachsenen oder 

fette Wiesengriinde bildenden Werder des Namens 

Rosengarten fiir Ross- und Viehwaiden. 

Deri Bericht des Bruschius iiber die Nachgrabungen 

des Kaisers Max I. wiederholt auch Helwich in seinem, 

bereits oben unter IV erw•hnten Syntagma monumen-

torum et epithaphiorum (begonnen 1611) und bespricht 
dann jene im Umgang (ambitus) d. h. in dein friiher 

beim Domplatz gestandenen Kreuzgang des St. Peters= 

domes gelegene, als Lanze des geh•5rnten Sifrid geltende 

Iange Tannens•ule (truncus), die ihm dienstbare Riesen 

gleichsam als Kirchenstiitze zurecht gemachf h•ten 

(quam Ianceam huic (scil. ambitui ecclesiae?) gigantes 

cornei Sifridi suisse (fecisse ?) fabulantur). Einst habe 

diese Lanze in dem mit einem Loch in der Mitte ver-

sehenen Sigfridsstein, offenbar dem obigen Schwert-

knopf Sigfrids, gesteckt, bis dieser damit den Block 
iiber den Dom hinaus auf den Platz vor dem Wein-

keller der Domstiftsherren geschleudert h:•tte, d. h. an 

die heutige Stelle dieses Postamentes in der Schloss. 

gasse hinter dem Dom (vergl. oben Nr. IV). (Ohne 

Zweifel ist es der Sockel eines alten Crucifixes ge-

wesen. D. Schriftleitung•) 

In dieser Gegend, im bischi5flichen Immunit•'ts-

bezirk, lag wohl auch die :•Iteste Miinze, die des 

Bischofs, die schon Darstellungen aus der Heldensage, 

etwa Sigfrid als Schatzhiiter, enthalten haben k•nnte. 
So ist bezeichnend for die alten Bezoge von Worms 

zu diesem Besitzer des Nibelungengoldes, dass unter 

Andern ein sog. Monzer oder Hausgenosse des Bischofs 

den vielleicht von Bildnereien an dieser alten Monze 

entnommenen Namen Nibelung vor der Miinze fohrte 

(als Zeuge einer Sch•nauer Urkunde von 1216, Gudeni 

Sylloge p. 94). Dagegen lag die stadtische Miinze 
wie gesagt auf dem grossen Stadtmarkt, zwischen der 

Hagen~ oder Hangasse und Schulgasse bei der jetzigen 

Dreifaltigkeitskirche und wurde, laut ehemaliger ln-

schrift, 1492 in ein Rathaus umgebaut, worin Ge-

richt gesprochen und die stadtischen Renten erhoben 

wurden. Dieses sch8ne dreiteilige Geb•ude wurde zu 

Folge einer handschriftlichen Nachricht im Wormser 

Stadtarchiv nochmals 1592 renoviertund 1689zersti5rt. 

Sein Aeusseres ist aber in den Hamman'schen Zeich-

nungen enthalten. Vergl. Soldans Gedenkschrift (Worms 

1889), S. 29, 64 und 67, Tafel lV und XII und Canstatt 
S. 143 iiber die von hier aus durch den Stadtrat ge= 

meinsam mit den bisch•flichen Richtern verkondeten 

peinlichen Urteile. Der obere, siidliche Flogel von 

gotischer Bauart, die eigentliche neue, d. h. st•dtische 

Miinze,5) hatte ein von dem gemeinsamen Dach der 

beiden anderen Teile (mit sp•teren Werken der Renais-

sance) getrenntes hohes spitzes Dach mit zwei Glocken-

·3) Diese und andere Literaturnachweise verdanken wir Herrn 

Landgerichtsrat Max Huffschmid in Heidelberg , der auch schon 

Nachtr•ge zum Quellenwerk von Boos gegeben hat. 

4) Im Nibelungenlied, bei Lachmann Vers 72, reitet Sigfrid 
in 7 Tagen von Niederland ,,uf deii Sant ze Wormz", d, h. auf das 

sandige Rheinufer. 

5) Zorn S. 199 bezeichnet sie so zum Jahre 1493, indem daran 

11) Helden  רundBilder von lhrer kaiserlichen Majestat (Friedrichs 
irmt, die der beriihmte Meister Nikolaus Wiirmen ׃•Niwergolterw 

zugerichtet habe, wo im Jahr darauf auch die alte (st:•idtische) Miinze 

gemalt worden sei. Derselbe besass ein Haus zum Schmssel, 

dem alten Wormser Wappen, in der K•mmerergasse, das friiher 

nach einer Wormser Familie Alhernhof hiess. 

Lindwurm zum Schildfohrer des Wappens gemacht 

habe.l) Auch sei derselbe samt dieser Jungfrau, ihren 

Br0dern uiid Seyfrid auf dem Markt an einem Ober-

alten Geb•u, die Montz genannt, abgemalt, dabei auch 

das Gebein von den Reisen (Riesen) und Drachen, 

die Seyfrid Oberwunden, in eiserne Ketten gefasst, 

hinge. Ferner s•he man auswendig an der Mainzer 

P•orte ein altes Bild des Drachen und den Sey•rid auf 

dem neuen Turm im Eck der Stadtmauer am Rhein, 

wie man auch noch andere Antiquit•ten von den Riesen 

und ihren Waffen in der Stadt f••nde. 

Auf den nicht genauen Hamman'schen Bildern, 

bezw. auf Tafel VIII bei Soldan, is• jener Drache nicht 

vorhanden, wie auch auf Tafel VII, dem Neuturm oder 

n•5rdlichen Mauerturm der Rheinseite, nur ein Mutter-

gottesbild, das auch schon auf dem Prospekt des 

Sebastian Miinster von 1550 erscheint (vergl.W8rner, 

Kreis Worms), dargesellt ist. 

Schon Kaiser Friedrich 111., als er umOstern1488 

nach Worms kam, liess zu St. C•cilien oder zu 

St. Meinrad nach den Gebeinen des h•5rnin Sifrid ver-

gebens graben, weshalb die damaligc Wormser Chronik 

von Friedrich Zorn (herausgegeben von Arnold 1857) 

S. 196 die Erzi•hlungen Ober Sigfrids Grab, wie 
seine Stange (im Dom) und seinen Schwertknopf for 

Fabelwerk hiilt. Nach Freher (Orig. Pal. I1, cap. 13) Iag 
jenes in der C•cilienkirche, vgl. auch oben Nr. 1II. Ge-

nauer berichtet aber dariiber Bruschius in einem 1551 

erschienenen lateinischen Werk Ober deutsche Kl•ster, 

in einer von Wilhelm Grimm, Deutsche Heldensage, 

3. Auflage, besorgt von Steig 1889, S. 481 mitgeteilten 
Stelle, die wir hier iibersetzen: 

,,In der N•he des Klosters Nonnenmiinster (in der 

ehemaligen Speirer Vorstadt beim Atilturm)2) sind zwei 

nicht weit von einander entfernte Kapellen, die eine 

dem heiligen Meinhard (Meinrad), die andere der seligen 

Cacilia geweiht, zwischen denen ungefiihr in der Mitte 

(wohl dem Heidenkirchhof) der hurnin oder h•rnerne 

Seyfrid (corneus Sifridus), ein Riese der Stadt der 

Wangionen von ungeheurer Gr6sse und staunenswerter 

St•rke, iiber den noch heute ein deutsches Gedicht 

besteht, begraben sein soll. Sein Grabhiigel, kenntlich 

durch zwei aus der Erde hervorragende Steine, 

wurde von mir dreimal der Lange nach abgeschritten 

und misst 45 Fuss. Die Lanze dicses Riesen wird 

in der Hauptkirche dieser Stadt gezeigt" (d. h. im Dom, 
wo Martin Zeiller sie noch 1632 sah, als eine 66 Werk~ 

schuh lange Stange, vgl. Grimm S. 489). 

,,Als Kaiser Maximilian, der sich um alle Alter-

tiimer sehr verdient mach•e, 1495 zur Abhaltung des 

Reichstages nach Worms kam, liess er den Grabhogel 

i5ffnen, stiess aber auf nichts als Wasser" (- eine 

Nachricht, die auch Schannat in seiner Geschichte des 

BistumsWorms IS.61 und 65 bringt. Vgl.auch Falk 
iiber die Beziehung des Nibelungenliedes zu Worms 

in Picks Monatsschrift, Trier 1876, 11, 248 ff.). Bei 
dieser Gelegenheit ahmte dieser letzte Ritter, wahrend 

er auf dem Reichstage seine Reformgesetzgebung be-

trieb, auch die alten Ritterspiele vom Rosengarten und 

die Feste der Tafelrunde am Hofe des K6nigs Artus 

•) Ein schreitender gefliigelter Drache crscheint bereits auf 

dem pers8nlichen Wappen des Wormser Biirgermeisters Richel. 

mann von 1287, vgl. Boos, Quellen l, S. 278, Nr. 427; 11[, Tafel l, 

Nr. 7. Als Stadtwappen wurden aber erst 1493 zwei Drachen als 

SchiIdhalter des St. Petersschliissels angenommcn (Band III, p. XLVI 
derEinleitung und p.427), wahrscheinlich auf Orund der 1488 von 

Kaiser Friedrich 111. der Stadt et1eilten Freiheit eigener Oesetz. 
gebung und als Protest gegen den Bischof Dalberg, der die Juris= 

diction iiber die Stadt beanspruchte, weil das bisch8fliche Wappen 
auch die •ilteren Stadtsiegel zeigen, das Bild voii Petrus, thronend 

mit dem die Himmelspforte 8ffnenden Schliissel und der heiligen 
Schrift. Vgl . unten Anm. 5, 8 und 9. 

•) Benannt von seinem runden, aul-, d. h. topif8rmigen Turm. 

helm, oder auch von dort gefundenen r8mischen T••pfereien (vgl. 

Soldan S. 19, Anm. 1). 
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Belehnung mit Hoheitsrechten) in seiner Rechten 

(Wappenschiid in der Linken?) erscheint, ofienbar als 

Wahrzeichen der durch den Kaiser der Stadt ver-

Iiehenen eigenen hohen Gerichtsbarkeit oder neube~ 

stiitigten Gemeindeverfassung. Hierauf beziehen sich 

ja jene riesigen Standbilder von Roland am Rathaus zu 

Bremen und auf anderen norddeutschen Marktpliitzen, 

w•hrend in Siiddeutschland im 16. Jahrhundert solche 

Ritterfiguren mit entsprechenden Attributen als Sinn-

bilder des kaiserlichen oder landesherrlichen Schutzes 

der sti•dtischen Freiheiten 6fters auf den Marktbrunnen 

errichtet wurden. Der Name des sagenhaften Helden 

von Roncesvalles im Baskenland, des tapfersten der 

Paladine Karls des Grossen, wurde bekannt durch ein 

altfranz8sisches Gedicht (das auch dem Orlando furioso 

des Ariost zu Grunde Iiegt) und anfangs nur in den 

nieders•chsischen St•dten gefeiert, weil ihre Privilegien 

der Sage nach von dem Frankenkaiser (dem grossen 

Sachsenschlachter!) stammen sollten, obwohl St;•dte-

griindungen erst unter K8nig Otto 1. im westf•lischen 

Sachsenlande stattfanden. Die fiirstlich-ritterliche Ge-

stalt des riesenha• gedachten Heroldes Roland, des 

angeblichen Neffen Karls des Grossen, wurde dann auch 

anderwarts als die des Schutzherren von Stadtfreiheiten 

verk6rpert, weil man diesen ein m6glichst hohes Alter 

zuschreiben wollte. 

Zu Worms galt daher als solcher der gleichfalls 

riesenhaft aufgefasste, am Rathaus freilich aus Platz-

mangel wenig iiber Menschengr6sse dargestellte Sig-

frid , da dieser auch in die fri•nkisch - karolingische 

Heldensage verwoben war, wie der Sachsenkrieg des 

Nibelungenliedes zeigt. 
Noch weitere Figuren dieser Art enthielt, scheints, 

ausser der Front des siidlichen Flogels, nach einer un-

zuverl•ssigen Notiz, die von Kolossen, dem h8rnernen 

Sigfrid mit zwei Riesen k••impfend, der ,,Grynfeldia" 

(der obigen Grimhilde) usw. berichtet (vgl. W8rner, 

Kreis Worms, S. 284 ff.), der Obrige vordere Rathaus-

komplex. Solche Malereien, wie auch die von der 

Pfalzgr•fin Elisabeth Charlotte um 1660 am Rathaus 
gesehene ,,gemalte Historia vom Lindwurm (als Wappen~ 

halter), wovon die Statt den Namen von Wormbs 

fiihrt" (vgl. Canstatt S. 120), k8nnen sich indes teilweise 
iiber dem oberen, siidlichen Eingang, d. h. auf der 

bei der Hamman'schen Zeichnung nicht sichtbaren, nur 

auf dem Phantasiebild von Johann Griiner (bei Can-

statt, Tafel XVII) enthaltenen Seite gegen die Hagen-
gasse zu befunden haben, wo nicht an dem sich riick-

w•rts, gegen Siidosten anschliessenden, an Stelle des 

heutigen Stadthauses gestandenen eigentIichen Rathaus. 

Dieser angebliche alte Reichspalast, der sogenannte 

Biirgerhof, gew:"hrt aber auf der betreffenden Hamman~ 

schen Zeichnung (bei Soldan Tafel V, bei Canstatt 
Tafel XV) an seinem Aeussern keinerlei Wand-

malerei. Er bildele ein weites Htiuserquadrat, enthal-

tend die grosse Kaiserstube mit dem Thron, Rat- und 

Gerichtsstuben, Kanzleien und andere Gem•cher (vgl. 

den Bericht bei Canstatt S. 89). Davor, auf dem Linden-

platz stand die mit einer rings um ihre Aeste durch 

12 S•ulen, bezw. 24 in zwei Etagen iiber einander, ge~ 

stiitzte Linde (wie heute noch eine zu Neuenstadt an 

der Linde in Wiirttemberg mit daran h•ngenden Wappen-

tafeln zu sehen ist) und neben diesem Wahrzeichen 

der Rath•user und zugleich, des :•hnlichen Namens 

wegen, Symbol des Lindwurmes, ein Ziehbrunnen mit 

einem verzierten steinernen Gestell, gekr8nt durch das 

Stadtwappen, den von zwei gefIogelten Drachen ge-

haltenen Schild mit dem St. Petersschliissel. 9) 

9) Von derselben Form war der Justitiabrunnen auf dem grossen 

Markt (wie auf dem R8merberg zu Frankfurt) vor dem neuen Rat-

haus, d. h. der alten Miinze, der aber noch iiber demselben Wappen 

(silbernem Schliissel im roten Feld) das Standbild der •erechtig-
keit mit dem aufwarts gekehrten Schwert, dem Gerichtswahr~ 

zeichen, in der Rechten und der Wage in der Linken, nebst zwei 

Seitenfiguren trug. 

tiirmchen, deren unteres mit den in Metall gegossenen 

lebensgrossen Standbildern von Adam und Eva ge-

schmiickt war, die mit vergoldeten Aepfeln des zwischen 

ihnen stehenden schlangeniimwundenen Paradiesbaumes 

stiindlich die Uhr schlugen. Vergl. auch die gleich= 
zeitigen Berichte bei Canstatt, Drangsale von Worms 

(ebenda 1889) S. 88 und 134. 
Dieser kunstreichen Uhr, als Ober der dortigen 

Trinkstube•) d.h.der Amtsstube des Stadtrates befind-

Iich, gedenkt schon Lienhart Flechsel in seiner Be-

schreibung des Frei~ und Herrenschiessens zu Worms 

von 1575, wie auch der vor dieser sog. Miinze mit 

Ketten aufgeh•ngten m;•chtigen Gebeine von Riesen 

und Gewiirm (d. h. fiir menschliche Gebeine gehaltene 

Fossilien.) Auch bef•nden sich WandgemaIde daran 

von Riesen mit grossen Stangen, von der auf den 

Sieger (d. h. auf den Kaiser, etwa Preisrichter im Rosen-

gartenkampf) mit einem Kranz zuschreitenden »Grim• 

hildin« und von dem dabei (zwischen ihr und dem 

Standbild Sigfrids) auf einem (adlergeschmockten) Thron 
und in vollem Ornat sitzenden Kaiser Friedrich 111. 

(vergl. Wilhelm Grimm, Deutsche Heldensage, dritte 

Auflage, 1889 S. 484 f.). Dieser Kaiser aber, zu Worms 

anwesend 1488, erteilte st•dtische Freiheiten, worauf 

sich eine dabei angebrachte Iateinische Inschrift bezog, 

die besagte: ,,die von den Vorfahren erworbene Frei· 

heit sollen die Nachkommen wordig pflegen, denn es 

w•"re schimpflich, wenn sie das Erworbene nicht 

schiitzen ki5nn•en. Daher h•ngen die einst mit Julius 

(C•isar) k:ampfenden Wangionen dir, dem Kaiser in 

ewiger Treue an." Auf der Hamman'schen Zeichnung 

von 1689 erscheint derselbe mit Szepter in der Linken 

und innerhalb einer Nische auf der hohen Wandfl;•che 

zwischen der eri,i•''hnten grossfenstrigen Ratsstube und 

dem unteren Laubengang. Zur rechten Hand des 

Kaisers, neben dem Mittelbau des Rathauses, d. h. alten 

Miinzgebiiudes,•) steht eine undeutliche Ianggewandle 

Figur, jene K•nigstochter Grimhilde, ;•hnlich wie 
eine gefliigelte Viktoria mit einem Rosenkranz, die 

einen vor ihr liegenden besiegten Helden aufzurichten, 

oder auch einen knieenden Meistersinger zu kr8nen 

scheint. Dagegen hi''lt W8rner, Kreis Worms S. 285, 

wohl veranlasst durch Schi5ns Lithographie, Tafel Xl 
bei Canstatt, diese Wandmalerei fiireinen,jenen liegenden 

Mann erweckenden gefliigelten Engel. Ein solcher, statt 

eines gefliigelten Drachen, erscheint 5fters als Schiid-

halter des Wormser Wappenschliissels, so auf einer 

Steinskulptur des Paulusmuseums, die von der Monze 

stammen soll.8) 

Zur linken Seite des Kaisers, d. h. gegen die 

Hagengasse zu, stand Sigfrid, zu dessen Fiissen eben-

falls ein besiegter Held Iag (vgl. Boos, Quellen 111, 
S. 379), oder der ihm dienstbar gewordene Riese Ku-

peran (der Fafnirt der Edda), der aber auf der Ham-

man'schen Zeichnung fehlt. Nur ein gewappneter Ritter 

mit Fahne (dem traditionellen Symbol, besonders bei 

3) Hierher lud wohl Kaiser Max 1495 die Wormser יFrauen- 

zimmer zum Tanz. Vergl. Boos, Queilen 111. S. 379. 

•) An dessenoberstem Stockwerk ausderZeitderRenaissance 

war zwischen den Fenstern eine Kaiserreihe von sechs steinernen 

Brustbildern angebracht, anfangend mit demselben Friedrich 111., 

worauf Max l. (1493-1519), Karl V. (1519-1556), Ferdinand 1. 
(t 1564), Max 11. (t 1576) und Rudolf 11. (t 1612) folgten. Einige 
dieser Steinbilder, mit Schwertern in den H.•inden, lagen nach der 

Zerst8rung von 1689 noch unverletzt im Schutt vor dem Rathaus 

(vergl. Canstatt S. 52 und 134) und befinden sich teilweise jetzt 
im Paulusmuseum. 

8) Hierauf bezieht sich wohl der Stein mit der lateinischen, 

bei W8rner schlecht iiberlieferten lnschrift: draco clavem tenens 

industria vasta(s) solitudines excoli, fide et constantia ad decus 

perveniri demonstrat, haec majores Vangionum urbis suae arma 

esse (voluerunt)", d. h. die Vorfahren der Wormser nahmen den, 

einen Schliissel haltenden Drachen als Wappen ihrer Stadt an, 

zum Zeichen dass durch Fleiss wiiste Ein8den (bezw. von Drachen, 

d. h. Wasserschlangen, Kr8ten, Regenmolchen, Eidechsen und 

Gewiirm bewohnte Siimpfe) erschlossen werden und dass man 

durch Treue und Ausdauer (im Kultivieren der Oedungen)zurEhre 

gelange. Vgl.oben, Anm.1. 
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Olympos. Der Gott gew:•hrt und die Vermessene sinkt 

vernichtet im Wetterglanze seiner G8ttlichkeit. 

Die Iiebende Psyche, wohl der anmutigste und 

zarteste Mythus des mythenreichen Hellenentums, 

beschleicht den schlafenden Eros mit n•chtlicher Leuchte. 

Ein fallender Tropfen weckt den gi5ttlichen Schli•fer und 
der Sohn der Venus entschwindet der klagenden 

Jungfrau. 

ln der rotbliihenden Gartenlandschaft des Ganges, 

in der Heimat der Lotosblume und der Bajarderen, wo 

Zarathustra sprach und Kalidasa sang, haben wir 

Pururavas und Urvasi unter Indiens Palmen in dem 

Rigveda. Es ist eine uralte Weise. Dieselbe Weise 

seit Evas Tagen und Pandoras Neugier. Aus Vorzeit~ 

morgenfriiheundVorwelttagesgrauen raunt und rauscht 

sie her. Aus Griechenlands Ieuchtender Mythenwelt, 

aus Kalidasas mystischen Mondscheing•rten, zeitlos, 

uralt, die Sage von der verlassenen Braut, die um Bruch 

des Geliibdes Iassen musste von Gliick und Glanz, 

ewig menschlich, ewig ergreifend, ewig bleibend im 

Wechsel der Landschaft: so alt wie die Menschheit. 

Und so rauscht sie denn auch uns Deutschen zum 

erstenmale aus der Morgend•mmerung unserer Welten-

tage. Die alte Mythe als deutsche M;•r. Und siehe, 

die Heimat unseres herrlichsten Stammes- und Sagen-

helden, die Heimat Siegfrieds ist auch die ihre, ist auch 
die Heimat der Sage vom Schwanenritter, des Liedes 

vom Lohengrin. 

Wenn dem beim Drachenfels aus dem rosen- und 

rebenumsponnenen Wunderreich sagenhafter Romantik 

scheidenden Rheine die himmelstormenden Dommrme 

des heiligen K81n den letzten Gruss nachgesandt haben 

auf meerwarts eilender Fahrt und nach versunkener 

burgenstolzer Uferlandschaft um den alten Fluss durch 

endlose Strecken reizlosen Flachlands alle Sagen ver-

klungen und versungen sind, da spiegelte im letzten 

deutschenGaunoch einmal eineSt•ttealterHerrlichkeit 

die Zinnen in seiner lichtgronen Flut: Xanten, jung 

Siegfrieds Heimat. 

Wie klingt uns ihr Name stattlich und stolz. Wie 
klirrt es wieder in jenen Nibelungenzeilen von Festget8n 

und Freudenhallen, von Festdrommeten und von Feier-

weisen, von Schildgedr5hn und Schwerterschlag, singt 

uns der Nibelungens•nger von den hohen Festen, die 

dort gefeiert wurden, als Sigmunds und Siglindens 

bliihend Ki5nigskind das Ritterschwert empfing, mit dem 
er gar so bald fiir immer abschiednehmend auszog 

gegen Worms auf wehrlicher Maienbrautfahrt, um 

Krienihilde dort zu werben, das holde K8nigskind, ,,dess' 

iibergrosse Sch8ne ward kundig weit im Land"! Der 

alten Rheinstadt fast benachbart Iiegt Cleve dort, die 
alte Schwanenburg. Vom Niederrhein klingt uns die 

Siegfriedsage. Am Niederrhein quillt uns der Born der 

Schwanenritterm;•r, deren symbolischen Gehalt, deren 

einen ewigmenschlichen Grundgedanken wir als einen 

uraltquellenden, in wechselnder Belichtung schillernden 

Born M:iir und Mythe, Sang und Sage schon durch-

fliessen sahen. Wohl lockt und Iohnt es sich, in seine 

Zaubertiefe einmal hinabzusteigen. 

 ...!"...,,Ein Schwan, ein Schwan 

Weit und wasserreich strecken sich zwischen Rhein, 

Maas und Schelde schwanenreiche Niederungen. Dort 

aus Ried und Rohr, aus Schilfgefloster und aus Well-

geraune stieg sie zuerst empor im grauen Zwielicht 

junger Vi51kertage die uralte, deutsche Schwanensage, 

und aus ihr erwuchs die Sage vom Schwanenritter 

Helias, wie ihn das Volksgedicht, und Lohengrin, wie 

ihn die Kunstdichtung genannt. Und auch in ihrer 

Verbindung mit dem geheimnisvollen Schwan ber0hrt 

sich Hellas und Germanentum, denn beiden \••<ern 

heilig und hochehrwordig war der Schwan, Apollos 

Vogel. Wohl durch seine Farbe, gleich bleichen Winters 

Ein anderes auf die Heldensage bezogliches Ge~ 

baude scheint das bei Hamman ganz verkleinerte nord-

i•stliche Eckhaus des Borgerhofes gebildet zu haben, 

die ,,curia ad gigantem" oder der Riesenhof (vgl. oben 

unter Nr. 111), von dem Freher und nach ihm Zeiller-

Merian, Topogr. Palat. S. 99 berichten, es sei die alte 

Burg der frankischen Ki5nige, Herzoge oder Grafen 

und sehr hoch und umfangreich gewesen, mit iiber-

grossem Tor und ungeheuren Fenstern. Hiernach 

k6nnte freilich das vierst5ckige Zeughaus zu verstehen 

sein, wie es auf der Hamman'schen Zeichnung, bei 

Soldan Tafel VIl zu S. 19, abgebildet ist, das aber auf 
Tafel Xl unter Nr. 5 westlich von der Pauluskirche (in 

der heutigen R•merstrasse, der froheren Mathilden. 

strasse) bemerkt ist, w•hrend das kleine •Itere stiid-

tische Zeughaus 1265 im Biirgerhof errichtet worden 

war. Dieser selbst aber soll urspronglich ein Zollhaus, 

aus Stein und von ungew•hnlicher Gr•5sse und Festig-

keit gewesen sein, als ihn die Gemeinde 1226 kaufte 

und zum Rathaus bestimmte. Hierbei wird seine Lage 

angegeben ,,in vico Hagenonis militis", d. h. in der 

Gasse des Ritters, bezw. bisch8flichen Ministerialen 

Hageno oder, wie sie sonst heisst, Hagen- und Han-

gasse (vor 1889 Ludwigsstrasse , jetzt Hagenstrasse, 

wiewohl der Ausdruck Strasse froher nur for die vor 

den Stadttoren gelegenen Hoch- oder Landstrassen, 

besonders fiir die alten oft gepflasterten oder aufge-

damm•en Ri5merstrassen, die ,,viae stratae" gebraucht 

wurde). Vgl. Boos, Quellen 111, S. 145 und 190 f. 
Karl Christ. 

(Fortsetzung folgt.) 

Die Lohengrinsage. 

,Jm fernen Land, •nn,,hbar euren Schritten, 

..  :·Steht ei,ie Burg, die Montsalvat genannt 

s ist eine uralte Weise. Eine zeit-

Iose Sage dem Meer anwohnender, 

oder an meermiindenden Str•men 

siedelnder Stiimme: Ein lichtum-

flossener Held kommt Ober die 

blauen Wogen der Salzflut aus 

unbekannten Weiten. Glanz der 

Verkl•ung kr8nl seinen Scheitel. 

Goldheller Heiligenschein weltferner Herkunft umleuchtet 

sein Wesen. Weltiremde Hoheit umgl•nzt seine Art. 

Alle Volksgenossen hochoberragend an Heldengr•sse 

und Heldensch•5ne verrichtet er Taten der Tugend und 

Tapferkeit• befreit eine bedr•ngte Frau aus der Macht 

ihrer Widersacher und nimmt sie zum Weib. Als einzigen 

Entgelt fordert er vollstes Vertrauen und verbietet die 

Frage nach Herkunft und Heimat. Kurz w:ahrt das 

Gliick. In dunkler Stunde bricht die Frau sein Gebot 
und der hohe Held zieht von dannen Wasser und Wege, 

streng, ernst, vereinsamt, vernichtet, doch frie•ich und 

feierlich, wie er gekommen. 

Uralt ist die Weise. Weit riickwarts greifen ihre 
ersten Wurzeln. lhren reinmenschlichen Grundgedanken 

erkannte schon die helienische Welt. 

Unter dem sonnigen Himmel Homers sehen wir 

die Sage von Semele und Zeus, von Eros und Psyche. 

Des Kadmos und der Harmonia holdes Kind will den 

geliebten Donnerer, der aus des Olympos wolkigen 

Hi5hen zu dergoldgelockten Erdentochter herabgestiegen, 

sehen in all seiner G•ttergri5sse und Herrlichkeit. Ver. 

gebens warnt der Kronide die vermessene Kadmos-

tochter. Vergebens reckt er die Hand und ein hallender 

Donner rollt iiber Thebens erdunkelnde Landschaft. 

Umsonst spannt er den Regenbogen siebenfarben in 

ihrem Saal. Ganz will sie ihn sehen als Gott und 

Glanzumflossenen, als blitzumloderten Herrscher des 
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M•ire - schon Hagen Tronje weiss es - zu bri•t-

Iichem Menschenbund gezwungen werden. Und so 

begegnen wir dort dem M•rchen von den Schwan-

jungfrauen, die ihr Schwangefieder beim Baden ablegen, 

zu bliihendsch••nen M•dchen sich verwandeln, ihrer 

Schleier beraubt nun damit aber allem Weh und allen 

Wechselfi•Ilen des Erdendaseins preisgegeben, vor allem 

dem alten Erb~ und Erdenfluch der Geisterwelt, der 

bittersiissen Erdenlieb verfallen, die uns in Lurleis, 

Melusinens, Undinens und Hans Heilings wehvollem 

Schicksal fernerhin ergreift und beim verliebten Berg-

geist Riibezahl erheitert. Von ihrem Anblick hingerissen 
und gelockt, raubt dort ein sch•ner Menschenjiingling 

das Gewand der wonnevollen M•gdlein, die er badend 

im Ieichterzitternd Iichtiibergossenen Gewell belauscht, 

gleich dem an einem giildnen Kr•nlein angebrachten 

Schleier, dessen Besitz, eines der zahllosen M•rchen-

requisiten mehr, ihre Wiederwandelung bedingt und 

vollbringt. Von ihrer Schwanenheimat damit aus-

geschlossen, verbleiben sie machtlos der Macht der 

Minne preisgegeben im Bann der Erdenwelt und Erden~ 

Iiebe und erfahren nun in wechselvollen Erdentagen 

derenLustundderenLeid. AberdasHeimwehschweigt 

nicht an dem Herz des Helden. Die Sehnsucht nach 

der fernen, holden Heimat, wunschlosen Glocks und 

weltentriickten Himmelsglanzes voll, dem Iichten Land, 

daraus auch sie aus Glanz und Wonnen dem Schwanen-

ritter gleich einst hergekommen, breniit in der Tiefe 

ihrer Seele fort und da der Gatte in unbewachter 

Stunde ihnen das strengverwahrte Fluggewand des 

Schwanenkleides zeigt, das sie wieder zu Schw•nen 

wandeln kann, da bricht es durch mit Macht und zwingt 

die Minne und durch die Lofte rauschen sie davon, 

unbesorgt und unbekiimmert darum, dass dem ver-

Iassenen Mann das Herz vor Schmerz und Sehnsucht 

bricht, dem alles Gliick fiir immer nun dahin. 

In der baierischen Dichtung des vierzehnten Jahr-

hunderts von Friedrich von Schwaben und seiner 

Angelburg sind an die Stelle der Schw:•ie Tauben 

getreten , Raben in dem M•rchen von den ,,Sieben 

Raben", das in der Gebriider Grimm Kinder~ und 

Hausmi•rchen mit den ,,Zw81f Brodern" und den ,,Sechs 

Schw•nen" unsterblich weiterklingt im deutschen Hause 

und am deutschen Herd. 

Sahen wir nun somit den Schwan an sich schon 

als den hochgefeierten und hochgehaltenen Vogel unserer 

Mythen und M•rchen, so kommt dazu nun noch die 

uralte Sage des mystischen Ursprungs grosser Helden~ 

geschlechter aus der Meerestiefe, durch geheimnisvolle 

Meerwesen vermittelt, eben durch den Schwan, der 

bald als Weib - Wielands Schwanhild in Richard 
Wagners nicht vertontem und vollendetem Ent~ 

bald als Mann erscheint. Mehreren • wurfe (1849) 

deutschen St•mmen gemeinsam war eine solch uralte 

Volkssage von einem hell•ugigen Knaben, der aus dem 

Meere oder einem Stromgewasser ans Land getrieben 

und so der iiberirdische Stammesvater ihrer •esten 

Herren- und Herrschergeschlechter geworden sei. 1n 

uraItesten Zeiten aufklingend scheint schon Tacitus auf 

diesen Mythus anzuspielen. Indem nun bei den nieder-

rheinischen Franken diese uralte Stammes~ und 

Schwanensage zum erstenmal gestaltet und geformt 

wurde, tritt dieser Mittler, dieses Meerwesen, als 

mystischer Schwanenritter und Meergesandter umwittert 

von Geheimnissen und G•ttlichkeit aus der uferlosen 

Mythe zum erstenmale in die abgeschlossene Mar. 

Dort in jenen schwanen- und sagenreichen Niederungen 

zwischen Rhein, Maas und Schelde ersteht der Schau-

platz der ersten Schwanenrittersage. 

Da ragt aus griinem Baumgewipfel Schloss Cleve 

und reckt noch heute seinen uraiten, wenn auch sptiter 

erneuten, machtig-vierkantigen Burgturm in lichtblaue 

Liifte, von dem die Sage umgeht, dass ihn schon der 

blendendem Gewand und den ihmangedichteten Gesange, 

traurig-schmerzlich, ,,das Schwanenlied", galt er der 

mythischen Zeit, dem griechischen und dem germanischen 

Volksglauben als ein weissagender Vogel, als die 

geheimnisvolle Verdichtung und Verl••erung des 

wirkenden, des sch8pferischen Lichtes und des himmel-

entstammten Klaiiges, der wie der Gottesgeist iiber 

den Wassern schwebte, aus unbekannten Fernen kam 

und wieder dahin zuriickkehrte und dessen schmerz-

Iicher Gesang seinen nahen Tod verkondete : Seit 

Ahnentagen ein VogelderAhnung und des Aberglaubens. 

Noch in unsern Tagen ,,schwant es" der deutschen, 

ahnungsvollen Seele. ,,Mir wachsen Schwansfedern" 

Iautet noch zur Stunde ein zwar seltener, aber immer 

noch gebrauchter Ausdruck schwermutsvoller Ahnung. 

So steht der gleich beschneiten im Mondschein lichten 

Winterwiesen weissschimmernde Zugvogel in der 

Germanensage da im Gegensatz zum Raben, dem finstern 

Vogel der lebenumlauernden und Iebenvernichtenden 

Nacht, in der christlichgewordenen Welt dem unheil-

kr•chzenden, schwarzschwirrenden Vogel der spuk-

durchbrausten Mitternacht, der neugegrondeten H8Ile. 

Vor allen anderen aber bevorzugt war die Schwans-

gestalt vielen g8ttlichen Wesen deutscher G8tterwelt. 

So fliegen die Nornen als Schicksalsjungfrauen in 

der Gestalt von Schw•nen durch die sturmdurchsaus•en 

Liifte. Ein Schwan verkiindet der am Meeresufer 

einsamen Gudrun die Ankunft des Br•itigams. 

Ueber Schlachtgeklirr und Schwertgedr8hn erscheinen 

die Walkiiren von Schwanenfittigen getragen im 

rotiiberflammten Wolkeiihimmel und kiireten und 

kiindeten das Los. Die aus der sonnenglitzernden 

Rheintalwaldlandschaft der G8tterdi•mmerung uns so 

vertraut gewordenen wilden Wald= und Wasserfrauen 

pl•tschern gar oft in Schwansgestalt im sonnbeschienenen 

Gewell, Schwanjungfrauen genannt, und kOnden hier 

dem iibermiitigen Siegfried und in jenen sturmdunklen 

Nibelungenstrophen dort dem finstern Hagen den herauf~ 

d•immernden Tod. Denn wie alles, was einen geister-

haften und geheimnisvollen Zusammenhang sich wahrte 

zwischen Erd und Himmel, so wohnte auch den Schwanen 

und Schwanjungfrauen die Gabe der Weissagung bei. 

Auch in den Liedern der Edda kommt so die wunder-

reiche und weissagende Art des Schwans vielfach ver~ 

herrlicht und verkl•rt zur dichterischen Verwendung 

und Verwertung. Im rosenumrankten Reich des 

Miirchens und dem der zwielichtd•mmergrauen Sage 

erscheint uns nun der Schwan als ein Spr8ssling und 

Sendling aus einer Ober blauer Meeresflut gelegenen 

gliickseligeren Heimat, zu der er von Heimweh getragen 

vo11 Sehnsucht und Schmerzen immer wiederkehrt. 

Der alte Knaben- und Kindertraum klingt Ieis auch 

hier wie in der Schwanenrittersage iiberhaupt an, vom 

Land des Gliickes, von dem buntschillernden Fabelland 

aller erfiillten Freuden, das uns wie oft hinter fern~ 

blauenden Bergesziigen mit lockendem Werbcn beim 

Sonnenniedergang zu winken scheint. •VVo wohnt das 

Gliick?" Dem Meeranwohner liegt es iiberm blauen 

Spiegel, weit iiber See und von dorther kommt der 

geheimnisvolle Vogel mit dem Schneegefieder und sein 

gottgesandter, Iichtumflossener Ritter. Indem er von 

Morgen gegen Abend fliegt, verbindet und verkniipft 
er auf geheimnisvollem Weg und wunderreiche Weise 

Morgen· und Abendland und tr••gt gleichsam auf seinen 

Silberschwingen des ersten purpurbunte Wunder in dieses 

hiniiber. Diesen geheimnisvollen Grundgedanken der 

Vermittlung und Verbindung zwischen dem Land der 

Sonne und des Sonnenniederganges, zwischen Morgen-

Iand und Abend bedeutungsvoll gestaltet finden wir in 

dem bekannten, etwas zopfigen vielleicht, do ch 

im merhin anmutigen Schwanenmarchen von Mus•us: 

,,Der geraubte ScfiIeier". Denn durch Verlustiggehen 

ihrer Schleier, das heisst ihrer Schwangestalt k6nnen 

jene Wasser- und Schwanenjungfrauen der deutschen 
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An die Stelle des verborgengehaltenen Schleiers oder 

des verhehlten Schwanenfluggewandes tritt nun die 

strengverbotene Frage iiach Heimat und Herkunft des 

durch Wunderwege auf so r•tselhafte Weise erworbenen 

Gatten. Keine Wandlung aus dem Helden zum Schwane 

vollzieht sich mehr beim Schwanenritter selbst. Der 

Schwan ist ihm nunmehr nur noch Freund und Fiihrer, 

sein Bringer und Bote aus und nach den seligen 

Gefilden, daraus er gekommen. Diese so vertiefte 

Sage vom Schwanenritter geht nunmehr ins Volksbuch 

iiber und erz•hlt uns so: 

Rion, Sohn des Pirion und der Matabruna, K8nig 

im Lande Lillefort, fiihrl die sch8ne Beatrix zum Weibe 
heim. Matabruna, die arge Mutter, aber sinnt darauf, 

wie sie dem Sohne das Herz der jungen K6nigin ab~ 

wendig machen k6nne. Sieben Hiindlein, so sprengt 

die Lieblose im Lande aus, habe die junge Mutter ihm 

geboren, indem sie die sieben bliihenden Kindlein, 

welche bei der Geburt jedes ein Silberkettchen an dem 

Halse trugen, aussetzen l•sst. Ein frommer Einsiedler, 

Helias mit Namen, nimmt sich der im wilden Walde 

Ausgestossenen erbarmend an und zieht sie auf. Dort 

sp•3ter entdeckt und zum zweitenmale totbedroht, 

entllattern sie, der Kettenzier beraubt, als Schw.•ine 

durch die Luft. Nur der •'iteste entgeht durch Zufall 

dieser Wandlung. Er wird nach dem Einsiedler Helias 

genannt und weist zum JOngling aufgewachsen durch 

das Gottesurteil eines gliicklichbestandenen Gottes-

kampfes die Unschuld seiner Mut•er nach. Die falsche 

Matabruna wird verbrannt und die Schwangeschwister 

werden durch die Wiederschaffung der silbernen Kettelein 

entzaubert bis auf einen, dessen Silberkettlein sich nicht 

mehr im alten Zustande befindet. Helias selbst besteigt 

den v•terlichen Thron. Da erscheint eines Tages der 

iioch als Schwan verzauberte Bruder mit einem 

Schifflein und deutet mit stummem Grusse und Geberden 

an, sein Bruder m8ge es besteigen - und nun geht 

aus dem bisher durchwandelten Bereich des M•rchens 

dieses bisher ganz m•ir•henhafte Vorspiel aus dessen 

d•immerndem Moll ins helle Dur der eigentlichen Sage 

vom Schwanenritter Ober, wie sie auf uns gekommen. 

Helias folgt dem briiderlichen Schwan und kommt ins 

Land der Herzogin von Brillon (Bouillon). Diese, von 

ihrem Schwager, dem Grafen von Frankenburg, des 

Gattenmords geziehen, soll einen K:timpfer zum Gottes-

kampfe und Gerichte ihrem Kl•ger stellen. Sein Sieg 

im Streit erweise ihre Unschuld. Da naht im Flusse, 

wie ihr ein Traumbild schon vorherverkondet, auf einem 

von einem Schwan gefohrten Schifflein sich ein fremder 

Ritter, besiegt den Verleumder und bekommt zum 

Weib die wonnige Klarissa, der K6nigin Tochter. 

Diese fragt den Helden eines Tages nach dem Lande, 

dem er entstamme und dem er entzogen. Helias ver-

bietet ihr die Frage. Er miisse scheiden, iorsche sie 

danach. ,,Man weiss nun aber gar wohl, wie die 

Frauen sind", sagt unser Volksbuch treuherzig und 

altklug. ,,Was man ihnen verbietet, das tuen sie gerade 

zumeist und sind sie erst einmal neugierig nach einer 

Sache, dann haben sie keine Ruhe mehr Tag und 

Nacht, bis sie darum wissen." ,,O Mutter Eva, deine 

Ti5chter sind noch nicht ausgeartet. Neugier und 

Fiirwitz ist der Weiber Erbteil bis zum heutigen Tage'', 
klagt •hnlich unser alter Freund Mus•us in der Brunnen-

nymphe. Also ergings auch Frau Klarissen. Abermals 

fragt sie nach sieben Jahren. Und der Held muss 

scheiden, wie er es verheissen. Umsonst ist das riihrende 

Bitten seines Kindes. Umsonst das vermittelnde kaiser-

Iiche Wort. Schon naht der Schwan. Und Helias 

kehrt wieder heim gen Lillefort, ohne dass •eib und 

Kind seinen Namen erfuhren. Der Schwan, sein Bruder, 

wird entzaubert, er aber siedelt in ein Kloster Ober, 

einsam und tief im Waldesschatten der Ardennen. Nach 

Iangem Suchen gelingt es der Sehnsucht treuer Gatten-

Iiebe, den Verschwundenen und Verschollenen noch in 

grosse Julius C;tisar fiinfzig Jahre vor des Heilands 

Erdenwallen als einen der bekannten Ri5mertiirme und 

Schutzwehren wider des sich m•chtig ausbreitenden 

R6merreiches gef•ihrlichste Gegner, die goldhaarigen 

Germanen aufgerichtet habe. Vom Wind bewegt dreht 

sich ein Schwan auf seiner Spitze. Ein Schwan steht 

im Wappenschild derervonCleve. DerSchwanenturm 

nentit sich der Turm. Die Schwanenburg heisst heut 

noch das Schloss. Dort Iiegt im Friihiicht unserer 

Zeit die Heimat unserer Schwanenrittersage. 

,,1n Iichter Waffen-Scheine . . . 

..  ."ein Ritter nahte da 

Zu der hoch Oberm Rhein herragenden Burg 

JuWamen, so erz•hlt uns der alte flanderische Chronist 

Heliand, der im zwi5Iften Jahrhundert eine Weltgeschichte 

schrieb, allwo gerade des deutschen Reiches Fiirsten 

in Fried und Freuden sich versammelt hatten, sei ein 

unbekannter Ritter in einem Kahn geschwommen, den 

ein Schwan an einem Silberkettlein durch die Flut 

gezogen. Er habe sich allda vermahlt, Kinder erzeugt 

und sei dann auf dem wieder erschienenen Schwanen-

schifflein von dannen gezogen und geschwunden, 

geheimnisvoll, gottgesandt, unbewegt und unbekiimmert, 

wie er gekommen. Sein Geschlecht aber breitete sich 

aus und bl•he noch bis auf den heutigen Tag. Soweit 

der alte Herr Heliand. Sp•itere Chronisteii, wie Gert 

von Schueren und Jan Waldenaar aber wollen wissen, 

dass jener fremde Ritter Helias hiess und dass es 

Beatrix, des Grafen Dietrich Cleve holde Tochter war, 

die unser Recke, und zwar im Jahre 711 ge•reit. Ein 

Anderer, Vinandus Pighius zeigt sich auch Ober Heimat 

und Herkunft des Schwanenritters griindlich unterrichtet 

und erkl•rt: 

,,Dieser Jiingling naiinte sich Helias de Grail und 

gab vor, aus dem irdischen Paradiese, wohI gar aus 

dem himmlischen gekommen zu sein, und ist er wegen 

seiner Kriegestaten und anderer fortrefflichen Eigen-

schaften mehr vom Kaiser zum Grafen und das Land 

Cleve zur Grafschaft erhoben worden mi• ausdriick-

Iicher Erm••chtigung zur Erbfolge auf seine Enkel." 

Also ward der Schwanenritter nach Herrn Vinandus 

Pighius zum Ahnherrn der Grafen von Cleve und Mark 

und Meister Gottfried durfte in seiner dort spieienden 

anmutigen Aventiure ,,Otto, der Schotz" mit Fug und 

Recht singen und sagen: 

„Ihr habt die Sage weit vernommen, 

Wie einst des Hauses grosser Ahn 

Vom ׃Schwan gelenkt ans Land geschwommen 

Vom Montsalvat war's Lohengrin; 

Beatrix warb er zum Gemahle. 

Wohl trieb ein kl•g•:h Schicksal ihn 

Hinweg von ihr zum Dienst dem Grale, 

Doch blieb der Stamm von ihr geboren, 

Des :Vaters Banner unverloren 

Solch' hohen Stammes riihmte sich 

Der -Oraf von Cleve Dieterich.'' 

Wir sehen: von den sp•teren bedeutungsvollen 

Grundziigen der nach Anderen urspronglich 10•hringischen 

Lohengrinsage: der Wunderankunft, Gotteskampf, Frage-

verbot, dessen Bruch und Abschied des Schwanenritters, 

hier nur den ersten, die geheimnisvolle Fahrt im 

Schwanennachen seines gefiederten Freundes den Kern 

dieser genrehaften, an die H•iser J0Iich~Cleve 

gekniipften Sage vom Schwanenritter bilden. Ganz 

allgemein und m;•rchenhaft gehalten ist von dem ent-

scheidenden Frageverbot hier noch keine Rede. lndem 

nun so die altureinfachste Sage wie auf Schwanen-

fliigeln ihrem vollsten Ausbau und vei•efter Aus~ 

gestaltung still entgegenrauscht, wird jencs bei den 

Schwanenjungfrauen aufklingende Leitmotiv nur aus 

dem Weiblichen ins M•innliche •bertragen und klingt 
nun auch durch das Lied vom Schwanenritter weiter. 
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die Monsalvat genannt." Ohne dadurch ganz Ober-

menschlich zu werden, wird die Schwanenrittersage, 

soweit sie aItere Sanger Obergeben hatteti, dadurch 

doch Oberirdischer, iibernatiirlicher emporgehoben, ver-

geistigt und verkli•rt, und ihre Heimat bewusst und 

bedeutungsvoll iiber Mal und Marken dieser Alltags~ 

welt transcendeiital hinausgerockt. Auf dem Tempel-

berg des Monsalvat in Arragoiiien, wo Titure• der 

greise Held, dem sich dereinst iii heilig eriister Nacht 

des Heilaiids selge Boten, das Wunderkleinod iiber-

gebend, neigten, dem dreimalhehren Grale, jener Jas-

pisschale, daraus der Herr das Abendmahl getrunken 

und die bei jenem Lanzenstich auf Golgatha sein Blut 

auffing, die Tempelburg auf weltentrilckter Felsenh•h 
gegriindet, ein irdisch Heiligtum, wie schon der Herr 

geboten, da er im zweiten Buche Mosis spricht: ,,Sie 

sollen ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen 

dort wird nun ihre Heimat. Der Gral -- : wohne" 

selbst giesst den Purpurschimmer Ober den Gesalbten 

und Gebenedeiten und Lohengrin wird sein Streiter 

und Sendling. 

,,Titurel bleibt Pfleger bei des Lebens Brote, 

K8nig ist Parzival, der grosse, freie, 

Und in die Welt geht Lohengrin, der Bote, 

Die ird'sche Trias aber sind die Dreie." 

(lmmermann, Merlin.) 

Und wie Uhland so herrlich von dem Grale singt 

und sagt: ,,Das selige Leben, das vom Grale ausgeht, 

umfasst Irdisches und Himmiisches. Das Geistige er-

bliiht in den farbigsten Bildern, das Irdische ist von 
geistigem Glanz durchleuchtet, die Lust wird geheiligt 
und der Schmerz iioch verkl•rt", das gilt wahrhaftig 

und wortgetreu auch von seinem Streiter. Und wie 

wir schon einmal die Siegfriedsage durch Kreuz und 

Kirche veredelt und verkl•rt, wenn auch manchen ur= 

spr•nglich urwiichsigeren Zug verf•rbt und verwischt, 

als Ganzes dennoch nur vergeistigt und vertieft ge-

sehen haben, so erblicken wir nun auch die Ieuchtende 

Lohengringestalt fortan umflossen von jenem Gold-

abglanz der Gralsverkli•rung. Den heidnischen Mythus 

aus uraltem Volksglauben und Verherrlichung des 

Schwans erwachsen• mit seiner gross und grobziigigen 

M•chenphantastik und kindlichkeckem Sinnenzauber 

hat jene glockenklingende, weihrauchduftende, kerzen-

flammende Mystik des friihmittelalterlichen Christentums 
der durch allen Sinn~ und Seelenzauber die Herzen 

zwingenden Kirchenkunst verdri•tigt, die weihrauch-

schwiile Mystik und Mirakelwelt, wie sie in jener 

wunderbaren, urspriinglich maurischen Legende vom 

heiligen Gef•sse, iii welcher das zur Welterl•sung 

verstri5mte Gottesblut geflossen, duftet und di•nmert, 

in K6nig Artus tempelritterlicher Tafelrunde klingt und 
klirrt, und in jenem unerh•rt pr•chtigen Burgtempel, 

in dem aus klingender Kuppel der Himmelssegen selbst 

in dunklen Purpurstr•5men niederfliesset, webt und 

d•immert, der das allerheiligste Kleinod in unerh6rt 

verschwenderischem Gold-, Marmor und Edelsteinprunke 

im fernen Lande India hegt und hiitet. Hoch ragt 
Titurels Tempel. Kein Unerw.•hlter findet seinen 

Pfad. Verschlossen allem Ungeweihten ewig seine 

Pforte. Dort gliiht der Gral. Die Taube senkt sich 
nieder. Alljahrlich am Karfreitag st;•rkt sie seine 

Kraft. Nicht sterben kann, wer wiirdig ihn erschaut. 

Die Glocken klingen aus der hohen Kuppel. Der 

Weihrauch quillt. Und in die Glockenstimmen brausen 

Tempelweisen. Parzival ist Gralsk8nig, des Amfortas 

Erbe und Lohengriti ist sein Sohn und Streiter. Der 

rettungbringende Ritter des reinen Schwanes ist nun-

mehr des Grales Bote und Beseligter. Sein Abge-

sandter naht er der bedr•ngten Unschuld : Lohengrin, 

der Sohn des Tempelritters und Tempelk•nigs Parzival. 

!"  -,,Sein Ritter ich, bin Lohengrin genannt 

derSterbeiisstunde aufzufiiiden und inVers8hnung und 

Vereinigung klingt die Weise aus. Also das Volks· 

buch. ln ihm Iiegt die Vorgeschichte des Schwanen-

ritters noch ganz im c•'mmerdunklen Grund des 

M•rchenlaiides. Es klingt in dieses hinein nicht sowohl 

dasMarchen von den siebenSchwatijungfrauen und der 

Schwanverzauberung, als vielmehr jeties wunderliche 

M•chen von den sieben Brlidern, oben angedeutet 

iind der treuen Schwester, das durch Grimms M•rchen 

und Schwindts Bilder unsterbliche Verkl•rung und Ver-

herrlichung gefunden. lm zweiten Teile in die Tonart 

der eigentlichen Schwanenritterweise iibergegangen, 

verbleibt nur mehr noch der sagenhafte Leitton, aber 

es steigt die Erz•hlung aus romantisch=mystischem 

Marchendammer zur Sonnenhelle des Geschichtszeittages. 

Sie fiihrt den stolzen Sachsenkaiser, den ersten Otto 

glanzvoll in die Szene und nennt als des Schwanen-

ritters Erben und Enkel Gottfried von Bouillon, jenen 

Kreuz•ahrtfiirsten und Balduin, den ersten K•nig von 

Jerusalem. Sowirdnichtnurnachjenerjiilich-clevischen 

Haussage der Schwanenritter zum Stammesvater ihrer 

H••user, sondern durch diese willk•rlich mit der Zeit-

geschichte verkniipl'te Gestaltung auch mit Gottfried 
von Bouillon stammbaumlich verbunden. Bei den 

niederrheinischen Franken schon gegen Ende des 

zw•Iften Jahrhunderts in franz•sischer und vielleicht 

auch in niederlandischer Sprache dichterisch gestaltet, 

tut dasselbe der Prosaroman ,,Le chevalier au cygne 

ou de Godefroi de Bouillon". Das niederlandische 

Volksbuch ist noch jetzt gelesen. 

Der Meister der goldenen Schmiede, der Minne-

si''nger Konrad von WOrzburg (gest. 1287) rOckt in 

seinem uns nurals Bruchstiick iiberkommenen ,,Schwanen= 

ritter" den geschichtlichen Boden und Baugrund noch 

weiter bis in das Zeitalter Karls des Grossen zuriick 

und versetzt seinen Helden nach Nymwegen, ohne ihn 

zu nennen. Bei ihm ist es Beatrix, die holde Tochter 

Gottfrieds von Brabant und Erbin Cleves, deren Land 

und Liebe sich der Schwanenritter gegen ihren land-

Iiisternen Schwaher, einen Sachsenherzog kohn gewinnt. 

Eine noch ;•Itere belgisch-franz•sische Ueberlieferung 

aber entwertet und entwiirdigt den Schwanenheld von 

Cleve gar zu einem Soldknecht Juiius C•ars und 

weitere Forschungen fiihren ihn noch tiefer ins Dunkel, 

bis auf jenen landbefahrenen lthaker zurock, den 

Poseidons Zorn durch Wind und Wellen jagte, ein 

aritiker Vorfahre des Hollanders, der nach einer Stelle 

im alten Tacitus auf seinen lrrfahrten auch rheinaufw;•rts 

gekommen sei: Odysseus! 

Wir sehen, bunt und breit genug zeigt sich uns 

die mehr oder minder marchenhafte Vorgeschichte 

unseres Schwanenritters Helias, Loherangrin, Lohengrin, 

Lorengel, dessen so vielumforschter und umfragter 

Namen wahrscheinlich auf dem karolingischen Sagen-

helden Garin le Loherain beruht, ehe er uns in jenem 

nach seinem Namen betitelten mittelhochdeutschen Ge-

dicht entgegentritt, das in zehnzeiligen Strophen ,,im 

schwarzen Tone Klingsors" um die Jahre 1280-1290 

von einem thiiringischen S•nger begonnen, von einem 

bairischen fortgefiihrt und beschlossen wurde. 

Und dabei sind wir auf dem Gipfelpunkte der 
Schwanenrittersagenentwicklung und Entfaltung ange-

kommen: den uns bekannten, ganzen, leuchtenden 

Goldgrund, von dem sich die ragende Gestalt ihres 

Helden nun zum erstenmale bewusst halbgottheldenhaft 

und halbgi5ttlich, veredelt und verkl•t, geheiligt und 
geweiht, fast Obermenschlich und 0berirdisch abhebt, 

erhielt sie dadurch, dass in den Tagen jenes •art-

burgkrieges (wohl um 1207) die Kunstdichtung sie 
mit der Grals~ und Artussage in Verbindung brachte 

und so die Schwanenritterm•r als neuerbliihter Zweig 

der Grals- und Artussage selbst entwuchs. 

Der Schwanenritter wird zum Gralsritter. ,,Im 

fernen Land unnahbar euren Schritten steht eine Burg 
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versammeltem Wartburghof die M•re vor, von Lohengrin, 

den K•nig Artus ausgesendet gen Brabant. Lange 

irrtiimlich Wolfram von Eschenbach selbst zugeschrieben, 

ist gleichwohl nicht derselbe dieses Liedes S•iger, 

das Wagners ,,Lohengrin" zu Grunde Iiegt. Der ist 

bis zum heutigen Tage unbekannt geblieben. Auch 

seine Quelle blieb uns unbekannt. Die Sage selbst 

ist hier, soweit sie sich nicht in dem Tempelzwielicht 

des kirchend•mmerdunklen Gralsgebietes abspielt, mehr 

auf den Boden des Geschichtlichen gestellt und rein-

menschlicher Empfindung n•her geriickt, als wie zuvor. 

(AusgabeRiickert 1858.) Esfolgt der ersten Weise, also 
der unechten Mare, beh•lt die Fahrt im Schwanennachen 

und macht den Helden zum Auserwahlten und zum 

Abgesandten des K8nigs Artus und des Artuskreises. 

Auf seinem wunderbaren Schwangefahrte kommt er 

auf Gralsgebot nachdem ,,ein Get8n einer Schelle auf 

Montsalvat ins Haus kam und wie man an dem Gral 

geschrieben fand, dass Lohengrin ein Kampf sollt sein 

fiir eine Maget'', wie es in einer anderen Fassung, in 

Fiitterers zyklischem Gedichte von der Tafelrunde heisst, 

um fiir die bedr•ingte Herzogstochter von Brabant, 

Elsan (Belaye) zu Mainz gen ihren Widersacher Telramund 

zu streiten. Den iiberwindet er, verm•hlt sich mit der 

Oliicklichen und schickt sich wie der Held des Meisters 
trotz Hochzeit und Heirat sofort an, auf neue Helden~ 

abenteuer auszuziehen. Hier werden nun schwerflossige 

Streifziige wider Hunnen und Heiden, die Ungarn= und 

Sarazenenkriege Heinrichsl. eingelegtund andere schwer-

f••illige Historien ungeschickt verwoben, for die der 

Eike von Repgow'sche sachsische Weltspiegel verwertet 

wurde. Nicht wie in der Oper gehindert k•mpft Lohen-

grin mit dem Kaiser gegen die Ungarn, f0r den Papst 

mitden Ungl•ubigen: Aber auch hier spielt dieverbotene 

Frage und ihre Folgen die vernichtende und verh;tingnisvol le 

Rolle. 

Zu seinem Weib nach Ki51n zuriickgekehrt, bricht 
dieses sein Gebot, um zu erfragen, wer er sei, 

von wannen er gekommen. Und als die Wankel. 

miitige nicht seiner Warnung achtend, zum drittenmale 

die unselge Frage tut, da nennt er Nam und Art und 

nimmt Abschied von seiner Liebe und von seinem 

Land. Aeusserlich schliesst sich dieses somit ganz 

im Friihlicht deutscher K•nigsherrlichkeit unter Heinrich 
dem Vogler und Stadtegriinder auf geschichtlichem 
Boden sich abrollende Gedicht an den verklungenen 

S•ngerkrieg auf der Wartburg an, der beim Beginne 

eben ausgesungen wurde, nur Eschenbach und Klingsor 

sind zuriickgeblieben und wetterleuchten, wie G8rres 

sagt, dem abgezogenen Gewitter nach. Ohne betr•cht-

Iichen dichterischen Eigenwert bietet es nur einen 

trefflichen Spiegel der Zeit- und Landessitten, dessen 

Spuren wir noch im ersten Akl des ,,Lohengrin" beim 

Gotteskampf und Heergebrauch begegnen. Einerjener 

wunderlichen, tiefgriindigen und schwierigen Dispute, 

die wir aus dem Wartburgkrieg her kennen, da ihrer 

einer dem Vorbild Tannhausers, dem sagenhaften Hein-

rich von Ofterdingen das schwarzlockige Haupt hat 

kosten sollen, mit R•itselfragen und mit Ratsell•5sung 

hebt nun an und Wolfram von dem schlimmen Klingsor, 

dem die H8Ile beisteht, auf K8nig Artus und seinen 
Anhang hingedrangt, hebt nun, auch dieser letzten 

Dinge kundig , von dem Gralsritter an zu singen 

und zu sagen, den der Glocke Ton zum Gotteskampf 

fiir Elsa von Brabant gerufen. Und nun beginnt die 

eigentliche M•r, die wir gegeben haben. (Schluss folgt). 

(]eorg Richard Roess. 

(Der Schlussteil des Aufsatzes wird die Behandlung der Sage 

durch Richard Wagner darstellen. Die Schriftleitung.) 

Fiir die Schriftleitung verantwortlich: 

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

Druck 'und Verlag: Buchdruckerei Kranzbiihler (gegr. 1700) in Worms 
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DerSchwan, derihn fiihrt, dem er folgl, erscheint 

nun nicht mehr unter der Verwandlung eines Erden-

metischen, als hoher Engel, als Iichter Himmelsbote 

selbst naht er sich nun der Welt. Und so fOhrt ihn 

zum erstenmale Wolfram von Eschenbach am Ende 

seines etwa um 1203 begonnenen grossen Gralsgedichtes 

,,Parzival" in Szene. Es herrschte im Land Brabant, 

heisst .es dort, eine Frau von wiirdercichem Leben 

wonnigem Reichtum und von wertem Stande. F0rsten 

gar viele warben um ihre Hand. Aber in demiitig 

keuschem Sinne widerstand sie allem Werben. Nur der 

soll ihr Genosse heissen und Gef•hrte, der ihr gesendet 

worden sei durch Gottes Hand. Und siehe, da erscheint 

der von den Grafen des Landes hart Best•rmten und 

Bedrangten der ersehnte Brautigam des Himmels auf 

einem von einem Schwan gefiihrten Schifflein auf der 

Schelde. Dann folgen Verl8bnis, Verbot der Frage 

nach Fahrt und Art, dessen verh•ngnisvoller Bruch und 

der Abschied von dem trostlostrauervollen Weib nach 

dreier Kleinodien Hinterlassung, Schwert, Horn und 

Ring. 

Im jiingeren Titurel (1270), einer Nachbildung 
des Fragment gebliebenen •Iteren Wolframs von Eschen· 

bach nimmt Leben tind Lieben Lohengrins eine von 

der herki5mmlichen und auch hier angeiOhrten Weise 

vollst:andig verschiedene Entwicklung, die umsomehr 

uns dadurch von Wert und Wichtigkeit crscheint, weil 

Wagner sie teilweise in seinem Lohengrin verwendet. 

Hier wird die Gattin Lohengrins, Belaye de Lizeborge 

(Lyzaborie, Lothringen), die er freite, ohne sie aus 

N6ten zu befreien, weniger von Neubegier nach Arl 

und Abkunft Lohengrins, dessen Ahnen Gamuret und 

Parzival sie kennt, als von der Furcht vor dessen 

UnbestandigkeitundUntreue ge•ngstigt. Da erhaIt sie 

von einer dienenden Magd den Rat, ein Smcklein seines 

Leibs sich zu verschaffen und dieses heimlich zu ver~ 

zehren. Dies Mittel wirke ein unzertrennlich festes 

Band des Liebesbundes zwischen ihm tind ihr. Nun 

dringen zu diesem Beschaffen die Sippen der Frau zur 

Nacht an Lohengrins Lager im Schlafgemach. Der 

Schlafer aber erwachl, sieht traum~ und schlummer-

trunken nackte Schwerter, erhebt das seine und holt 

ka"mpfend aus und fallt durch die Schwerter seiner 

eigenen Freunde. Die Gattin aber s•rbt am Gram. 

So haben wir bis dahin zwei bedeutungsvolle 

Lohengringestaltungen, beide dem grosscn Dichtungs~ 

kreis des Gral und der Tafelrunde entstammend, in dem 

sich die Parzival~, Titurel- und Lohengrinsage wieder zu 

einem engeren dichterischen Kreise zusammenschliessen, 

vielfach verandert, deren i•Itere Quellen, bci den keltisch= 

bretonischen und iberischen St•immen in Nord- und 

S•idfrankreich vielfi•ltig verwandelt, wir schon verschieden 

Gestalt und GefOge annehmen sehen als ,,rechte" und 

,,unechte" M•re, dort bei Kyot, hier bei Chreticn de 

Troyes. Es ist dies der Gegensatz der Dichterschulen, 

den auch G•rres in seiner Lohengrinaiisgabe (1813) 

deutet und darlegt, und auf den die Stelle am Schlusse 

des Eschenbach'schen Parzivales hinweist von Kyot, 

der uns die rechte M•r entboten habe. Die unechte 

M;•re eignet sich Wolframs ,,Parzival" nach Meister 

Chretiens Erz•hlung von Lohengrin in dessen Dichtung 

,,Erek" an und ihren Inhalt haben wir gegeben. Der 

Kyot'schen Gestaltung folgt der ,,Titurel". 

Zwanzig Jahre sp•ter nun (1280-1290) erschien 

jenes bereits gestreifte, an den zweiten Teil des Gedichtes 

vom Wartburgkrieganschliessende, selbst•indiggr•5ssere 

th0ringisch-baierische Gedicht, das jene Andeutung am 

Ende des Eschenbach'schen ,Parzivals" ausf0hrt und 

den Namen unseres Schwanenritters ,,Lohengrin" zum 

erstenmale an der Stirne tragt. Der Anordnung des 

Liedes nach tr•gt der sagenhafl gewordene Wolfram 

von Eschenbach auf Wunsch des aus dem S•ngerkrieg 

bekannten Landgrafen Hermann von Thiiringen vor 
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begriindete i5ffentliche Bocherei in verhiiltnism•sig 
kurzer Zeit ihren jetzigen Umfang erreicht hat, ist 

allerdings nur dadurch m8glich gewesen, dass die An-

stalt nichl nur stets von der Stadtverwaltung gef8rdert 

und unterstiitzt worden ist, sondern dass ihr auch 

mehrere gr5ssere Stiftungen und Geschenke zu teil 

geworden sind. Es pflegt dies ja meistens einzutreten, 

dass wirklich gute, segensreiche Unternehmungen, wenn 

sie erst iiberhaupt einmal ins Leben gerufen sind, 

auchUnterstiitzung finden. Ja wir gebenuns derHoff~ 

nung hin, namentlich wenn wir immer wieder von den 

reichen Zuwendungen lesen, die anderwarts, nicht etwa 

nur in Amerika, sondern auch in Deutschland zur Be-

griindung und F6rderung 6ffentlicher Bochersammlungen 

gestiftet werden, dass auch die Bocherei der Stadt 

Worms sich in Zukunft noch weiterer gr•sserer Stif~ 

tungen und Geschenke zu erfreuen haben wird. Viel-

Ieicht kann dann die stadtische i5ffentliche Bocherei 
zu einer selbstandigen Anstalt ausgebildet werden, so 

dass der Altertumsverein von der Sorge fiir sie ent-

Iastet wird, vorerst aber und wohl noch fiir langere 

Zeit wird die Sorge fiir sie eine zwar ehrenvolle, 

aber nicht unbeti•ichtliche Mittel erfordernde Hauptauf-

gabe des Altertumsvereins bleiben. lhr und seinen ver~ 

schiedenen anderen Aufgaben kann deshalb der Verein 

nur gerechtwerden, wenn dieTeilnahme an seinen Be-

strebungen und ihre Unterstotzung von seiten der Biirger-

schaftnicht nachlasst, sondern zunimmt. •irgestatten 

uns deshalb, wie schon gesagt, alle diejenigen Bewohner 

von Stadt und Kreis Worms, die in der Lage sind, den 

Altertumsverein zu unterstiitzen, ihm aber bis jetzt noch 

ferne stehen, nochmals zu bitten, dem Verein als Mit-

glieder beizutreten und ihn durch einen von ihnen selbst 

zu bestimmenden Jahresbeitrag, der nur nicht unter 

2 Mark betragen soll, zu unterstotzen. Der Verein 

zahlt jetzt mit den neu eingetretenen wieder 461 Mit-

glieder, wahrend im Jahre 1885, alsWorms nur22000 

Einwohner hatte, die Mitgliederzahl •ber 600 betrug. 
Schon dies zeigt deutlich, dass dem Verein noch viele 

neue Mitglieder gewonnen werden mossen, wenn auch 

nurdiesefriihereZahlwiedererreichtwerdensoll. Wir 

bitten deshalb alle Freunde des Vereins, den Vorstand 

in der Gewinnung neuer Mitglieder zu unterstotzen, 

sie k8nnen des besten Dankes for ihre Bemohungen 

im voraus versichert sein. Wie wir in der vorigen 

Nummer bereits in Aussicht stellten, teilen wir im Fol~ 

genden die Namen derjenigen geehrten Mitglieder des 

Altertumsvereins mit, die diesem seit der dies•hrigen 

Hauptversammlung beigetreten sind. Ein Sternchen 

vor dem Namen deutet an, dass das betreffende Mit-

glied sich zu einem von ihm selbst bestimmten er-

h•hten Jahresbeitrag bereit erkl:art hat. Die Namen der 

noch weiterhin dem Verein beitretenden Mitglieder 

Der Altertumsverein. 

n der vorigen Nummer unseres 

Blattes wurde an dieser Stelle 

die Bitte des Vorstandes des 

Altertumsvereins mitgeteilt,durch 

die er die Bewohner der Stadt 

und des Kreises Worms, sowie 

alle Freunde seiner Bestreb-

ungen ersuchte, ihn in der Er~ 

fiillung seiner der Allgemeinheit 
dienendeii Aufgaben m8glichst 

zu unterstiitzen und der Zahl der Mitglieder des Ver~ 

eins beizutreten. Es gereicht uns zu grosser Freude, 

heute mitteilen zu k•nnen, dass die Bitte nicht ver-

geblich gewesen ist. Im Namen des Vorstandes des 

Altertumsvereins sagen wir alIen denjenigen, die der Bitte 

desVorstandes bereits entsprochen und sich alsMitglieder 

des Vereins angemeldet haben, besten Dank; wir wieder-

holen aber die Bitte nochmals und hoffen, dass noch eine 

gr8ssere Anzahl Bewohner der Stadt und des Kreises 

Worms, diedemVerein bisjetzt noch nicht angeh•ren, sich 

entschliessen, ihm beizutreten. Wir haben in der vorigen 

Mitteilung auf die Leistungen und die ohne gr8ssere 

Mittel nicht zu erfOIlenden Aufgaben des Vereins hin-

gewiesen, heute wollen wir zwar das dort bereits Ge~ 

sagte nicht nochmals wiederholen, m6chten aber doch 

der dem Verein zu verdankenden und noch viel zu 

wenig bekannten 8ffentlichen Bacherei hier nochmals 

kurz gedenken. Als der Verein begrondet wurde, war 

eine 6ffentliche Biicherei in Worms •iberhaupt noch 

nicht vorhanden, die ersten Biicher der Sammlung hat 

der sie auch jetzt noch verwaltende Schreiber dieser 

Zeilen ihr einverleibt; heute z•hlt diese in ihren ver~ 

schiedenen Abteilungen, der Paulusbibliothek, der Luther= 

bibliothek und der Lese- und B0cherhalle rund 50,000 
Nummern, die Zunahme der Paulusbibliothek betrug in 

den letzten 4Monatenvom 1. April bis heute 1126Num-

mern, die der Lese- und Biicherhalle 311, zusammen 

1437. Die st•dtische Biicherei ist eine Anstalt ge= 
worden, die nicht nur der Stadt zur Ehre gereicht (sie 

wird recht oft auch aus weiter Ferne benutzt), sondern 

auch geeignet ist, jedermann; nicht nur einigen wenigen 

zu niitzen. Bietet die Paulusbibliothek die Anregung 
und die Mijglichkeit zu wissenschaftlicher Beschaftigung, 
so gewahrt die Lese- und Biicherhalle, die mit der 

Paulusbibliothek in der innigsten Verbindung steht, 
alIen denjenigen, die nur im allgemeinen durch Lesen 

von Zeitungen, Zeitschriften und Bochern Belehrung 

und Unterhaltung suchen, in m•glichst bequemer Weise 

die'Mi5glichkeit hierfor. Dass die vom Altertumsverein 
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Schel omo (Sa1omon) I i z c ha k i der Name RaSchl. Das Leben 

Raschis ist rasch erzahlt. Er wurde 1040 zu Troyes (Frankreich) 

geboren; sein Leben f•Ilt also in die Zeit des ersten Kreuzzuges. 

Wie es damals Sitte war, verheiratete er sich friih, besuchte die 

beriihmten Schulen zu Mainz, Speyer und Worms, wo er, wie er 

selbst schreibt, talmudischen Studien oblag, »in Mangel an Brot 

und ordentIicher Kleidung, obwohi in der Ehe Iebend•. Hin und 

wieder besuchte er, wahrscheinlich zu den Festtagen, seitie Gattin, 

kehrte aber immer wieder zu den deutschen Lehrst•tten zuriick. 

Als sich endlich selbst seine Lehrer vor seinem Urteile beugten, 

trat er im Alter von 25 Jahren die Riickkehr nach Troyes an, wo 

sich bald eine grosse Schiilerschar um ihn sammeite, so dass 

daselbst ebenso wie in den vorgenannten Stiidten bald ein be-

riihmtes Lehrhaus entstand. Von einer seiner 3 T8chter entstammten 

zwei hervorragende Oelehrte. Raschi Iebte trotz des Ungliicks, das 

damals durch die Kreuzziige iiber die juden Frankreichs herein-

brach, ungest8rt bei seiner Lehrarbeit , bis ihm der Tod die 

Feder aus den Handen nahm; er starb 1105. Was hat Raschi 

geleistet? Raschi war weder Philosoph noch Dichter, er war ein 

V 01 k s l e h r e r , besonders durch seine meisterhafte Erkl:•irung 

der Bibel und des Talmuds. Er verdient mit Recht den Namen 

eines Volkslehrers, denn von allen Bibelerkl•irungen ist keine so 

volkstiimlich geworden als die Raschis. .Was ihn besonders aus-

zeichnet, ist das spater auch von Lessing geforderte »Streben nach 

Wahrheit• Dabei zeigen sich auch die genialen Geistesgaben 

Raschis im Vereine mit einer innigen Fri•immigkeit und wahrhaft 

riihrenden Bescheidenheit im sch8nsten Lichte. Raschi bemiiht 

sich immer, den e i n f a c h s t e n Sinn des Bibelwortes zu erklaren, 

stellt auch zuweilen die, wenn auch von der seinigen abweichende 

Erklarung anderer Oeiehrten neben die seinige und 1•sst dann den 

Leser selbst urteilen. Zuweilen fiigt er der natiirlichen Erkl•ung 

auch eine solche der Hagada (Homiletik) an, die Hei n rich 

H e i n e in seinen •ebr••chen Melodien• so h•bsch »einem Garten, 

hochphantastisch« vergleicht. DasLeben diesesschlichtenGelehrten 

wurde durch viele Sagen und Legenden verklart; eine m8ge hier 

einen Platz finden. Auf einer Reise nach dem Orient sei er mit 

einem M8nche zusammengetroffen. Nach kurzer, friedlicher Unter· 

haltung entzweiten sie sich, weil dieser die jiidische Religion 

herabsetzte. ln der Herberge erkrankte der M6nch pl8tzlich. Als 

Raschi davon erfuhr, ging er zu ihm, pflegte ihn briiderlich und 

gab ihm ein Heilmittel, das seine Oenesung bewirkte. Der M•ch 

wollte ihm dafiir danken, aber Raschi sprach : Ihr seid mir keinen 

Dank schuldig; trennt uns auch der GIaube, so muss uns doch 

die von meiner Religion gebotene Menschenliebe verbinden. Lebt 

wohl ! Und wenn Ihr einmal einem Ieidenden Juden begegnet, so 

helft ihm, wie ich Euch geholfen habe 1 Nach einigen jahren kam 
Raschi auf der Riickreise nach Frankreich in Prag an. Die juden 

empfingen den beriihmten Geiehrten mit grossen Ehren. Aber der 

Herzog Wladislaw vermutete in ihm einen Spion und Iiess ihn 

verhaften. DiePragerJuden trauerten dariiber; Raschi aber verlor 

im Bewusstsein seiner Unschuld nicht die Ruhe. Als Wladislaw 

iiber den Unschuldigen das Todesurteil aussprechen wollte, trat 
der Erzbischo• von Olmiitz vor und rief : •Im Namen Oottes ver-

teidige ich diesen Juden als einen hochgelehrten und edelherzigen 

Mann." Darauf erz.•ihlte er, dass der Angeklagte ihm, als er noch 

Mi5nch war, das Leben gerettet habe. Raschi wurde nun frei-

gesprochen und mit Ehren iiberh:•iuft. Was die Lehrer Raschis 

vorhersagten, es ist eingetroffen. Unter allen Bibelerkl:•irern ist 

Raschi der volkstiimlichste geworden, denn wenn der Bibel eine 

Erkla•ng beigedruckt wird, so ist es die Raschis. M8ge der 

Geist Raschis in immer gi•5ssere Kreise dringen, dadurch wiirde 

das :Bi be Is t u d i u m gef8rdert und das Dichterwort sich ei•illen 

»Was du von deinen Eltern ererbt hast, erwirb es, um es zu 

besitzen.<< ׃•·Mit diesen (]edanken wollen wir am 1. August die S 

kularfeier Raschis begehen. S. Rothschild. 

Eppelsheimer Weistum. 

Von A. Trieb-Eppelsheim. 

as Eppelsheimer Weistum, eine 

Zusammenstellung der Rechts. 

verh•ltnisse des Ortes, soll hier 

nach seinen wichtigsten Be~ 

stimmungen mitgeteilt und be-

sprochen werden. Das Weis-

tum wurde im Jahre 1598 nach 

einem alten Original renoviert. 

Es geht aus ihm hervor, dass in 

damaliger und auch in friiherer 

Zeit die beiden D6rfer Eppelsheim und Dintesheim 
eine Gemeinde bildeten mit einem Gemeindegericht, 

gemeiner Dorfordnung, Steinsatz, als waren und wohnten 

die Bewohner in einem Dorfe. In bezug auf Steuern, 

Heeresfolge, Musterung und Leibeigenschaft standen 

beide Di5rfer allein unter der Herrschaft der ,kurfiirst-

werden wir in den folgenden Nummern ver8ffentlichen; 

bis :jetzt sind dem Verein beigetreten die Herren 

1. Adami, Dr. Friedrich, Oberlehrer in Laubach. 

2. Anton, Konrad, Kaufmann in Worms. 

*3. Arnold, Robert, Kaufmann in Worms. 

*4. van Baerle, Alexander, Fabrikant in Worms. 

*5. Balzer, Georg, Rechnungsrat in Worms. 

6. Becker, Eugen, Goldarbeiter in Worms. 

*7. Becker, Martin, Kaufmann in Worms. 

8. Behlen, Heinrich, Oberf•rster in Haiger, Reg.-Bez. 

Wiesbaden. 

9. Boxheimer, Jakob, Kaufmann in Worms. 

* 10. Bracklow, Fritz, Kaufmann in Worms. 

11. Braun, Dr.Matth., Privatlehrer in Worms. 

* 12. Deppisch, Otto, Kaufmann in Worms. 

* 13. Diehl, Jean, Kohlenhandler in Worms, 

14. Euler, Dr. Wilhelm, Chemiker in Worms. 

*15. Freund, Georg Friedrich, Kaufmann in Worms. 

16. Fritz, Gregor, Brauereidirektor in Worms. 

* 17. Goldschmidt, Julius, Kaufmann in Worms. 

* 18. Goldschmidt, Markus, Kaufmann in Worms. 

19. Goldschmitt, Friedrich, Metzgermeister in Worms. 

*20. Gugel von Brandt und Diepoltsdorf, Aug. Phil. 
Chr., Frhr., Hauptmann und Kompagnie~Chef in 

Worms. 

21. Haass, Hermann, Lehrer a.d.h8heren Mi•dchen-

schule in Worms. 

*22. Halbreich, Leon, Kaufmann in Worms. 

23. Hirsch, Leopold, Kaufmann in Worms. 

*24. Hoffmann, Adolf, Buchdruckereibesilzer in Worms. 

25. Huth, Jakob, Bauunternehmer in Worms. 

*26. Huth, Philipp, Bauunternehmer in Worms. 

27. Joseph, Max, Kaufmann in Worms. 

*28. Kalisch, Dr. Albrecht, Sekretar derHandelskammer 

in Worms. 

29. Kehr, Adolf, Kaufmann in Worms. 

*30. Kriimer, Paul, Rechtsanwalt in Worms. 

31. Langenbach, Alfred, Kaufmann in Worms. 

32. Langenbach, Hans, Kaufmann in Worms. 

*33. Lohnstein, Otto, Kaufmann in Worms. 

34. Mann, Heinrich, Amtsrichter in Worms. 

35. Merker,Rich.,Major, BezirkskommandeurinWorms. 

36. Meyer, Dr. Fritz, Oberlehrer in Worms. 

*37. Michael, Daniel, M8belhandlung in Worms. 

38. Miiller, Dr. Heinrich, Grossh. Gewerbeinspektor in 

Worms. 

*39. Oertge, Georg, Fabrikant in Worms. 

*40. Parkus, Dr. Eugen, Fabrikant in Worms. 

*41. Schmeel, Heinrich, Schulinspektor in Worms. 

42. Schuch, August, Spediteur in Worms. 

43. Simand, Ferdinand, lngenieur-Chemiker in Worms 

44. und Simand, Betty, Ehefrau in Worms. 

*45. Stauf, Wilhelm, Metzgermeister in Worms. 

*46. Thylmann, Otto, Kaufmann in Worms. 

47. Weissheimer, Kornelius, Gutsbesitzer in Osthofen. 

*48. Wolff, Dr. med. Friedrich, Frauenarzt in Worms. 

*49. Zahn, Ludwig, Dachdeckermeister in Worms. 

*50. Zeller, Friedrich Wilhelm, Kaufmann in Worms. 

·-ng. 

Rheinhessische Chronik. 

hrigenTodestageRaschis. Am Zum800j׃''l.Augustdieses 

Jahres werden 800 Jahre verflossen sein, seitdem Raschi, an den in 

Worms die Raschikapelle neben der Synagoge mit dem Raschistuhle 

und in neuerer Zeit auch die Raschistrasse erinnert, die Augen zum 

ewigen Schlummer geschlossen hat. U e b e r a 11, wo man noch 

das Bibel- und Talmudstudium pflegt, wird man an diesem wichtigen 

d bescheidenen Bibclerkl•ers Erinnerungstage תindes grossen u 

Ehrfurcht gedenken. Noch heute, nach 800 jahren, blicken wir zu 

seiner Lichtgestalt empor, die uns noch immer in voller Lebens-

undGeisteskrafterscheint. WerwarRaschi?wirdmancherLeser 

dieser Bl•tter fragen. ln friiheren Jahrhunderten hattcn die Juden 

noch keine Familiennamen ; sie trugen mit ihrem Namcn den ihres 

Vaters, welch' beide Namen durch Zusammenziehung der Anfangs-

buchstaben gekiirzt wurden. So wurde aus dem Namen R a b b i 
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in folgender Weise verpflichtet: Die Domherrn sind 

schuIdig, was das corpus (Schiff?) anlangend, kurforst~ 

Iiche Pfalz aber die Kirchhofsmauer, desgleichen die 

Stiihle in der Kirche und dann die Glockenseile, die 
Gemeinde aber den Turm und die Glocken in Bau 

und Besserung zu erhalten und zu bestellen. Zu den 

Arbeiten, welche die kurfiirstliche Pfalz zu verrichten 

hatte, war die Gemeinde die Fron schuldig, dagegen 

musste das Domstift die Arbeiten, welche die Gemeinde 

Ieislete, entsprechend Iohnen. 

Ebenso musste das Domstift auch das Pfarrhaus, 

das hinter der Kirche gelegen, in Bau und Besserung 

erhalten. Weiter lag den Domherrn ob, den Pfarrer 

zu Eppelsheim allein zu besolden, zu welcher Bezah-

Iung weder die Gemeinde, noch kurfiirstliche Pfalz 

einen Zuschuss Ieisteten. Doch hat•e der Pfarrer 

ausser einem Pfarrgut und dem Genussder,,Withums-

giiter" noch Zehnten und gewisse Golten zu bean-

spruchen, welche Naturalbez•ge folgendermassen an-

gegeben sind: 

1) 12 Morgen Aecker und 3% Morgen Wiesen. 

2) An Giilten : 12 Malter, 1 Vierling und 3•/• 
Zweiling Korn. 

3) Den kleinen Zehnten, bestehend aus 10 St0ck 

Kappes und Riiben 
1 L;•mmchen 

1 Spanferkel 
etwa 1 Gulden Geld. 

An die Ietzten Eink•nfte war aber folgende, jetzt 

.•iusserst :humoristisch wirkende Bestimmung gekniipft 

,,Den kleinen Zehnten hat der Pfarrer allein, was 

Riiben, Kappes, L•mmchen, Gi•ns und Spanferkel an-

Iangt, dessen ist er auch schuldig, den Fassel gemeldes 

Jahr zu halten. VVeilen bisher ein Pfarrer den Fassel 

des Rindviehs nit, sondern ein Gemeind solchen 

Fassel selbsten bestellen und halten muss, als wird 

ihm auch von allem Rindvieh der Zehnten nit ge-

reicht« 

Die Withumsgiiter, derenNutzniessung derPfarrer 

hatte, umfassten 116 Morgen, die, sofern sie vom 

Pfarrer selbst bewirtschaftet wurden, bedfrei waren, 

w•hrend bei Verpachtung die entsprechende Morgen-

bed, d. i. die im Morgenbuch bestimmte Bed, geleistet 

werden musste. 

Das S c h u l h a u s befand sich unter dem Kirchhof, 

vom Gemeindeweg und dem Anwesen der Junker von 

Oberstein begrenzt. Es wurde von der kurfiirstlichen 

Pfalz erbaut und unterhalten, doch musste die Gemeinde 

bei etwaigen Reparaturen die Fronarbeiten leisten. Die 

Besoldungsnote des damaligen Lehrers Iautet: »Dem-

selben gef•iIlt der dritte Teil des Fruchtzehnten in all-

hieriger Gemarkung, der Liebfrauenaltar genannt, 

ausserhalb etlicher besonderer Zehnten, wie hernachmals 

bei Meldung der Zehnten ferner beschrieben wird. Und 

hat er auch ungef•hr 6 Morgen Feld, so zu obigem 

Liebfrauenaltar geh5ren, dann etlich wenig Geldzins.« 

Im Salbuch ist das Einkommen folgen'dermassen 

festgestellt: 
 An Geld 6 f.ו (1
2) Hat derselbig den dritten Teil an Ganzfriicht 

in der Gemarkung. 

3) Hat er an Zinskorn einfallen 4% Malter. 

4) Hat er absonderlich von 30 Morgen, wovon 

noch etliche•orgenWiesen, denZehnten allein. 

4) Von 24 Morgen den Glockenzehnten. 

6) Hat er von 14 Morgen Wiesen und G•rten, 

wovon etliche wiiste Iiegen, den Zehnten. 

7) Hat er noch an Giilten 11 Mlt.Korn. 
8) Hat er noch 6 eigne Morgen Aecker, welche zur 

Schule geh8ren, dieselben zu geniessen. 

Das gemeine B a c k h a u s. nebst etlichen Feld~ 

giitern und einigen wenigen Korngef•llen war Besitztum 

kurfiirstlicher Pfalz, war jedoch von der Gemeinde nebst 

allem Zubeh•r gegen j•hrliche Lieferurig von 14 Malter 

lichen Pialz, weshalb auch alle Schultheissen, Gerichts-

sch•ffen und Steinsetzer von dem Burggrafen zu Alzey 

angenommen wurden und ihm allein Treue schw•ren 

mussten. 

I. Das Dorf und sein e Geb:•ude. 

Die Gemarkung war begrenzt durch 132 Gemark-

steine, das Dorf geschiitzt durch einen Graben, der 

heute noch unter dem Namen Dorfgraben erhalten ist. 

Die Hauptausg•inge aus dem Dorf waren mit Pforten 

oder Toren versehen, deren bei Beschreibung des Dorfes 

Erw•hnung :getan wird und zwar folgendermassen 

So fiihrte er (der Graben) von der Hangen-Weisheimer 

Pforten zur rechten Hand bis an die Flomborner Pforte, 

ferner von dieser Pforte an herum bis an die Dintes-

heimer Pforte und von dieser zur rechten Hand bis 

an der Edlen von Dalberg Graben, der mit 2 Steinen, 

auf welchen das Dalberger und gemeine Wappen ein-

gemeisselt ist, begrenzt war. Von dem Dalberger 

Graben setzte sich der Dorfgraben fort bis an die 

oberste Alzeyer Pforte und von hier zur rechten Hand 

wieder bis an die Hangen-Weisheimer Pforte, auf welcher 

Strecke aber ein Stock des Grabens in Besitz kur~ 

fiirstlicher Pfalz war, welches aber die Gemeinde gegen 

2 fl. Zins in Erbbestand hatte. 
Von Hfiusern werden besonders erw:••hnt: Kirche, 

Pfarr· und Schulhaus, Backhaus, Wirtsh•user und einige 

M0hlen. 
Die meisten H•user waren, wie in friiherer Zeit 

gebr•uchlich, mit Stroh gedeckt. Doch bestand wegen 

der mit den Strohdiichern verbundenen Feuersgefahr 

damals schon die Bestimmung, dass alte H••ser, so-

fern sie noch ein Ziegeldach tragen k•nnen, und neue 

bei einer Ortsstrafe von l Pfd. Heller mit Ziegeln ge-

deckt werden miissen. Der Feuersgefahr wurde auch 

vorgebeugt durch Bestimmungen 0ber Feuerholen, 

Holzdi5rren in Ofenli5chern, 0ber Aufbewahren von Holz, 

Stroh, Heu und iiber Schornsteine. Von kulturgeschicht~ 

licher Bedeutung sind nur die Vorschriften iiber Feuer~ 

holen und Schornsteine. Erstere Iautet : ,,Item wissen 

wir, nachdem vor Zeiten eine grosse Unordnung und 

etwann merklicher Schaden durch das Feuerholen ent~ 

standen, n:•mlich, dass Kinder und Jungen und Ge-

sindlein in offenen Geschirren das Feuer iiber die 

Gassen getragen, dass es forder also gehalten werde 

und solches eine Frau im Hause selbst tun solle oder 

je sonst ein verstiindiger Bote mit einem Hafen und 

einem Deckel dariiber." Zuwiderhandlungen wurden 

vom Ortsgericht mit 1 Pfd. Heller bestraft, ausserdem 

war der Angeklagte auch noch der obrigkeitlichen 

Strafe unterworfen. Einen Einblick in die Bauart der 

Hauser gew•hrt die Bestimmung iiber die Schorn-

steine : ,,1tem wissen wir und ist auch hiermit 

Schaden zu verhiiten , anzufiihren , dass ein jeder 

d e r k e i n e n S c h o r n s t e i n i n s e i n e r B e h a u-

su ng hat, aufs fiirderlichste einen machen und den-

selbig zur rechten Zeit fegen lassen solle. So oft 

einer diesen (wann das Weistum verlesen wird) nit 

nachgesetzt und keinen Schornstein hatte machen 

Iassen, ist er jedesmal der Gemeind zur Straf 1 Pfd. 

Heller und in unseres gn•digsten Kurfiirsten und Herrn 

Frevel verfallen." 

Um eine Feuersgefahr rechtzeitig zu beseitigen, 

besass die Gemeinde einen stets geriisteten Feuer-

wagen. Ausserdem wurden jedes Jahr auf Georgi 2 

Fuhrleute als Feuerreiter erwahlt, welche, wenn es in 

einem Umkreis von l Meile brannte, rasch den Feuer~ 

herd erkunden und den ,,L•ufern" und Feuerwagen-

fiihrern genaue Mitteilung machen mussten, wofiir dann 

Reiter, Laufer und Fohrer jedesmal als Lohn von der 

Gemeinde 6 albus erhielten. Auf das Nichterscheinen 

war eine Strafe von 6 albus gesetzt. Befehlshaber 

waren 2 Hauptleute, von allen erv•ihlt. 

Zur Unterhaltung der Kirche waren die Dom-

herrn von Worms, kurfiirstliche Pfalz und die Gemeinde 
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der Nordseite nach Westen folgen, kommen wir nach 

unserer vorigen Mitteilung zun•chst an den bereits ab-

gebildeten runden Tiirturm, dann an den n8rdlichen, den 

Graben iiberschreitenden Ausgang der Stadt, darauf an 

den gleichfalls bereitsabgebildetenwohlerhaltenen vier-

eckigen Johannisturm. Zwischen dem Johannisturme 

und dem Sprenger, dem ebenfalls schon im Bilde ge-

zeigten Rundturme an der Nordwestecke, befindet sich 

die h•chste Stelle der ganzen Festungsanlage. Die 

Mauer zieht hier nicht in ganzgerader Linieweiter,sondern 

springt etwas vor, so dass sie an der h6chsten Stelle 

nach innen einen allerdings sehr stumpfen Winkel bildet. 

Diese Ecke, von der aus das Gel•nde nach rechts und 

nach Iinks hin sich senkt, war stark befestigt, weil 

hier der Georgenberg von Norden her dicht an den 

Rand desGrabens herantritt und dieStelle dadurch zu 

einer besonders gef•hrdeten macht. Ausser dem vier-

eckigen Vollturme an der Ecke selbst sprangen noch 

fiinf Halbtiirme, zwei nach Osten und drei nach Westen 

aus der Mauer hervor, und der ganz nahe hinter der 

Mauer stehende Kirchturm konnte bei besonderer Ge-

fahr auch noch zur Verteidigung hinzugezogen werden. 

Dieses ;Stiick der Befestigung zeigt Abbildung Nr. 2 
rechts den viereckigen, oben einst mit Zinnen ver-

sehenen, jetzt aber stark zerfallenen Turm mit an-

schliessender Stadtmauer, links dicht dabei den Kirch-

turm und vor dem Ganzen den jetzt mit B:•umen be= 

pflanzten Graben. Den nach rechts hieran sich an-

schliessenden Teil der Befestigung bis zum Eckturm, 

dem Sprenger, hin, der aber selbst auf dem Bilde nicht 

mehr sichtbar ist, zeigt Abbildung Nr. 3. Auf der Ab-
bildung des Turmes Sprenger in unserer vorigen Mit-

teilung ist in einiger Entfernung vom Sprenger an der 

Westseite der Festungsanlage ein wohlerhaltener Halb~ 

turm zu sehen ; einen anderen jenseits des westlichen 

Ausgangs nahe an der Sodwestecke der Stadt er-

haltenen zeigt unsere Abbildung Nr. 4. Er ist oben 

durch einen rundbogigen Fries gegliedert und mit Zinnen 

versehen, die Stadtmauer ist nach beiden Seiten wohl 

erhalten, im Innern ist an den Turm ein Hauschen an-

gebaut. 

Die Siidseite des Stadtgebietes war am wenigsten 

befestigt. Ein Festungsgraben war •berhaupt nicht an-

gelegt, wenigstens ist keine Spur mehr von einem 

solchen wahrzunehmen, und scheint durch das die 

ganze L•inge der Stadt dicht an ihrer S0dseite hin-
ziehende sumpfige Hauptbett der Pfrimm ersetzt worden 

zu sein. Der die Hauptmasse des Wassers fohrende 

Arm der Pfrimm, der Miihlgraben, zieht durch die 

Stadt selbst. DieFestungsmauer ist andem westlichen 

Teile der Siidseite in grossen StOcken erhalten, meist 

in Verbindung mit angebauten H•usern. Sie war nur 

durch einen Rundturm und durch 5 Halbmrme ver-

st•rkt, die alle noch ziemlich erhalten sind. Unsere Abb. 

Nr. 5 gibt die Aussenseite des runden Vollturmes wieder. 

Er heisst der «Biirger-» o'der der •<Neue Turm» und be. 

findet sich etwa in derMitte zwischen derSodwestecke 

und dem siidlichen Ausgange der Stadt, der Strasse 

nach der Bahn, In seinem untersten Stock ist der 

Turm bewohnt, oben ist er mit einem vorspringenden 

rundbogigen Fries geschmiickt und mit Zinnen ver-

sehen ; in jedem Wimperg befindet sich eine nach unten ver-

1•••ngerte Schliisselscharte. Ein Wasserspeier mit fratzen~ 

haftem Kopf befindet sich innen Ober dem Rundbogen-

fries. Eine darunter eingemauerte Steintafel tr•gt die 

Jahrzahl 1511, das Pfeddersheimer\Vappen und dieln-
schrift: B.M.Matthes Albrecht Jacob •eickel. Bis zu 
dem Rundbogenfries war der Turm mit Verputz iiber· 

zogen, in dem Quader nachgeahmt waren, jetzt sind 

nur noch Teile dieses Verputzes besonders an der 

Innenseite erhalten. Wir folgen nun der Mauer 

in dem an ihrer lnnenseite hinziehenden Gasschen 

bis zum siidlichen Ausgange der Stadt. Von hier 

bis zur Ostecke der Sodseite sind in der nur zum 

Korn gepachtet. Der jeweilige B•cker war verpflichtet, 

fiir das Backhaus allein der Gemeinde 9 Malter Korn zu 

geben. :Seine Arbeit wurde folgendermassen vergotet 

>>Von einem Malter zu backen l albus. Derjenige aber, 

so backen lasst, muss das Gefeuer und Wi1rkmehl geben, 

den Teig in seinem Hause machen und der B•cker 

muss denselben allein holen und nachgehnds also das 

Brot an gebiihrlichen Ort schaffen.« 

Die W i r t s c h a f t e n mussten •usserlich gekenn-

zeichnet sein. Wohl war es jedem Gemeinsmann frei-

gestellt, Wirtschaft zu treiben und sein eigenes Gew:tichs 

zu verzapfen, allein wereinestandigeWirtschaftfohren 

wollte, musste einen Reif ausstecken. Ausserdem war 

es dem Wirt untersagt, ausserhalb des Dorfes Wein 

zu kaufen, solange er solchen zu Eppelsheim feil fand, 

bei Strafe von 10 fl. Freilich musste der Weinverk•ufer 

auch bei Kauf und Lauf bleiben, also keine Ober-

m•''ssigen Preise fordern. 

An Miihlen werden genannt: 

1) Die Hausmiihle, in Besitz des Johanniterordens 

zu Hangenweisheim, war gegen l8 Malter Korn 

verpachtet. 

2) Die Kirchmohle, der hiesigen Kirche geh8rig, 
,i.iar gegen 7 Malter Korn verpachtet. Ausserdem 

ruhte darauf eine Pfarrgiilte von 3 Malter Korn. 

3) Die Schleifmiihle, welche von der kurfOrstlichen 
Pfalz in Pacht gegeben war. 

(Schluss folgt.) 

Die Befestigung 
der alten Reichsstadt Pfeddersheim. 

ie Reste der alten Befestigungs-

anlage der Stadt Pfeddersheim 
haben wir in der Dezember~ 

nummer des vorigen Jahrgangs 

dieses Blattes besprochen und 

dabei Abbildungen von vier der 

vorhandenen neun T0rme nach 

Aufnahmen des Herrn Baurat 

Limpert mitgeteilt, der sie uns 

freundlichst zur Ver6ffentlichung 

iiberlassen hatte. Wir versprachen damals, demnachst 

noch weitere Abbildungen gleichfalls nach Aufnahmen 

des Herrn Baurat Limpert mitzuteilen, welcher An-

kiindigung wir, da es uns seither leider nicht m•glich 
war, jetzt endlich entsprechen. 

Wir beginnen wieder wie in der vorigen Ver•ffent-

Iichung mit dem Aulturm an der nord•tlichen Ecke 

desbefestigten, ein l•nglichesRechteck bildenden alten 

Stadtgebietes. Unsere vorige Abbildung zeigte die 
innere, dem Orte zugewandte Seite des Turmes, heute 

geben wir in Abbildung 1 ein Bild der Aussenseite des 
Turmes, der sich hier auf einer doppelten Terrassen~ 

anlage erhebt. Links sieht man die Ostseite der Be-

festigung bis zu dem sogenannten Pulverturm. Dieser, 

einRundturm, ist nur in derH8he der anschliessenden 

Stadtmauer erhalten, er ist zur Wohnung eingerichtet 

worden und hat dabei nach oben einen neuen Abschluss 

erhalten. Die Festungsmauer zwischen den beiden 

Tiirmen ist im ganzen wohl erhalten, unter ihnen er-

kennt man deutlich die hier aufgemauerte Innenwand 

des alten Festungsgrabens. Dieser ist auf der ganzen 

Ostseite der Anlage, wie die Abbildung deutlich zeigt, 
jetzt ausgeiOIlt und flaches Feld geworden, das den 

Namen «die Burg» fiihrt, an der ganzen Nordseite ist 

dagegen von hier an der Graben noch in ziemlicher 

Tiefe erhalten. Die R•nder des Grabens fielen sehr 

steil ab, so dass trotz beti•chtlicher Tiefe doch ganz 

ansehnliche Garten- und Baumanlagen auf seiner Sohle 

Platz gefunden haben. Wenn wir der Festungsanlage 
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ausgefiilltenGraben, der hierbeginnt, und denweiteren 

in Mauerhi5he erhalfenen Turm dieser Seite, den Pulver~ 

turm, haben wir schon oben bei der Besprechung von 

Abbildung Nr, 1 erw•hnt, wir fiigen hier nur noch hinzu, 

Abb. 4. Halbturm nahe der Siidwestecke. 

dass von der Burg, die wohl einst hier vorhanden war, 

da das Gel•nde des ausgefoIlten Grabens diesen Namen 

fiihrt, jetzt nichts mehr zu bemerken ist. Da vom 

Abb. 5. Der B•rger· oder Neue Turm, von aussen gesehen. 

Graben abgesehen die Befestigung der ganzen Ostseite 

noch ununterbrochen erhalten ist und keinen Hinweis 

auf eine besondere Burganlage bietet, so kann diese 

nicht ,·elwa derselben Zeit wie die Festungsanlage oder 

Abb. 6. Eckturm an der Siidostecke. 

gar einer noch sp•teren angeh•rt haben, sondern muss 

ihr vorausgegangen sein. Eine Karolingermonze, die 

Herr Sanit•tsrat Dr. Koehl vor Jahren auf dem Gebiet 

gefunden hat, darf vielleicht als ein Hinweis aufgefasst 

werden, in welche Zeit wir etwa die Anlage der Burg 

zu setzen haben. 
-ng. 

Teile noch stehenden Mauer ausser zwei in der H•he 

der Mauer erhal•enen Halbmrmen mehrere Schiess-

' schat•en von verschiedener Form zu sehen, wie die 

Abbildung Nr. 6 deutlich zeigt. Diese gibt ein Bild 

Abb. 1. Der Auliurm (Nordostecke von aussen gesehen). 

des siidi5stlichenEckturms und der an ihn nach•esten 

und nach Norden hin sich anschliessenden Mauerteile. 

Der Turm steht schiet ln der Mauer und springt stark 

Abb. 2. Kirche und viereckiger Turm der Nordwestseite 

von aussen gesehen. 

vor. Die Hauptseite, die noch in ziemlicher Hi5he er-

halten ist, sieht nach Sodosten, die anderen Seiten sind 

in gr•sserem Umfange zerst•rt. Die Abbildung 1•sst 

zugleich nach Norden hin die Ostseite der Befestigung 

' 

Abb. 3. Ansicht der Nordweslseite vor dem Eckturm, dem Sprenger, 

nach Osten hin. 

erkennen bis zum n•chsten Turm. Dieser steht 0ber 

der die Stadt durchfliessenden und sie hier verlassenden 

Pfrimm, die er mit einem Gew8Ibe Oberspannt; er ist 

nur in der H8he der Mauer aus Stein aufgebaut und 

durch einen Halbstock und Bedachung aus Holz erh•ht. 

Den friiher an der Ostseite hinziehenden, jetzt aber 
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Die Lohengrinsage. stachelt Elsa auf, ihres Gatten geheimnisvolleAbkunft 
zu erfragen, und gewinnt das Spiel. Diese in der Sage 

sonst ganz nebenanstehende und nebens:achliche, n(•r 

(Schluss.) episodenhaft hereinspielende Gestalt ist es, die wir im 

as war das Material, das Richard Schatten Eglantinens zu der d•monischen Ortrud empor-

Wagnervorfand,alserim Sommer gewachsen sehen, das unselge Weib, Ratbots, des 

1845 nach Abschluss iind nach Friesenf0rsten Spross, das nach Wagners eigenen 

Ausfiihrung des ,,Tannh•user" Worten die Liebe nicht kennt, und das d•monische 

wiederimmittelalterlichenSagen. Widerspiel mit so f0rchterlicher Wucht und Wut v011-

walde auf die Suche nach einer zieht. Was will aber dieses ganz neben••"chliche 

neuen,blauenWunderblumeging. Ahnenpaar, dieser Ausgang von der clevischen Grafin 

Er hatte das mittelalterliche und Anklang an Webers vorangegangene Eglantine 

Gedicht vom Gralsk6nigssohne gegen den wahrhaft genialen Griff bedeuten, mit dem 

Lohengrin zugleich mit der Sage vom Wartburgkriege er seinem Werke einen weiten, weltgeschichtlichen 

1839-42 zu Paris'•kennen gelernt und ohne Anlass Hintergrund gab, indem er diesd•monischdostereWeib, 

undAnregungzueigenemGestaltendaraus zu sch•pfen, unheimlich und unirdisch wie sein schlangengleich-

hatte ihn sogar das gotische Beiwerk, wie Anatole gleitendesMotiv, das in dem kurzen Vorspiel der von allem 

France es nannte, die gralsmystisch·mirakelhaften Bei- ZauberwagnerscherStimmungskunstumflossenenNacht-

kl:tinge, die iiberladenen Verschn6rkelungen und Ver- szenedeszweitenAktes nach dem einleitendenPauken-

kr•uselungen des Gedichtes abgestossen, mit jenem wirbel zum erstenmal unheilverkondend und unheil-

argw•hnischen Widerwillen, wie er schreibt, den die spinnend in den Cellis sich nach der Tiefe windet, zur 

bekannten grobgeschnitzten und grellgemalten Heer- Verfechterin des von Kreuz und Krummstab gebrochenen 

strassenheiligenbilderganzkatholischerL•nderbeianders~ Heidentumesmachte, einen Hintergrund, wetterleuchtend 

gli:iubigen Wanderern manchmal erregen sollen. Viel und gewittergrollend, gross und gewaltig, gegen den jene 

sp•iter erst, als er durch alle Verschm5rkelungen und Verkniipfung der Lohengrinsage im mittelalterlichen 

Verklitterung hindurch wie schon beim Tannh;•user die Epos mit Heinrichs, des St•dtegriinders, Ungarkampfen 

alte schlichteinfache Volksweise vom Lohengrin, so wie nichts bedeuten will ! Sie, die zauberkundige Friesen-

sie etwadieGebriiderGrimm in ihren deutschenSagen fOrstin, die Wotan und Walhall nicht vergessen kann 

schon gegeben hatten, fand, da fasste ihn der Stoff in und nicht umsonst geheimer K0nste tief erfahren, hat, 

der Tiefe seiner Seele. Nun fand er in der Vorrede, Elsas Bruder mit einemSilberkettlein (Motiv desVolks-

mit welcher Gi5rres seine Ausgabe des Lohengrin buchs) in den Schwan verzaubert und so das Herzogs= 

(1813) eingefiihrt hatte, teils in den andern mittelalter- kind verleumdet und verdachtigt, dass sieihngemordet 

Iichen Quellen selbst seinem Zweck dienliche Z0ge aus habe. Von ihr bezaubert und bet5rt zeiht der redliche 

verwandten Sagen, die sich zum vollstiindigen Ausbau und rechtliche Telramund die Reinste aller Dulderinnen 

seines Stoffes mitdessenGrundgef0gen:Wunderankunft, des fiirchterlichen Brudermordes vor dem Kaiser, der 

Got•eskampfe, Frageverbot und Bruch und Abschied ihn, von Lohengrin im Kampf besiegt, begnadigt und 

glatt und gliicklich einverschmelzen liessen; und wie das Haupt ihm rettet, das in dem Lohengringedicht 

er schon einmal mitkiinstlerischer Hand einst, angeregt ihm abgeschlagen wird. Von ihrverleitet und verlockt, 

durch Heines (1836) gleichnamige Legende, Tiecks klagt er den Helden an der Kirchenpforte dann des 

Erz•hlung vom getreuen Eckart, das alte Tannh•user- Zaubers an, an den er selbst glaubt. Von ihr beraten 

Iied (Arnim-Brentano, des Knaben~Wunderhorn), das und beriickt, endlich strebt er gleich jener zauber-

er aber wohl aus Bechsteins (1835) „Sprachschatz und kundigen Magd der Sage, die schwankende Elsa zu 

SagenkreisdesThoringerLandes" kennen gelernthatte, verfohren ,,dass sie des Leibes kleinstes Glied ihm 

die Heinrich von Ofterdingen-Tannh•usersage mit dem nur entreisse" (Motiv aus Titurel), auf dass sein Zauber-

aus E. T. A. Hoffmanns „Der Kampf der Sanger" ihm bann gebrochen werde. Da er es selbst gewaltsam 

bekannten Wartburgkrieg verbunden und durch die wagt, fi•Ilt er dabei. Wird diese Schwanverzauberung 

bedeutungsvollste Hinzuziehung der riihrend volksmm- und Zauberbannung, diese verzaubernden Silberkettlein 

Iichen Erscheinung der heiligen Elisabeth die beiden undentzaubernden kleinstenLeibesgliederauchmanchem 

Sagen zur wundervollsten Einheit vernietet und ver- als anekdotenhaft antiquarischer Kleinkram und hexen-

schmiedet hatte, so schweisste er nun auch diese ZOge haftes Hokuspokuszeug erscheinen, bedenklich an der 

zu seinem neuen Klanggedicht zusammen. So ver- in der letzten Mainacht spukenden Emma orakelschweren 

wendete er Einzelnes aus Konrads von W0rzburg Ring und Geist (Euryanthe) mirakelhaft erinnernd, das 

,,Schwanenritter", aus der Sage von Gottfrieds von besser fehlen wiirde und das zudeminzw•IfterStunde 

Bouillon schwanenritterlichem Ahnen, verwertete den erst bekannt gegeben (Gottfrieds Entzauberung), den 

altgermanischen Volksglauben von der Schwanen- meisten H•rern ohnedies in hexenhaft wohltatigem 

verzauberung, das Traummotiv aus dem Volksbuch, D•mmerdunkel bleibt, so hebt es doch die nacht-

denZauberbruchausdemTiturel. Einzig bleibenOtrud schwarze Gestalt der wilden Seherin zu vorzeitlich 

und Telramund, wie er sie gibt, als eigenste Erfindung grauenvoller Gr•sse und Gewalt. Wie genial dann aber 

und selbst diese finden in Webers (Euryanthe) Lysiart wiederum der Griff, im Anklingen an den gleichen 

und Eglantine ihr unheimliches Ahnenpaar. Sind nun Rangstreit bei dem Kirchengange zwischen Kriemhild 

auch diese nachtumrauschten Grundgestalten seines und Brunhi|d im Nibe|ungen|iede, den inneren Wider-

Gegenspieles aus der Euryanthensage, durch Webers streit der beiden Frauen in einem hochdramatisch 

Operinnigstihmvertraut,erwachsen,darauserGrund- bedeutsamenAugenblickallenersichtlichunderkennt-

ziige ihres Wesens, Wirkens und Widerspieles sich Iich dort auf den Kirchentreppen zum dr•5hnenden 

entlehnte, so miissen wir doch hier einer mit dem Ausbruch und Ausdrucke zu fiihren, der an herzpackender 

Epos ,,Lohengrin" zusammenhiingenden Gestalten- Wucht und Wirkung dem ber•hmten Streit der K•niginnen 

wandelung .besonders noch gedenken. Nach dem Liede vor dem Wormser Miinster dramatisch sicherlich nicht 

n•''mlich Iadet das Brautpaar den Kaiser, die Kaiserin nachzustellen ist! Was will es bei dem durchaus 

und alle Herz6ge und Herren zur Hochzeit nach Brabant. selbstst•ndigen Aufriss und Aufbau seiner Handlung, die 

Darunter ist nun auch ein Graf von Cleve, den Lohen~ besonders in den Steigerungen des ersten und des 

grin beim Lanzenstechen in den Turniersand streckt, dritten Aktes zu den fortreissendsten z•hlen dorfte, die 

wobei dem besiegten Grafen der Arm zerschmettert dem Meister, den ersten Tristanaufzug ausgenommen, 

worden. Da ersteht nun indessen aufgebrachterGattin je gelungen, noch bedeuten, dass solcher Ausg:ange 

die Richterin und R•cherin am Schwanenritter. Sie und Anklange an •Itere Opernsituationen und Dramen-

Die Lohengrinsage. 
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reinsten und edelsten, den heiiigsten und h6chsten 

Spharen richten, doch immer und immer wieder zum 

Reinmenschlichen zuriickgelangen und als das ,•dIer-

ersehnendstwerteste begehren muss; die die erdennahe 

G•ttlichkeit nicht aush•lt und vertr•gt, von ihr berohrt 
vernichtet sinken muss, da ihres h•chsten Sehnens 

Seligkeit erfiillt; die Sehnsucht, die dem mittelallerlichen 
Glauben das unendliche Gebiet der in endlosblaue 

Ferne verschwebenden Himmelsr•ume zeugte, die iiber 

blauem Meeresspiegel die Insel der Seligen, hinter 

blauen Bergen das Land des Gliicks sich tr•umt. Hier 

fand er damit auch zugleich der Liebe reinstes Wesen 

entschleiert und enthiillt, die notwendig nach voller, 

sinnlicher Wirklichkeit verlangt. Um Liebe, fraglose 

und freudige, voll vertrauende Liebe zu finden, nicht 

anbetende Bewunderung und Beweihr•ucherung, steigt 

wie Semeles Iockiger Zeus der gi5ttlich Geartete und 

Geweihte unbekannt hernieder zu dem Erdenweib. 

Doch verr•terisch umfliesst ihn der Glanz seiner h•heren 

Natur. Neid und Niedertracht begreifen ihn nicht und 

begeifern ihn. Zagender Zweifel zeigt ihm, dass er 

nicht verstanden. Der reinste Glauben selbst ger•t 

ins Wanken. Das Gest•ndnis seiner G6ttlichkeit wird 

ihm entrissen und mit ihm vertrieben kehrt er 

unbefriedigt und unbegliickt in seine iiberirdisch wonnig-
Ieere Einsamkeit zuriick: 

 . . . Weh, nun ist all' unser Gliick dahin,,-יי! 

Das ist die Tragik des Lohengrin. Wie musste 

sie den Kiinstler selbst in seiner damaligen Einsamkeit 

und deren schmerzlichsehnsiichtiger Erkenntnis ergreifen 

diese riihrende Gestalt! Und sie tat es bis in die 
Ietzten Tiefen seiner Seele und der Lohengrin wurde 

sein Schmerzenskind. ,,Den Typus des tragischen 

Inhaltes unserer Zeit" nennt er ihn selbst in Gleich-

stellung mit der „Antigone". 

Es ist das Schicksal des Genius. Das Geschick 

des Menschenfreundes oberhaupt, bis zu dem heiligsten 

und herrlichsten hinauf, der einst am Kreuz auf Golgatha 

erblichen. Und tieftragisch wie der Held und tief-
begriindet ist auch seine Heldin uud ihr Fragebruch. 

Denn wie er, um wirklich geglaubt, um wahrhaft 

geliebt zu werden, die Lichtgestalt verbergen musste 

in den dunklen Schleier geheimnisvoller Art und Ab~ 

kunft, so mussdasWeib um seinerLiebe willen diesen 

Schleier heben. Nicht Neugier treibt die holde Evas. 
tochter in jener so unendlich keuscheii Brautnachtszene. 

Nicht frevler Fiirwitz Iockt wie Semele die holdeste 
aller wagnerschen Frauengestalten. Die Liebe selbst 

zwingt sie, die siisse Not. Aus Liebe selbst vernichtet 

sie ihr Gliick. Den Unbekannten kann sie bloss 

bewundern. Nur wen sie in seiner vollsten Wesensart 

erkennt, den kann sie 1ieben. Und so tut Elsa die 

Frage nachLohengrinsNamen und Art. Muss sie sie 

tun. Zur tragischen Schuld wird so die Iiebesnot-

gezwungene Tat des Weibes, das der h•5chsten Liebe 

selbst um des Preises der eigenen Vernichtung teil-

haftig werden wilI. Uns•iglich rohrend und holdselig 
dieses Erdenkind, ergreifend und erschotternd, nur Ober-

ragt von einer Schwester noch reinerer, himmel-

 --entstammterer Wesensart: Elisabeth. 

Es .ist eine uralte Weise. Lauterer und ieuchtender 

aber ist sie keinem Erdgeborenen in T8nen erklungen, 

als dem Gottgesandten von Bayreuth. Jahre verflossen, 

ehe es ihm selbst verg•nnt, dem hohen Lied zu lauschen. 

Nur langsam zog der Schwanennachen des Gralsritters 

iiber die deutschenBiihnen. Und heut? Heute di•rfen 

wir wohl mit Recht neben dem „Freischotz" und den 

,,Meistersingern" den ,,Lohengrin" die Lieblingsoper 

der Nation nennen. Und als in jenen goltesgeist-

durchbrausten Sturm- und Siegesjahren von 1870/71 

•die Kriegsdrommeten hellerklungen waren von Nord~ 

seediinen bis zum Schwabenmeere gleich dem 

•schmetternden Kampfruf seiner Heerhornblaser, da 

szenen sich noch mehr nachweisen liessen, dass Ortruds 

und Telramunds so unheilbringende Vereinigung in 

Lysiarts und Eglantinens niichtlichem Racheschwur in 

der Gewitternacht im Burghof von Nevers bis auf 

den abschliessenden Rachezwiegesang sein leicht-

erkenntlich Vorbild hat, der ganze Gottesgerichtskampf 

und besonders Elsas Gebaren und Gebet dicht vor 

demselben bis auf die Holzbli•iserinstrumentierung an 

die.letzte Turnierplatzszene in Marschners ,,Templer" 

aufdringlich erinnert, reinausserlich die Aehnlichkeit 

zwischen Elsas stummem Spiel bei ihrem ersten Auf-

treten vor K•inig Heinrich an das Fenellas in Aubers 

Revolutions- und Rebellenoper vielleicht auffaIlt und 

die beriihmte Brautnachtszene des dritten Aktes genau 

mit der entscheidenden Frage so vernichtend und ver-

h•ingnisbringend endet, wie die mit gleicher Frage 

tragisch endende Liebesszene zwischen Merlin und 

Niniane Ilin Immermanns ,,Merlin", der von neueren 

Dichtern schon lange vor Wagner Gral und Lohengrin 

in dieses tiefsinnige Mysterium eingefiihrt hatte? Was 
wiil dies alles bedeuten gegen das sinnbestrickende 

und seelberiickende Goldgespinst seiner klingenden Ge-

webe, gegen die Herrlichkeit und Heiligkeit, Hoheit und 
Heldensch•ne,dieer dem goldenen Gralesschimmer selbst 

vergleichbar iiber die Gestalt des Schwanenritters aus-

gegossen hat, den leuchtendenGoldglanz seinerGrals~ 

melodien, in den er ihn tauchte, ihn und alles, was er 

beriihrt, was ihn umgibt! Und das Namentlichste: 
Nirgendwo finden wir in den mittelalterlichen Dichtungen 

den Grund, der den Gralsgesandten zwingt, dem kaum 

gefundenen Glocke, Weibes Wonne und Wer• so un-

erbittlich und unal•inderlich Fahrwohl zu sagen, und 

das Liebste zu Iassen, das kaum er gewonnen. Und 

hier, wie wunderbar vertieft und vergeistigt, veredelt 

und verkl:art: 

»So hehrer Art doch ist des Cirales Segen, 

Enthiillt - muss er des Laien Auge flieh'n; 

Des Ritters drum sollt Zweifel ihr nicht hegen, 

Erkennt -ihr ihn, dann muss er von euch ziehn.• 

Namentlich aber ist es der symbolische Gehalt der 

Sage, dessen i•Iteste Gestaltung er bereits im Mythus 

von Zeus und Semele erblickte, den er tief erfiihlte 

und erfasste, tief wie alles, was er je ergriff: 

Der Lohengrin ist ihm ein uraltmenschliches 

Gedicht. Und als er das erkannte, dies hohe Lied, 

dies grosse Ganze, dieses Gedicht des sehnsiichtigsten 

Verlangens unseres reinsten Menschentums, da zog 

ihn diese ihn einst so zwielichtmystisch anmutende 

Gestalt, die ihn bei ihrem ersten Auftauchen mit jenem 

argw•hnischen Widerwillen selbst ergriffen hatte, wie 

die geschnitzten und gemalten Heerwegheiligen sod-

Iicherer Lander, machtig und immer m••itiger an. 

Ihren Keim und Kern erfassend, erklang es und erzitterte 

es ihm in allen Kr•ften und Tiefen seiner Seele : das 

Lied der Sehnsucht, die uralte Weise. 

Nach dem meermiiden, heimatssehnsochtigen 

Holl•nder, dem Iust- und Iebensiibersatten, friedfordernden 

Wartburgsanger nun der wehmutsvolle, sehnsucht-

durchzitterte Lohengrinmythus , unendlich gesteigert 

und bereichert durch die Erkenntnis seiner eigenen 

damaligen Einsamkeit und Lebenslage, sein eigenes 

Sehnen nach einem Gliick, das ohne Reu, nach einem 

Giauben, der nicht zagt noch zweifelt, nach einer Liebe, 

die nicht fr•gt noch w;•gt, einer Liebe im Herzen seines 

Volkes. 

Hier fand er, wie einer seiner Lebensschilderer 

so wahrhaft deutet, die reinste Natur der ewigmensch~ 

Iichen Sehnsucht ausgesprochen, welche, mag sie sich 

noch so hoch hinaus iiber die Erdenschranken 

schwingen, doch ewig nur wiederum das Reinmensch~ 

Iiche begehren kann, die menschliche Sehnsucht, die 

ihrem h6chsten Gegenstand doch immer nur das Wesen 

ihrerNaturaufdrocken und bei ihm ertragen kann, und 

mag •ie ihre Schwanenschwingen auch nach den 
• 
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Cj8rlitz. (•esellschaft fiir Anthropologie und Urgeschichte der 
Oberlausiiz. 

0••gen. Kgl. 0esellschaft der Wissenschaften. 

Ore•wald. R•isch·Pommerscher •eschichtsverein. 

(]uben. Niederlausitzer(JesellschaftfiirAnthropologieundAltertums-

kunde. 

Hannover. Historischer Verein Tiir Niedersachsen. 

Hermannstadt. Verein fiir Siebenb0rgische Landeskunde. 

Hildburghausen. Verein fiir Sachsen-Meiningische Geschichte und 

Landeskunde. 

Hohenleuben. Vogtl•ndischer geschichtsforschender Verein. 

Kaiserslautern. Pf:''Izisches Gewerbemuseum. 

K8nigsberg i. Pr. Physika•ch·8konomische Oesellschaft. 

Landsberg a. W. Verein fiir Geschichte der Neumark. 

Mannheim. Altertumsverein. 

Metz. Gesellschaft fiir lothringische Geschichte und Altertumskunde. 

Manchen. HistiMischer Verein von Oberbayern. 

Miinsteri.W. VereinfiirOeschichteundAltertumskundeWestfalens. 

Niirnberg. Naturhistorische Gesellschaft. 

Riga. Gesellschaft fiir Geschichte und Altertumskunde der Ostsee-

provinzen Russlands. 

Strassburg i. E. Ksrl. Universitiits- und Landesbibliothek. 

Stuttgart. Wiirttembergischer Geschichts- und Altertumsverein zu 

Stuttgart. 
Washington. Smithsonian lnstitution. 

Worms. Die Direktionen des Gr. (]ymnasiums und der Oberreal-

schule, der h8heren Madchenschule, der Volksschule, der 

Landw. Winterschule, der Kaufm•nn. Fortbildungsschule. 

Wiirzburg. Historischer Verein von Unterfranken und Aschaffen~ 

burg. 
Ziirich. Antiquarische (]esellschaft. 

Ferner schenkten dem Altertumsverein zur Verwendung fiir 

die Paulusbibliothek oder die 8ffenmche B•cher~ und 

Lesehalle: 

Herr Baron d'Alboni in Wien: Die Aifaire Marschall. 1905. 

Herr Professor Dr. K. Baas in Freiburg i. Br.: Derselbe, Ueber 

die Wundmale Christi in den Darstellungen der Kunst, Aufsatz in 

der Beilage zur Allgemeinen Zeitung, und derselbe, (]esundheits-

pfIege im mittelalterlichen Freiburg i. Br. Eine kulturgeschichtliche 
Studie. Freiburg 1905. Herr Dr. med. Bartels in Berlin: Dr. H. 

Ploss : Das Weib in der Natur. und V8Ikerkunde. 8. Aufl. Hrsg. 

von Dr. Max Bartels. 2 Bde. Leipzig 1905. Herr Dr. med. 

Bayerthal, Nervenarzt: Dr. R. Mayer, Das Orossh. Landeshospital 

Hofheim 1904; und als Geschenk der Herren Dr. Bayerthal, Dr. 

Briegleb, Dr. Killian und Dr. Marx: Zeitschrift fiir diatetische 
und physikalische Therapie. 8. Bd. 1904/05. Herr 0. Binder, 
Beigeordneter: Zschokkes gesammelte Schriften, 40 Bde., von 

denen aber 5 fehlen, und mehrere andere Biicher. Frau Konditor 

Betz Wtwe : 2'iz jahrgange der Zeitschrift ,,Die Woche• und 

2 nicht ganz vollsttindige Jahrgange der Zeitschrift ,,Universum". 

Frau Fritz Doerr: Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft, 

29. und 39. Jahrg. (7 Bde.) und Pierers Konver•ationslexikon. 

Herr H. Diehl, Oberlehrer: Derselbe, Tondichtungen fiir eine Sing. 

stimme und Klavier. 23 Kompositionen. Herr Friedrich Goldschmitt, 

Metzger: Festschrifi zum 28. Deutschen Fleischer-Verbandstag in" 

Freiburg i. Br. 1905. Herr Grambusch, Buchhandler : Eine grosse 

Anzahl Biicher, haupts•chlich zur deutschen Literatur. Frau Phil. 

Gruhn: Didaskalia 12.Jahrg. 1834. HerrChr. Hartmann: Verschiedene 

Biicher und Bilder. Herr Joh. Hirt, Bildhauer in Karlsruhe: Eine 

sch8ne Aufnahme des Kiichlerdenkmals zur Erinnerung an seine 

Enthiillung. Herr Oberst Frhr. v. Heyl : Einen sehr wertvollen 

Wormser Druck, Wetterbiichlin. ln Wormbs truckts Bastian Wagner 

1535. Herr Dr. Erwin Frhr. v. Heyl: Miihlbacher, Geschichte der 

Karolinger und mehrere Biicher zur deutschen St•dtegeschichte. 

Herr A. Klassert, Oberlehrer in Michelstadt : Derselbe, Mitteilungen 

aus der Michelst•dter Kirchenbibliothek. Herr Keller, Bahnhofs. 

vorsteher i. P. : Eine gr•ssere Anzahl Biicher, besonders zur 

deutschen Literatur. Herr Saniti•tsral Dr, Koehl : Lyell-Cotta, Oeologie, 

2 Bde. Herr E.Kranzb•hler, Buchdruckereibesitzer undVerleger: 

H. Bechtolsheimer, Rheinhessen zur Zeit der franz8sischen Herrschaft. 

Im Kranzbiihlerschen Verlag. 4 Exemplare. Herr Prof. Dr.Marx: 

1 Jahrgang Westermanns Monatshefte und 1 Jahrg. Oartenlaube. 

Herr Muth, Zeichenlehrer an der h8heren M•dchenschule: Mehrere 

von ihm selbst entworfene Zeichnungen fiir Exlibris des Paulus-

museums mit Motiven aus dem Museum. Frau J. Oberwegner: 

Eine gr8ssere Anzahl Biicher naturwissenschafilichen lnhalts. Herr 

Ostermeyer: Derselbe, Uebersicht iiber die Ergebnisse der Allge-

meinen Ortskrankenkasse zu Worms und der Betriebskrankenkasse 

der Stadt Worms f. d. Jahr 1904. Herr j. Popp, Bauamts·Sekretar 

und Biicherwart: Wochenblatt der New-Yorker Staatszeitung. 

Schillernummer 1905. Herr Saly Rosenberg in Frankfiirt: Dr. 

Ludwig Belli'sches Miinzkabinet 11. Abt. Alt- und neufiirstliche 
Hauser. Mit 15 Tafeln. Herr R. Roess, Schrifisteller : Derselbe, 

Advent, ein Schillerfeierspiel in einem Aufzug. Worms, Fischer. 1905. 

(Schluss folgt.) 

Fiir :die Schriftleitung verantwormch 

Prof. Dr. Weckerling und Dr. Erwin Freiherr vo• Heyl. 

Druckund Verlag: Buchdruckerei Kranzbiihler (gegr, 1700) in Worms. 

zuckte es wie Wetterstrahl durch alles deutsche Volk: 

der Lohengrin! 

»Nun war es Zeit des Reiches Ehr' zu wahren, 

Ob Ost, ob West, das gelte Allen gleich: 

Was deutsches Land heisst, stelle Kampfesschaaren, 

Dann schmaht wohl Niemand mehr das deutsche Reich!• 

Und siehe, es selbst stand da, den Blick nach 

oben, erzgeriistet, schwertbewehrt, wie er, zum Gottes-

kampf um Recht und Reich. 

 Mit (Jott wohlauf fiir deutschen Reiches Ehr,,-יי! 

Und der Gott des Grales gab seines Gesandlen 

Iichten Sieg, den lauteren Lohengrinsieg auch seinem 

Volke. 
,,Das Schi5ne und Gute siegt", singt Btingerts 

Odysseus. Noch ward des Schwanenritters Ehrenschild 

nicht triibe. Noch gl•nztaufSchwanenheim und Schild 
der alte Siegesglanz. Noch Iebt auch in unsern Tagen 

in Alltagshast und Harm, da so oft aus eincr Welt 

des Hasses nach des Meisters Wort die Liebe ge~ 

schwunden zu sein scheint, eine Gralsgemeinde reinen 

Geistes, und h•chster Giiter reich: Auch Pflege des 

Ideals, das Deutschland gross gemacht vorallenV•lkern 

und gewaltig, ist ein Gralsdienst. Und wer ihm an-

gehi5rt, der ist geweiht. Den netzt sein Quell. Den 

starkt sein Mahl. Dem gliiht der Gral, und Icuchtel 
selbst in Nacht und Not. Auch heute tobt ein Kampf 
um Licht und Nacht. Auch heute schwingt der Streiter 

deutschen ldeals das Schwert des Lohengrin. Sein 

Name Ieuchte Ober diesem Klingsorkampfe. Erhalt' ihn 

Gott -dem deutschen Geist fiir alle Zeit! 
Es ist eine uralte Weise. Und wenn in jenen 

wundervollen Sph•enklangen seines Vorspiels nach 

den flimmernden Einleitungsakkorden der Segcn von 

oben herniederfliesst, nah und naher kommt, voll und 

voller anschwillt, in h6chsten Violinen jene weit-

geschwungene Gralsmelodie voll seligster Sehnsucht 

und siissester Sch8ne, die nicht von dieser Erde ist, 

den silberlichten Bogen wi5lbt, ein Mondregenbogen 

Ober sommernachtdunkelem Bergwaldsee, wenn jene 

sehnsuchtsselge Weise immer n••'chtiger herausblOht 

und gliiht aus dem sie umspielenden h8heren Ton~ 

gewoge, um endlich in h8chster, feierlicher Pracht in 

Posaunen und Trompeten •berw•ltigend hinaus-

zuschmettern, um allem Land die Gralsbotschalt, das 

Gnadenheil zu kiinden: - da weht noch heutc Geist 

von seinem Geiste, da pochen noch heute in wonniger 

Riihrung tausende getreue deutsche Herzen, und wenn 

die Klange abschwellend, verklingend und versingend 

in h5chsten H•hen wie sie Ieis gekommen, leis ver-

schweben, werden ihre mitklingenden Seelen mitempor-

getragen zum fernen Tempelberg des Montsalvat, mit 

..  .in,die Gralsburg reinster ldeale 

..  .Im fernen Land unnahbar eu'ren Schrilten . . . 

Worms. Georg Richard Roess. 

Geschenk-Verzeichnis. 

1n den Monaten April bis Juli dieses jahres iibersandten der 

Paulusbibliothek ihre neuesten Veri••entlichungen wissenschaftliche 

Vereine ׃und Ans•alten in folgenden Stadten 

Augsburg. Historischer Verein far Schwaben und Neuburg. 

Basel. Historisch~antiquarische Gesellschaft. 

Berlin. l. Verein fiir die 0eschichte Berlins. 2. 0esellschaft fiir 
Heimatkunde der Provinz Brandenburg. 

Bielefeld. Historischer Verein fiir die Grafschaft Ravensberg zu 

Bielefeld. 
Birkenfeld. Verein fiir Altertumskunde im Fiirstentum Birkenfeld. 

Braunschweig. Geschichtsverein fiir das Herzogtum Braunschweig. 

Darmstadt. . l . Zentralstelle fiir die Landesstatistik des Orossherzog-

tums Hessen. 2. Direktion des •r. Ludwig-Oeorg-Gymnasiums. 

Dillingen a. D. Historischer Verein fiir Dillingen und Umgebung. 
Elberfeld. Stadtbiicherei Elberfeld. 
Frankfurt a. M. Verein fiir Geschichte und Altertumskunde in 

Frankfurt a. M. 

Fulda. Oeschichtsverein. 
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des Herrn Museumsdirektors Prof. Dr. v. Bezold aus 

N0rnberg wird ein Rundgang und eine Besichtigung 

der Abtei vorgenommen werden. 

Der letzte Tag, Freitag, der 29. September, verspricht 

besonders genussreich zu werden ; das Programm fiir 

ihn lautet: Vormittags 7 Uhr 43 Min. Fahrt nach Niirn-
berg, Ankunft 9 Uhr 19 Min. Begriissung durch den 
Verein fiir Geschichte der Stadt Niirnberg. Fahrt um 
die Stadt, Besuch der Burg und des Hirschvogelsaals, 

des Tucherhauses und Pellerhauses. Fr0hschoppen in 

der Bratwurstkiiche von Schuh (Obstgasse). Besich· 

tigung der Sebalduskirche. Mittagsessen im Rats-

keller. Nachmittags: Germanisches Museum. Abends: 

Gesellige Zusammenkunft auf dem Marientorzwinger. 

Die Mitglieder des Altertumsvereins werden zur 

Teilnahme an der Versammlung hiermit freundlichst 

eingeladen. N•here Auskunft erteilt bereitwilligst Herr 

Prof. Dr. Weckerling in der Paulus-Bibliothek, der selbst 

als Vertreter des Vereins an der Versammlung teil-

nehmen wird. 

Dem Altertumsverein sind seit der vorigen Ver-

••ffentlichung folgende neue Mitglieder beigetreten: 

* Herr Dr. Otto Bing, Grossh. Notar in Worms, 

,, Dr. Otto Fresenius, Kreis~Assistenzarzt in Worms, 

,, Ludwig Guggenheim, Kaufmann in Worms, 

Jean Mayer, Kleiderhiindler in Worms, * ,, ,, .,-.... .....•_,., .....__•._.._._. ... .•...._, 

,, L. Oppetiheimer, Lehrer i. P. in Worms. 

Frl. Emma Reuter, Lehrerin an der h•5heren Madchen-

schule in Worms, 

*Herr Heinrich Schneider, Rechtsanwalt in Worms. 

* zeigt an, dass die damit bezeichneten Mitglieder 

freiwillig dem Verein einen erh•hten Beitrag bewilligt 
haben. 

Borbetomagus. 

(Fortsetzung.) 

VI. Hagen von Neutroja (Xanten am Nieder-

rhein) und die Nibelungenjagd. 

0 wie der im mittelalterlichen 

Worms so h•ufige Personen-

name Sigfrid an den eigentlichen 

Sch•pfer der auf der Legende 

des ritterlichen Drachenbesiegers 

St. Georg und dem zu Xanten 

verehrten heiligen Viktor be-

ruhenden Nibelungensage er~ 

iniiert, oder die in einem Giiter-

verzeichnis des Andreasstiftes zu 

Worms von 1141 unter andern genannte ,,Brunihilden-

wiese" zu Hochheim an seine ursprongliche Geliebte, so 

kaiin die unter diesen Einkiinften zu •orms verzeichnete 

Mitteilungen des Vorstandes des 

Altertumsvereins. 

n den Tagen vom 25. bis 29. Sep-

tember d. J. wird der Gesamt-

verein der deutschen Geschichts-

und Altertumsvereine, dem auch 

der Altertumsverein der Stadt 

Worms seit dem Jahre 1883 

als Mitglied angehi5rt, seine dies-
j•hrige Hauptversammlung in 

Bamberg abhalten, in Verbin~ 

dung mit dem tonften deutschen Archivtag und dem 

sechsten Verbandstag der west- und soddeutschen 

Vereine fiir rijmisch-germanische Altertumsforschung. 

Vor dieser Versammlung wird am 22. und 23. September 

gleichfalls in Bamberg der sechste Tag for Denkmal-

pflege abgehalten werden, der bei dem Reichtum der 

alten Bischofsstadt an hi5chst wertvollen historischen 

Denkm•lern schon durch die Besichtigung und Be-

handlung dieser sehr lehrreich zu werden verspricht. 

Die Verhandlungen des Archivtages werden Montag 

den 25. September im K6nigl. Kreisarchiv slattfinden. 

Die Tagesordnung fiir sie Iautet: 

1. BerichtdesAusschussesfordieFragedesSchtitzes 

kleinerer Archive (Archivrat Dr. B•r, Oberregie-

rungsrat Dr. Ermisch, Reichsarchivassessor Dr. 

Knapp, Archivdirektor Dr. Wolfram). 

2. Reichsarchivrat Sebert : Das Bamberger Kreis~ 

archiv. 

3. Besichtigung des Bamberger Kreisarchivs und der 

ausliegenden Pliine und Zeichnungen. 

4. Archivdirektor Geh. Archivrat Dr. Priimers : Die 

Papierfeinde aus dem Insektenreiche. 

5. Die Archivbenutzung zu genealogischen Zwecken. 

Berichterstatter: Stadtarchivar [)r. C•vermann und 

Geh. Archivrat Dr.Grotefend. 

Die folgende Tage Dienstag, Mittwoch und Donners-

tag Morgen sind fiir die Verhandlungen des Gesamt-

vereins und seiner Abteilungen bestimmt und es sind 

fiir sie eine gr8ssere Anzahl wichtiger und Iehrreicher 

Vortrage und Verhandlungen in Aussicht gestellt. Da 

es leider nicht m•glich ist, sie hier alle einzeln anzu~ 

fiihren, begniigen wir uns mit diesem Hinweise. Die 

vollstandige Tagesordnung der Versammlung kann jeder-

zeit in der i5ffentlichen Lesehalle oder in dem Lese-

saale der Paulus-Bibliothek eingesehen werden. 

Am Donnerstag den 28. September nachmittags 

1 Uhr 20 Min. wird ein Sonderzug die Teilnehmer an 

der Versammlung nach der ehemaligen Zisterzienser-

abtei Ebrach f•hren; nach einem einmhrenden Vortrag 

4 
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land bei Worms gezogeneii, mit den alten Einwohnern 

vermischten Volk, unter denen sich die frankischen 

Stammsagen bald verbreiteten. 

Schon nach Chlodwigs Sieg (496) wurden der 
nkisch und zwar Wormser ׃•sodlichund Speiergau fr 

bis zur Selz, der eigentlichen Grenze des alamannischen 

Elsasses, denn obwohl der Geograph von Ravenna IV, 

26, um 670 schreibend, sogar noch Gormetia, d. h. 

Worms zum Alamannenland zahlt im Gegensatz zur 

fr:•nkischen Stadt Maguntia, Mainz, bekennt er doch 

vorher (I.Kap. 11) im allgemeinen, die Franken hatten 

jetzt die Oberherrschaft iiber ganz Germanien. Seine 

Quellen stammen n•imlich aus verschiedenen Notizen 

und Zeiten und gehen zum Teil auf Kartenausz0ge des 

4.-5. Jahrhunderts zuriick, allein von Burgunden zu 

Worms weiss er so wenig wie andere Schriftsteller 

jener Zeit (vgl. meinen Aufsatz dariiber in Picks Mo~ 

natsschrift Vll, S. 395 und 569'f.). Merovingische 
Pfalzen oder K•nigsh•e entstanden damals auch im 

Elsass, so bei Marlenheim-Kirchheim , nordwestiich 

von Strassburg, bezw. zu Tr•nheim, dessen Namen man 

ebenfalls umdeutete in Troia nova und wo man die 

Burg des Hagen von Tronje suchte. Von hier aus, 

als Zugeh6r des mittelalterlichen Burgunderlandes um 

den Jura und die Siidvogesen, wo nicht von Worms 

als dem nibelungischen Sitz Hagens und der Burgunder 

und somit auch einer der Trojaburgen, scheint das 

Heldengedicht Biterolf von ca. 1200 denn auch den 

Dietlieb nach Metz ziehen zu Iassen, dann zurock durch 

Liitringen (Lothringen) und den Waschen-, Wasichen-

oder Wasgenwald, d. h.den sogenannten Wasgau, die 

n6rdlichen Vogesen und den Pf•ilzer Wald, um bei 

Oppenheim iiber den Rhein zu setzen, darauf nach 

Osterfranken an den M6un (Main) und durch Baierland 

nach Bl6delingen oder dem Hunnenland zu gelangen 

(vgl. W. Grimm , Deutsche Heldensage, 3. Auflage, 

S. 137; J•nike, Heldenbuch I, p. XXVIII). Eine mehr siid-
Iich, aber doch unfern Worms gelegene Gebirgsgegend, 

oder nur der ,,Saltus Vosagus" im allgemeinen, ist 

auch schon in Ekkehards Waltharilied von etwa 930 

(Vers 490) der Schauplatz des Kampfes der von Worms 

aus den Walthari von Aquitanien verfolgenden fran~ 

kischen K6nigsleute , worunter der Recke Hagano 

hervorragt wie die beriihmten Trojaner Heldor oder 

Aeneas. Mag diesem Gedicht auch urspriinglich eine 

Vi5lkerwanderungssage zu Grunde liegen, so hat Ekke-

hard doch die Schilderungen der einzelnen Zweildimp•e 

zwischen jenen und dem aquitanischen (s•diranz5sischen) 

Helden, die meistens zu Ross, als am westlichen Rand 

der Rheinebene vor einer Felsenh•hle des Bergwaldes 

oder in einem Engpass bestanden gedacht werden, 

nach antiken Vorbildern und ohne jede Autopsie des geo~ 

graphischen Rahmens gegeben, der vielmehr aus Virgils 

Aeneide phantastisch iokalisiert ist. Auch in der An-

spielung des Nibelungenliedes auf diese Zweikampfe, 

bei Lachmann Vers 2281, wo die Helden sich zum 

Kampfe reizen, indem Jeder dem Anderen Schwach-

heiten aus seinem Leben vorwirft und wo Hildebrand 

den Hagen schilt, dass er unt••g auf seinem Schilde 

vor dem Wasgenstein, d.h.vor jenem eingebildeten 

felsigen Eingang zum Wasgau sass, als Walther von 

Spanien ihm seine Verwandten erschlug, ist an keine 

bestimmte Oertlichkeit dieses Namens zu denken , wie 

auch in der, um 1250 aus niederdeutschen Berichten 

entstandenen nordischen Thidrekssage die Bezeichnung 

des gotischen Helden ,,Valtari af Vaskasteini" sich nur 

iiberhaupt auf diesen Kampfort, nicht aber auf seine 

Heimat, das spanisch-franz•5sische Basken· oder Wasken-

Iand, die Gascogne oder die westgotisch-r6mische Pro-

vinz Aquitania bezieht, die sich n•rdlich bis zur Loire 

ausdehnte und auch mit dem Wasgau verwechselt 

wurde. 

Endlich wurde auch in der Burg Tronecke an der 

Quelle der Tron, eines Nebenflusses der Mosel, bei 

,,platea Hagenonis" •) mittelbar dem M••hus vom grimmen 

Hagen entstammen (vgl. Schannat 11, 72 f., Rieger, 

Hessische Quartalbl•tter von 1881, S. 34, Scriba, Re-

gesten No. 1071; Boos, Quellen l, S. 59 und 484). 
''' Diese Hagengasse, zuni•chst von eincm gewissen 

Hageno, einem reichen Grundbesitzer benannt (vgl. oben 

No. V), spi•ter zusammengezogen ,,Hangasse", heute 

aber ,,Hagenstrasse" und beim Borgerho• gelegen, 

miisste im Altdeutschen urspronglich gcnitivisch Ha-

ganin gazza geheissen haben. Wie Sigfrid, dessen 

Namen auch an die Sigambern erinnert, nach Santen 

oder Xanten = ad Sanctum Victorem geh•rt, so stammt 

daher der Hagano von Troja des Walthariusliedes 

(Vers 28), worin er auch ausdriicklich ein Franke heisst 

(Vers 1417 und 1425) oder Sigambcr (1435) und Ver-
wandter des Frankenk•5nigs Gunthcr. Dieser letztere 

ist also kein Burgunder wie im Nibelungenlied, wo 

auch der Hagene verderbt von ,,Tronje" genannt wird, 

umgestellt aus Trojene (civitas Trojana), aber in der 

nordischen Thidrekssaga und sonst wicder H•5gni af 

Troja = Iuzzele oder Kleintroja im Annolied, d. h. Troja 

nova oder Troja Francorum f0r die antike civitas oder 

colonia Traiana oder auch Trojana, der Lagerstadt des 

alten Hauptquartiers der 30. Legion, cas(ra vetera, d. h. 

Xanten und Birten am Niederrhein, beim Geographen 

von RavennalV,24 Troja und Beurtina. Beidegegnerische 

Helden geh6rten also der rhein-fr•nkischcn Sage, nicht 

der Geschichte der Burgunder an.2) Wie diese sich 

aber unter Anspielung auf ihren Namcn nach Ver-

treibung der Ri5mer als deren Nachkommen ausgaben, 

weil sie die r•mischen Burgen besetzten (Ammian 28, 

5, 1 1, Orosius Vll, 32), so betrachteten sich auch die 

Franken als solche, wenn schon kein K•nigsgeschlecht 

derseiben, nach dem Nibelungenlied Sigemund, der 

Ki5tiig von Niederland und Vater Sigfrids, zwischen 

dem 5.-7. Jahrhundert nachweisbar ist, das jenes 

ri5mische Kriegslager zu seiner Residenz wieder auf-

gebaut h•itte. Die in Fredegars Frankengeschichte 

(Mon. Germ. hist. Script. Merov. 11, p. 45 u. 93) enthal-

tene fabelhafte Geschichte von der Stadt Trogia, wie er sie 

nennt, und 0berhaupt vom Ursprung dieses Volkes be-

ruht aber nur auf dem missverstandencn Namen der 

Milit•rkolonie des Kaisers Traianus, der inschriftlich 

auch Troianus genannt wurde, wie man auch den 

sp•teren Namen Xanten deshalb aul den trojanischen 

Fltiss Xanthos zuriickfiihrt , 3) gerade wie sich die 
R•mer selbst trojanischer Abkunft riihmten. Diese 

Tatsachen , die ich schon in Picks Monatsschrift for 

Geschichte von Westdeutschland V, S. 272 f. und 485, 
617 und 624, Vl, S.68 f., 330ff.ausgefOhrt habe (wo-
nach Rieger, Quartalbl•tter von 1881, S. 51), zeigen, 

dass jene Bezeichnung der Herkunit dcn Hagen als 

Helden vom alten wie neuen Troja, oder auch als 

echten r8mergleichen Franken vom K8nigsstamm her-

vorheben soll gegeniiber dem ins angebliche Burgunder-

Platea im gewi5hnlichen lateinischen Sinn von Gasse  inner-י) 

halb der Stadtmauern, wofiir auch Iat. vicus (ilalienisch vico) ge~ 

braucht wurde. So vicus Hagenonis im Jahr 1221 bei Boos, 

Quellen 111, S. 46, Zeile 17 und S. 165, Z. 13. Iiidessen bedeutet 
platea im Lateinischen auch Hof, wie in den romanischen Sprachen 

durchweg einen freien ,,Platz". 

2) Diese spielt iiberhaiipt nicht iii dem 40() von den nach 
Gallien gedrungenen Wandalen, Aianen, Sueben, auch Burgundern 

zerst8rten Worms. Vgl. Zeuss, Die Deutschen, S. 449 f. und 468 ff. 

In dem damals gleichfalls zerst8rten Mainz erhoben die Anfiihrer 

dieser V81ker, der Alane Goar und der Burgundcr Guntiarios (so 

bei dem Griechen Olympiodor), d. h. Gundahari 411 den Gallier 
Jovinus zum r•mischen Gegenkaiser und zogen mit ihm teilweise nach 

Siid-Gallien, wo dieser aber schon 412 gegen dic Goteii umkam, 

wahreiid die iibrigen Burgunder 413 von den R8mern im rheinischen 

C•allien und endlich 443 in Savoyen angesiedelt wurden. 

Grundlos ist die Annahme von Mone, Quellen u.  Forschungenי׃) 

zur Geschichte der deutschen Literatur (1830) S. 6•) ff., Oermanikus 

habe den Segestes und die gefangene Familie des Arminius zu 

Xanlen angesiedelt. Die Ereignisse der friihesten R•merzeit sind 

in der Voikssage iiberhaupt durch die der V•51kcrwanderung und 

besonders in Niedersachsen durch das schrecklichc Auftreten Karls 

des Orossen zuriickgedriingt worden. 
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(= Domus collegii ecclesiae majoris) wohnten. For 

diesen Namen bezw. altdeutsch tuom, beim Volk noch 

Dum oder Dumm, von italienisch Duomo, spanisch 

Dombo, franz8sisch D6me, den zuerst nur romanische 

gr6ssere Kathedralkirchen mit kuppelf•rmigem ge-

w•Iblem Dach fOhrten, erscheint aber im Nibelungen-

Iied die Bezeichnung Miinster, die froher auch fiir den 

Speirer Dom galt und noch zu Strassburg, Freiburg 

Kons•anz und sonst in Oberdeutschland besteht, ur-

spriinglich Kloster, Klos•erkirche (monasterium), dann 

aber auch, eiitsprechend der kl•sterlichen Abgeschlossen-

heit der bei Stiftskirchen funktionierenden Kanoniker, 

eine solche Koliegiat- und besonders bisch8fIiche Kirche 

bedeutend. 

So 1•sst denn das Nibelungenlied, nach Lachmann 

Strophe 750 -•755, 757 und 814, Turniere auf einem 
Grasplatz ,,vor dem Monster wlt" (vgl. Str. 781) statt-

finden, welche sich bis zum k8niglichen Saal oder Hof 

ausdehnten. lm Miinster wurde spiiter Sigfrid beige-

setzt (Str. 980) und der verwitweten Kriemhilt dann 

nach Strophe 1042 ein weites und m5chtiges Schloss 

dabei errichtet, damit sie t•glich das Grab ihres Lieben 
besuchen k8nne, wie auch Worms selbst •fters ,,diu 

vil wlte stat", so Strophe 751 und 1116, heisst. 

Freilich darl man die Angaben des •sterreichischen 

Dichters nicht genau nehmen, der so wenig Kenntnis 

zeigt, dass er Strophe 1448 einen alten Bischof von 

Splre (Speier) statt eines solchen von Worms auf-

treten li•sst, als man das Heerger•te zur Fahrt ins 

trug (vielleicht  anHunnenland יdort ,,Ober den Hof' 

Stelle des erw•"hnten Rathausblockes, wo eine mero~ 

vingische oder karolingische Pfalz gestanden haben 

soll). Hierauf setzte das Heer zu Schi• •ber den 

Rhein, wo man in der Gegend des heutigen Rosen-

gartens (wohl ein alter Rossgarten, Stutenpferch) au• 

einem Grasplatz bis zum Weiterzug durch das Main-

Iand ein NachtIager aufschlug, um nochmals Abschied 

zu nehmen (S(r. 1455) und wobei beiderseits (beideii-

halp, Str. 1462) der Berge Alles weinte. Unter diesen 

Bergen stellte sich der 8sterreichische Dichter scheints 

den ihm aus dem Walthariuslied bekannten jagdbe~ 

riihmten Waskenwald vor, wie gesagl in Wirklichkeit 

die n•rdlichen Vogesen, •stlich von Worms, deti er 

aber in Strophe 854 in g•inzlicher Unkenntnis der 

rheinischen Geographie aiif das rechte Rheinufer ver-

setzl , anliisslich der darin aui Rat des ungetreuen 

Hagen, wie bei Waltharis Zweild•mpfen abzuhaltenden 

.lagd, wobei Sigfrid ermordet werden sollte. Die 

Wormser J•ger l•sst er n•mlich dazu mit vielen Rossen 

iiber den Rhein fahren (Str. 861 und 870) und sie reiten 
nun in einen liefen Wald (r•imlich den bisclii5flich 

Wormser Forst, den Forehahi in der rechten Rheinebene 

zwischen Darmstadt und Mannheim mit dem Lorscher 

Wald etc.), wo die Hetzjagd zu Pferd beginnt (Vers 869), 
von deren Liirm der Tann (Wald iiberhaupt) wie .aiicli 

das nahe Gebirg (Odenwald) erschallen (Vers 883 und 

902), und kehren endlich auch wieder iiber den Rhein 

zuriick nach •orms (Str. 943), das selbst immer richtig 

am Iinken Ufer angesetzt wird (so Str. 1652 und 1677). 
Der geographische lrrtum der •Iteren haupts•chlichsten 

Handschriften A und B des Nibelungeniiedes hinsicht~ 
lich der Lage des Wasken- oder Wasichenwaldes kl•rt 

sich aber auf, indem wieder auf Rat Hagens die Jagd 

in der Folge iiber den Rhein vcrlegt wird, angeblich 
in deii Spechteshart (Vers 908), wohin er den Sigfrid 
durch Voraussendung des Weines fiir den Jagdimbiss 

locken will und worunter der Dichter nicht nur den 

heutigen Spessart rechts vom Main, sondern auch den 

ganzen ni5rdlichen Odenwald verstand. Der si•'tere 

Bearbeiter (Handschrift C), der allein eigene Anschauu'tig 

der Gegend gehabt zu haben scheint, wie seine Zu~ 

s•tze zu Vers 1082 Ober die in hoher Blote stehende 

reiche Forstenabtei Lorsch verraten, verbesserte dadurcli 

diese Angaben der alten Dichtting, dass er dafiir nach 

Veldenz im Idarwald, wobei auch ein Hagen- oder 

Hahnenborn, der Sitz des grimmen Hagen durch Volks-

etymologie Iokalisiert. 
Der Mit•Ipunkt der Heldensage bleibt aber Worms, 

zumal der Dom, dessen erhi5hte Lage dafiir spriclit, 

dass hier schon ein r8misches Lagerheiligtum bestand. 

So wird der Streit der beiden K•niginnen im Nibelungen-

Iied auf den Platz vor dem Monster verlegt, wozu das 

merkwiirdige Hauptportal auf der Sodseite des Doms 

mit seinen allegorischen Frauenfiguren und anderen 

symbolischen Darstellungen des Sieges der christlichen 

Kirche beigetragen haben m8gen. Dabei erhob sich 

aber auch der jetzt abgebrochene gewi5lbte Kreuzgang 

mit der oben beschriebenen angeblichen Lanze Sig-

frids•) und einem im Hof darin gestandenen baum-

artigen Hagedorn (einer wilden Hecken- oder Hunde-

rose), dessen Namen man wahrscheinlich, wie bei der 

Anrede an Hagano im Walthariuslied, bei Holder-Scheffel, 

Vers 1351, auf den durch spitze Lanzenstiche gleich 

Dornen verderbenbringenden Helden bezog: ,,0 Hagen 

gr•n im Laub, du magst so gern mich stechen" und 

Hagano der dornige (spinosus), ebenda Vers 1421, als 

SpeerwerferVers 1287. Dieoberh•ngenden Aeste wurden, 

wie bei der Linde im Biirgerhof, von 12, bezw. 20 oder 

24, auf zwei Stockwerke verteilte und durch Querbalken 

mit einander verbundene Holzs•ulen getragen. Vgl. 

die Beschreibung des Wormser Domkreuzganges von 

Dr. Eugen Kranzbiihler in ,,Vom Rhein", Dezember 

1903. Von der Legende war der Baum wohl auch mit 

den mannigfachsten Geschicken ausgestattet wie ein 

solcher, angeblich 1000j•hriger, doch aber halb so alter 

wilder Rosenstock , der noch am Dom zu Hildesheim 

bliiht• aus dessen Holz Muttergottesbilder geschni•zt 
wurden und von dem die Sage geht, dass, wenn 

ein Domherr sterben sollte, er drei Tage vorher in 

seinem Chorstuhl eine weisse Rose fand, also die seit 

Alters bekannte Trauerblume, die z. B. auch auf r•5mi-

schen Grabsteinen zu Worms erscheint (vgl. Brambach 

No. 892, 894 und 898). Sowohl die rote wie die weisse 
oder sogenannte Magdalenenrose, die aus den Tr•nen 

der heiligen Magdalena entstanden sein sollte, dienten 

als Gri•berschmuck. Deutete man doch sogar den 

immergriinen wohlriechenden Rosmarin mit blassblauer 

Blumenkrone (Iat. ros maris, eigentlich Meertau) um 

in Marienrose (engl. rosemary) und pfIanzte ihn sowohl 

auf Gr•ber als Sinnbild ewiger Treue, wie in manchen 

Gegenden die Landleute Zweige davon bei Begrab-

nissen und solche Strausse bei Hochzeiten tragen. 

Der Kreuzganghof galt aber auch insofern als 

Rosen- oder Totengarten, als ringsum Grabm•ler und 

Kapellen lagen, darunter auch eine der rosenge-

schmiickten, verschwiegenen Jungfrau Maria geweihte. 

Da nun Rosengarten nach Obigem (No. 111) nicht nur 

beim Marienkloster in der Speierer Vorstadt und in dem 

durch das jetzt im Dom befindliche Denkmal der drei 

Jungfrauen oder heiligen M''rtyrerinnen bekannten Berg-

kloster zu St. Maria-Magdalena vor dem Andreastor, 

sondern auch im lnnern der Altstadt beim Dom be-

standen, ausserdem eine ,,Rosegasse" bei Boos, Quelien 

111, S.274, Zeile26, nochjetztRosengasse, so verlegte 

man den Schauplatz der im Lied vom grossen oder 

Wormser Rosengarten geschilderten traditionellen alt-

germanischen Kampfspiele in ihrer sptiteren christlich-

h8fischen Umformung wohl auch in diese sodliche 

Domgegend. Ebenda befand sich auch der Sitz des 

Domkapitels im Stockwerk Ober dem Kreuzgang, w••h-

rend die Domstiftsherren gemeinsam mit dem Bischof 

uiid Propst (praepositus de domo) im sog. Saal, Dom-

haus oder Bischofshof ni5rdlich vom eigentlichen Dom 

 Itesten4) Vielleicht eine alte Holzsiiule aus dem verbrannten"׃ 

Dom, in den 872 der Blitz schlug, so dass die Mauern fast ein-

stiirzten, wie nicht nur die Fuldaer Annalen, sondern auch die von 

Xanten erzahlen (Mon. Germ. hist. 11, 234). Durch Bischof Samuel 

und den Abt von Lorsch wurde er wieder hergestellt. 
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eine Seite). N•ieres iiber Herstellungsweise und Ge-

schichte der Fliesen in Forrer, «Geschichte der euro-

p•iischen Fliesenkeramik», wo auch mehrere der Wormser 

Stiicke abgebildet sind. Ich betrachte iiberhaupt diesen 
kleinen Aufsatz als eine Einladung zum Studium dieses 

griindlichen und prachtigen, in der Paulusbibliothek 
vorhandenenWerkes. Es ist illustriertdurch900, meist 

kolorierte Abbi•dungen auf 107 Tafeln in ganz vorzog-

Iicher Ausfiihrung, befasst sich mit der Fliesenkeramik 

ganz Europas und fiihrt die Betrachtung bis zur Neu-

zeit •fort. So bringen die Ietzten   

Tafeln pr•ichtige Abbildungen 
moderner deutscher und franz8-

sischer Fliesen. 

Neben der Herstellungsart 

und den mehr technischen 

Fragen interessiert besonders 

auch die Ornamentik der alten 

Tonfliesen. Unsere Wormser 

Platten zeigen neben einigen 

geometrischen Mustern und 

wenigen pflanzlichen Motiven 

(Eichblatt und Lilie) bemerkens-
werte Tierornamente ; auch 

einige menschliche Figuren, Wir werden da finden, in 

welch' hohem Masse die Tier•ielt und besonders die 

phantaslische die Aufmerksamkeit des Mittelalters auf 

sich gelenkt hatte. Wir werden auch, indem wir den 

Quellen- und Vorbildern unserer Tonfliesenmuster nach-

was allerdings nur andeutungsweise ge- • spiiren 

schehen kann - auf den Zusammenhang der ver~ 

schiedenen damals geiibten Kunstzweige hingewiesen. 

Werfen wir nun einen Blick auf unsere Tafel: In 

die Ritterzeit versetzen uns Fig. 1, Ritter mit Lanze 

und Schild, und Fig. 3, Ritter mit gezocktem Schwert. 
Die Art derFormgebungerinnert Iebhaft an Miniaturen 

in den bekannten Liederhandschriften, nur sind die 

Linien, dem derberen Material entsprechend, vereinfacht. 

Fig. 3 ist auch verwandt mit einem bei Paul Ganz, 

«Geschichte der heraldischen Kunst in der Schweiz im 

12. und 13. Jahrhundert» wiedergegebenen Siegelbruch-

stiick, Albrecht den lV., Grafen von Habsburg und 

Landgrafeii im Elsass, darstellend (siehe Fig. 17). Der 

•'ussere Rand des Siegels mit der Umschrift ist hier 

weggeblieben. 

Einedera11ermerkwiirdigsten Tonfliesen ist in Fig. 2 

abgebildet. Jedenfalls ist bei diesem Smck Bezug ge-
nommen auf die in den Fastnachtspielen unentbehrlich 

gewesene Person des Hanswursts. Charakteristisch •r 

die phantastische deutsche Formgebung ist die Art 

der Darstellung, die Obrigens ganz entfernt an die 

 ii, •י'•יi 8. 

altgermanische Tierornamentik der V6Ikerwanderungs-

zeit erinnert. Der Narr, ohne Arme und Beine, reitet 

auf einem in einendickenKopf endigendenUngeheuer, 

von dessen Maul ein schlangenartiges Gebilde ausgeht. 

Bei aller Phantastik und Willkiir kann man dem Orna~ 

ment kiinstlerischen Wert nicht ganz absprechen. Man 

achte nur auf die flotte Bewegung, die sich besonders 

in dem Zur•icklehnen des Narren und dem Fliegen 

seiner Zipfelmiitze .•iussert. - In der Umrahmung 

unserer Fliesentafel habe ich diese Bewegung noch 

etwas zu steigern versucht und oben durch Gegeniiber~ 

stellung den Eindruck des Zusammenprallens, unten 

durch gegenseitige Abwendung den des Fliehens herbei-

zufiihren versucht. lch glaube, dasMotiv miissteauch, 

Strophe 942 den Odenwald einschaltete und dazu einen 

entsprechenden alliterierenden und anscheinend gleich-

bedeutenden Ortsnamen erfand : „Vor dem Otenwalde ein 

Dorf Ilt Otenhein (reimend auf dehein), nach einigen sp•-

teren kleinen Handschriften auch Otenhain, sowie Oten-

heim, d. h. ziim 8den, dornigen Wald oder Hag, oder aber 

der Verfasser dieser Strophe fasste dieses sonst nicht 

auffindbare Dorf als das Heim, den Sedelhof der Ahn-

frau Uota (in •Iterer Form Oda) auf, der schon nach 

dem Dichter der sogenannten Klage beim Monster oder 

Kloster Lorsch Iag und also die sich daran schliessende 

Ansiedelung von Laien gebildet hiitte. Vielleicht trug 
hierzu auch der Name des siidlich von Lorsch zwischen 

den Diinen und dem Landgraben gelegenen Oelriet-

hnlich wie der Oelberg bei  ׃"Schriess~brunnens bei, der, 

heim an der Bergstrasse froher Odelberg hiess, von 

einem •den Ried genannt zu sein scheint. Hier h•tte 

demnach der Ueberarbeiter des Nibelungenliedes den 

von dem am Rhein ganz unbewanderten Originaldichter 

poetisch ausgestatteten kalten, von einer breiten Linde 

beschatteten und in einer blumigen Aue gelegenen 

Brunnen gesucht, wo der hinterlistige Hagen den von 

der ,Jagd durstig gewordenen Sigfrid erschlug, nach-

dem dieser gemeint hatte, dass man nicht so enlfernt 

vom Rheine h•tte herbergen sollen, wenn Hagen ver-

s••iumen wollte, den Jagdwein zu Iiefern (Vers 909). 

Der Mord fand also mehr gegen die Berge zu statt, 

vielleicht dicht am Fuss, aber nicht im Innern des 

quellenreichen Odenwaldes , wohin ihn die sp•teren 

Volksbiicher vom hiirnen Seifrid verlegen, weil dieser 

dort den Drachen erschlagen haben soll (vgl. oben 

No. V). Der Wettlauf der beiden Helden durch einen 

breiten Wert (\,·'ers 871 und 927) oder sch•nen Anger 

(904), eine kleebewachsene Au (917) zu der frischen 

Quelle bedingen vielmehr eine ebene Lage in Sumpf-

Iand ohne sonstiges Trinkwasser, wobei man etwa an 

die Gegend der Weschnitz bei Lorsch denken kann. 

Im Uebrigen darf man jene formelhaften Redensarten 

bei rein dichterisclier Erfindung nicht zu genau nehmen. 

Karl Clirist. 

(Fortsetzung folgl.) 

Altdeutsche Tonfliesen 

aus der Zeit vom 12. bis 15. Jahrhundert 

im Paulus-Museum. 

Von (]. Fr. Mutli, Lehrer an der H8heren M•dchenschule. 

nser Paulus-Museum enth•lt 

eine Sammlung merkwiirdiger 

Tonfliesen. Sie sind, im Zu-

sammenhangmitleicht zu da· 

lierendenFliesen, d ie iii anderen 

rheinischen S••dten gefunden 

worden sind, in die Zeit vom 

12.-15.Jahrhundert zu setzen. 

Damals war der Backsteinbau 

zu holierEntwickelunggelangt, 

und als Teilerscheinung dieses Aufschwunges gesellte 

sich die B|iite der Ton|/iesenindustrie hinzu. Vom 

Elsass und von Kl8stern der Schweiz, besonders von 

St. Urban bei Zofingen, ging die Bewegung zur Her~ 

stellung von Fliesen spezifisch deutscher Auffassung 

aus und verbreitete sich von da aus besonders rhein-

abw:•rts. Die am Rheine gefundenen Stocke zeigen 

alle einen i•hnlichen Charakter: meist unglasiert, rot 

oder durchRauch geschw•rzt, dieOrnamentik in Relief· 

darstellung (siehe Fig. 7, 8, 9 und 11) oder in einfachen 

vertieften Linien (siehe die 0brigen Abbildungeii, Gr8sse 

12-14 cm in H8he und Breite, bei 2-3 cm Dicke, 
hie und da auch einige kleinereFormate(Fig. 11,6cm 
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Einhorn, Figur 6, von dem ein altes Naturgeschichts-

buch berichtet: «Es ist von solcher Starke, dass es 

auch durchkein Jagenkann gefangenwerden: sondern, 

(Iaut derjenigen, die von der Natur der Tiere ge~ 

schrieben) es wird ihm eine Jungfrau vorgestellet, 

welche, wenn es herankommt, ihren Schoss ausbreitet, 

worauf es so zahm wird, dass es seinen Kopf in den 

, Schoss Ieget, darinnen entschl•ft, und also Iebendig 

gefangen wird.» 

Dann der Centaur, Figur 15. In Figur 5 begegnet Figur 5 begegnet 
er uns wieder und 

zwar im Kampf 

mit dem Teufel, 

der im Mittelalter 
nicht selten in der 

Gestalt eines 

h•rnertragenden 

Drachens dar-

gestellt wurde. 

Nacheinem dieser 

Fliese beigege-
benen Hinweis 

auf Mone, «die 

bildenden Kiinste 
im Grossherzog-

tume Baden», ist 

hier unter dem 

k•imp•nden Cen-

tauren der Tod zu 

verstehen. 

In Figur 4 und 
Figur 9 begegnet 
uns der Drache. 

In den Ecken der 

zuletzt genannten 

F'latte befindet 
sich ein Lilien-
m uster. 

Auch zwei 

Greife, fabelhafte 
Tiere mit L•wen-

Ieib, Fliigeln und 
Adlerk8pfen, fin-
den sich auf un~ 

seren Wormser 

Fliesen. Der eine 

Greif, Figur 13, 
zeigt wieder Ver-

wandtschaft mit 
einem Wappen-

tier aus der Zii-

richer Wappen-

rolle , das ich 

aus ForrersWerk 

wiedergebe (Fig. 
19). Uebrigens 
sind Tonfliesen 

mit dem gleichen 
Ornamente in 

Konstanz, aus 

als Stickerei verwandt, in einem al•leutschen Zimmer, 

wohl an dem Eckbrett, wo die zinnernen Kannen und 

Teller und die steinernen Kriige stehen, ganz stimmuiigs-

voll wirken. 

Zahlreiche Platten sind mit jagdbaren Tieren ge= 

schmiickt; besonders hi•ufig begegnet uns der Hirsch. 

Figur 7 zeigt eine besonders hobsche Jagdszene: einen 

fliehenden Hirsch mit einem jungen Tier, das wohl 

auch ein Hund - der lange Schwanz deutet darauf 

hin - sein k•nnte. Besonders gefiiIlt dabei wieder 

die Iebhafte Be-
wegung und die 

Iiebevolle Aus-

fiihrung der Ein-
zelhei(en, beson-

ders die sorgf•il-

tige Charakteri-
sieru ng desTieres 

alsZweihufer. In 
den Ecken be-
finden sich Adler, 
die jedenfalls, wie 

auch Figur 12, 
heraldischen Ur-

sprungs sind. 

Figur 8 ist belebt 
durch zwei junge 

Tiere; ein kleines 

13•umchen und 

ein Stern vervoll-

st•ndigen das 

nette Bildchen. 
Was der in der 

rechten Ecke be-

findliche Bogen 
zu bedeuten hat, 

weiss ich nicht. 

Bei dem in Fi-
gur 16, am An. 

fang dieses Auf-

salzes, abgebil-

deten Hirsche ist 

die Aehnlichkeit 
mit dem aus der 

Ziiricher Wap~ 
penrolle entnom~ 

menen, auf Seite 

73 in Forrers 

Fliesenwerk 

wiedergegebenen 

Wappen, das 

ebenfalls einen 

Hirsch zeigt, in 
die Augen sprin-

gend (Figur 18). 
Wappentieren 

nachgebildet ist 
sicher auch Fig. 

14. Auff•llig ist 
bei diesem Tiere 

- 
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ALT·DEUTCHEThONFLiESEN, 
, 

dem Stadion-

schen Domherrenhof stammend, gefunden worden. Auf 

Fliese Fig. 11 ist ebenfalls ein Greif dargestellt: ein 
sehr degeneriertes Exemplar, das wohl kaum noch die 

Vorstellung von jenem Menschen und Vieh raubenden 

Ungeheuer in uns zu erwecken vermag. 

Gegen Ende des Mittelalters ist in Deutschland 
ein allm••ihlicher Riickgang der Fliesenkunst zu ver~ 

zeichnen. Erst mit demErscheinen der DelfterFliesen, 

deren unser Paulus-Museum aber leider keine aufzu~ 

weisen hat, tritt wieder ein Aufschwung dieses Kunst-

zweiges ein. Eigentiimlich ist diesen Fliesen die blaue 

Bemalung; in der Ornamentik machen sich japanische 

und cliinesische Vorbilder geltend. 

der Knoten im 

Schweife. Auch Figur 20, einen Lijwen darstellend, 

am Ende des Aufsatzes, ist wohl auch der Heraldik 

entlehnt. WasfiireinTier das in Figor 10abgebildete 
sein soll, weiss ich nicht, wohl ein Lamm. 

Mitten in das mittelalterliche Fohlen, das die Tier= 
welt mit ganz anderen Augen angesehen hat als wir, 

versetzt uns die jetzt zu betrachtende Tiergruppe. 

Wohl kommen die meisten dieser Tiere auch schon 

bei den Alten vor; aber die Lebhaftigkeit des Inte-
resses, das man ihnen entgegenbrachte, die mannigfal-

tigen symbolischen Beziehungen, die zu diesen Fabel-

wesen hergestellt wurden, das ist etwas spezifisch 

Mittelalterliches, Da ist zun•hst das abenteuerliche 
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Neuerdings ist die Fabrikation von Ton·· und Por- Am 28. August 1504 hatle R•sslin sein Biirger-

zellanfliesen wieder sehr in Blote gekommen, Ein recht wieder aufgegeben, Jedoch erst am 22. November 

i Deu•schland ist 1504 findet sich in den Ratsprotokollen der Hauptfabrikationsort ךVermerk:von Fiiesen i 

Mettlach (Viileroy & Boch). ,,Eucharius ri5sslin ist uff hut uberschriben und gast 

erkennt und bevolhen anzenemen." DieZeitder,,Gast-

, freundschaft" brachte ihm nun eine sonderbare Be-

kanntschaft mit der Stadtbeh••rde, worober die Ratsproto-

kolle erstmals auf Mit(woch Barbara, d. h. 4. Dezember 

1504 berichten: ,,Eucharius r•sslin ist uff hut widerumb 

erkennt iedig zu Iassen, also dass er fur die misshand-

Iung dem rat geben sol l mark silbers und er solt 

urfeht sweren und burgschafft geben.'' 

Wie aus dem folgenden Eintrag hervorgeht, hatte 

er mit dem damaligen Stadlschreiber Ulrich Wiirdner 

einen Streit, der ihn ins Gefangnis der Stadt gebracht 

hatte; in seiner Eigenschaft als Universitiitsangeh8riger 

(welche auf diese Weise erschlossen werden kann) ,· •. '7 T < 1 = 1 i-• 
•,•ur LebensgescnlCnte l OSS1111S· scheint er sich nun an die Hochschule gewendet zu 

Von Prof.K.Baas, Freiburg i.Br. haben, damit diese for ihn eintrete. Denn als Univer-

sit•ts-Verwandter unterstand er nach dem Zeitgebrauch 

eigentlich nur dem Gerichte dieser, und atif die Gel- · . . · . . 
eS•• isichvorzweiJahrenlndיtendmachungsolchenVorrechteshatsichwohlauchder 

Zettei bezogen, welcher, von R•sslins eigener  Hand .••• ••·י•,_••••DIattern Uber 

US geschrieben, ohne Datum den Ratsprotokollen  [׃·Uchaו'י.beiliegt;Wormser Stadtarzt 
b i osslin 

als friihesten ZeltPunkt, an We1- 1 wohl ohne Erh•uterung Iesbar: 
chem er uns bekannt wird, das 

 •• _Jahr 1502 bezeichnen, 

 •r• •••י ••••intragimBorg•e•rbuch •v ••11• 

 der Stadt Freiburg als• . י י ,• 

 ,,..••• ••,  ••..·Biirgerdaselbstaufgenommenwurde Weitere 

 ••NachforschungenimhiesigenStadtarchivhaben ' V 

 ••• • • • •••••'*• •••••••• ••••• ••nun folgend• •••••'l•••• 

 Miirz 1495, beschloss der Stadtrat, dic ,,appo- 1 I/ י• 
 ;J•• • •theken und wurlzen" besichtigen zii lassen י••••••.•.•• 

bei dieser Besichtigung traten einige Miss~ v 

st•nde •hervor, welche aufgezeichnet wurden. 

Unter der Ueberschrift : ,,wurtzen halb" werden zuni''chst 

die Namen aufgez•hlt: ,,Plidessern, Johannen, Eukarius•', 

worauf es heisst: ,,Ist irwurtzbeschowt und ungerecht 

funden worden und besonders Johannen und Eukarius 

Saffrit [Saffran] mit Sandel vermischt." 

Mittwoch nach Martini, d.h.am 21.Nov. 1498 ist 
nun wieder in den Ratsprotokollen ,,Eucharius appo-

theker" erw•hnt, ohne dass wir jedoch weiter erfahren, Der Zunftmeister, an den der kleine Brief gerichtet 

um was es sich diesmal handelte. Ueber die Person ist, scheint der Vertreter R8sslins bei den Gerichts-

dieses zweimal Genannten erhallen wir nun volle Auf- verhandlungen gewesen zu sein, als welcher er ein 

kl•rung durch das Missivenbuch, in welchem unter dem Schreiben der Universit•t wohl vorbringen sollte. Von 

16. August 1502 in einem Briefe an Strassburg ,,unser diesem hat sich aber nich•s erhalten; auf dasselbe 

Eucharius roselin, appotegker" genauer bezeichnet werden wir aber die betreffende Stelle in dem Rats-

wird, welcher sehr wahrscheinlich auch mit jenem erst- protokoll vom 9. Dezember beziehen k8nnen, welches 

angefiihrten ,,Wur1zen"~Kr•mer und mit dem sp•teren lautet: 

Arzte identisch ist. ,,Uff hut sind meister Ulrich und eucharius gegen 

Dass Apotheker und Arzt in einer Person ver- einander vor rat guttIich geh8rt und vernempt lut der 

einigt waren, ist fiir jene Zeit oft zu erweisen ; speziell brieff, und nachdem eucharius anzeigt, er kendt die 

aus Freiburg konnte ich aus frohcren, wie sp;•teren wort in siner Antwort nit reden, wels aber reden, wie 

Jahren dieses Verh•ltnis darlegen, wie ja auch noch es gelesen werd, dran wird ein rat ein beniigen haben 

heute in abgelegenen Orten , z. B. des Schwarzwaldes, und gab eucharius die copy in die hand, so las er sin ant-

der Arzt eine„Hand"-Apo•heke zufiihren staatlich ver- woi• von wort zu wort und redt daruff, er wels also 

pflichtet ist. geredt haben. Damit ward es uffgericht, und dem rat 

Ist nun die Vermutung der ldenti•it jenes Apo- vertruwt umb den costen zu sprechen." 

thekers und des Arztes Euch. R8sslin richtig, so Ueber diese Ietzteren er•ahren wir dann am Frei· 

ist es weiterhin sehr wahrscheinlich, dass derselbe, da tag Lucie, d. h. am 13. Dezember: ,,Uff hut hat ein rat 

er sicherlich von 1495 an st•ndig in Freiburg sesshaft den costen zwischen Eucharius und meister Ulrichen 

war, in dieser Stadt und wohl auch an der jungen gemessiget und g•ttlich erkennt, dass Eucharius meister 

Hochschule seinen medizinischen Studien obgelegen Ulrichen fur den urtelbrief und allen costen geben und 

hat. Hiergegen spricht nicht, dass sein Name in der bar bezalen solt 3'/• Pfund Pfennige"; eine immerhin 

Universitiitsmatrikel fehlt , da diese fOr die Mediziner erhebliche Summe, welche dieser Prozess den ehrsamen 

erst seit 1500 und nur liickenhaft erhalten ist. Dass Arzt gekostet hat. 

er aber in Beziehung zur Hochschule stand, hat er R8sslin blieb dann noch bis in den folgenden 

selbst handschriftlich bezeugt und zu seinem Vortei• Sommer in Freiburg; erst Mittwoch nach Bartholom•us 

benutzt, als er einmal mit dem st•dtischen Gericht in 1505, d.h. am27.August Iesen wir wieder als Eintrag 

fiir :ihn peinlicheii Widerstreit kam. des Schtilllieissen Tegelin in den Ratsprotokollen 

Zur Lebensgeschichte R••sslins. 

Von Prof. K. Baas, Freiburg i. Bi; 

ev.OL• •V dS 

 •• •• .• •r·=••··,' 

·14•e•·••·4Ui·I•-•• 

Der Zunftmeister, an den der kleine Brief gerichtet 

ist, scheint der Vertreter R8sslins bei den Gerichts-

verhandlungen gewesen zu sein, als welcher er ein 

Schreiben der Universit•t wohl vorbringen sollte. Von 

diesem hat sich aber nich•s erhalten ; auf dasselbe 

werden wir aber die betreffende Stelle in dem Rats-

protokoll vom 9. Dezember beziehen k8nnen, welches 

Iautet: 

,,Uff hut sind meister Ulrich und eucharius gegen 

einander vor rat guttIich geh8rt und vernempt lut der 

brieff, und nachdem eucharius anzeigt, er kendt die 

wort in siner Antwort nit reden, wels aber reden, wie 

es gelesen werd, dran wird ein rat ein beniigen haben 

und gab eucharius die copy in die hand, so las er sin ant-

woi• von wort zu wort und redt daruff, er wels also 

geredt haben. Damit ward es uffgericht, und dem rat 

vertruwt umb den costen zu sprechen." 

Ueber diese Ietzteren er•ahren wir dann am Frei-

tag Lucie, d. h. am 13. Dezember: ,,Uff hut hat ein rat 

den costen zwischen Eucharius und meister Ulrichen 

gemessiget und giittlich erkennt, dass Eucharius meister 

Ulrichen fur den urtelbrief und allen costen geben und 

bar bezalen solt 3'/• Pfund Pfennige"; eine immerhin 

erhebliche Summe, welche dieser Prozess den ehrsamen 

Arzt gekostet hat. 
R8sslin blieb dann noch bis in den folgenden 

Sommer in Freiburg; erst Mittwoch nach Bartholom•us 

1505, d.h. am27.August Iesen wir wieder als Eintrag 

des :SchtillIieissen Tegelin in den Ratsprotokollen 
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Hierbei wurde das Griindeigentum eines jeden Orts· 

biirgers in das sogenannte Morgenbuch nebst Bedsatz 

for jedes Feldstiick eingetragen. Fiir diese Arbeit er. 

hielten der Schulteiss 18 albus und 3 Firnsel Hafer, 

der Schreiber l Gulden, die Mitglieder des Ortsgerichtes 
Heller und • je 1 Ortsgulden, die Gemeinderi•te je 2 

der Biittel 13 albus, ausserdem allc Beteiligten die 
Zehrung nach Notdurit, solange sie mit diesem Bed-

satze zu tun hatten. Die Bed selbst betrug .•'hrlich 

80 fl. an Geld, dann 100 Malter Hafer, Morgen- oder 

Atzungsbed genannt. Der Haber musste in der Kellerey 

Alzey, das Geld in der churf•rstlichen Pfalzlandschreiberei 

abgeliefert werden. 

Des kleinen Zehnten wurde bei der Pfarrerbesol-

dung Erw•hnung getan. 

Der Wein- und Fruchtzehnten war in 3 Teile ge-

teilt. Hiervon hatten die Domherren in Worms 2, der 

Liebirauenaltar dahier, was den Fruchtzehnten anbelangte, 

den dritten Teil, welchen Anteil aber der derzeitige 

Lehrer ji•hrlich einzusammeln und zu geniessen ha•te. 

Von einigen Aeckern erhielten der Pfarrer, Lehrer und 

Gl•ckner den Zehnten. Auf den Weinzehnten hatte 

nur das Domstift zu Worms Anspruch. Ausserdem 

hatlen das Domsti• und der Liebfrauenaltar einen 

Zehnten von fiinf halben Morgen Feld in der Essel-

borner Gemarkung. 

Das Ungelt, d. i. eine Art Weinsteuer war folgender-

massen festgestellt: Von einem jeden Fuder Wein ge-

fallen 4 l•' Heller nach Verschenkung desselben, welches 

Geld von dem Schultheissen und einem aus dem Gericht, 

der dazu deputiert und verpflichtet war, aufgehoben 

und alle Quartal abgeliefert wurde, und geb0hret hier-

von den dazu deputierten A•nern als Ungelden, so 

solches Iiefern, der 10.Teil, das iibrige bleibt derKur-

pfalz allein. 
Nachsteuer, auch Abzugsgeld, Abfahi•geld, Emi-

grationsgebiihr genannt, war eine nach dem Vermi5gen 

zu berechnende Abgabe, die von einem Auswandernden 

an die Gemeinde oder den Staat, dem er bisher an-

geh•rte, bei seinem Abzuge entrichtet wurde. Dieselbe 

betrug inEppelsheim von lOOGld. lOGId., wurdevom 
Schultheissen erhoben, an die Landschreiberei zu Alzey 

geliefert und gebiihrte kurpfi•zischer Pfalz allein. 
Eine etwas sonderbare Naturalsteiier waren die 

Fastnachtshiihner, die j•hrlich von jedem Hause nach 

Alzey geliek:rt werden mussten. Befreit hiervon waren 

nur die Familien, deren Frauen im Wochenbett waren. 

,,Es ist von alters, wie noch gehalten worden, wann 

ein Weib (zu der Zeit die HOhner gegeben werden) 

im Kindbett Iieget, ist sie ihres Hauses zu geben be-

freit." 

Auch Spannfrone musste die hiesige Gemeinde 

noch Ieisten, indem von alters her die Vorschrift be~ 

stand, dass die Gemeinde einen halben Wagen mit 

2 Pferden auf kurpf•lzischen Befehl stellen musste. 

Den andern halben musste die Gemeinde zu Nieder-

Fl•rsheim dazugeben und jede Gemeinde einen Knechl 

auf ihre Kosten unterhalten. 

Die Almosen dienten zur Unterst•tzung der Orts-

armen. ln das Eppelsheimer Almosen fielen j;•irlich 

20GiiIten an Gold, 16 Malter, 1 Vernzel Korn, welches 

der Kurfiirst durch einen Alzeyer Kollekteur den Armen 

geben liess. Ferner fielen in dasselbe 2 Malter Korn, 

2 Malter Weizen und 1 Ohm Wein, welche Gaben 

durch den hier begoterten Junker von Dalberg geliefert 

wurden. Almosenpfleger waren von der Gemeinde 

auf 1 Jahr gew•hlte M•nner, die dem Pfarrer, Schul-

theissen und Gericht gebiihrliche Rechnung ablegen 

mussten, wozu Ietztere auch wieder dem Amte Alzey 

gegeniiber verpflichtet waren. 

Die Bastartgef•iIle gebiihrten allein der kurmrst-

Iichen Pfalz. Darunter versteht man das friiher in 

manchen Orten dem Landesforsten zustehende Erbrecht 

in den Nachlass eines Bastards (uneheliches Kind). 

,,Doctor Eucharius ri5sslin hal urlob gcnoinen." Doch 

muss auch dies noch nicht der endgiiItige Weggaiig ge-

wesen sein, da, wie ich froher angab, der Rat der 

Stadt Frankfurt noch 1506 mit ihm in Freiburg ver-
handelte. 

Mit Rijsslins ,,Rosegarten" hat in den le•zten 

Jahren Prof. G. Kl ein in Monchen, welcher selbst eine 

Sammlung von 40 Ausgaben des beriihmten Buches 

besitzt, sich genauer besch•ftigt und darober mehrfach, 

zuletzt in der 11.Versammlung der Deutschen Gesell-

schaft fiir Gyn•kologie in Kiel berichtet. •ie schon 
fr•her nachgewiesen worden war, hat R •sslin Text 

und Bilder zum Teil aus einem Manuskript entnommen, 

welches den illustrierten Text des Moschion enthiiIt. 

M o s c h i o n aber, ein griechischer Arzt des froheren 

Mittelalters, benutzte teilweise das Werk des um 100 

n. Chr. lebenden S o r a n u s, welches ihm vielleicht in 

einer mit Bildern versehenen Kopie vorlag. 

Beweistnun R6sslins Text die Verknopfung der 

Jahr- • wissenschaftlichen Ueberlieferung iiber etwa 1 

tausend, so fiihrt, wie Klein meint, ein Bild des 

,,Rosegarten" in eine noch wesentlich friihere Zeit zu~ 

riick und iiber den griechischen Kulturkreis hinaus in 

die Periode, wo Baby-

Ions Einfluss die Welt 
beherrschte. Es sind 

dies die sogenannten 

akrobatischen Zwillinge, 

welche die Handschrift 
des M o s c h i o n auf~ 

weist und welche in 

weitgehendster Ueber-

einstimmung auch 

R8sslin in dem neben· 

stehenden Bilde bringt. 
Vielleicht sei die 

Grundlage dieses auf-

faIligen Bildes in der 
Erzahlung der Geburt 
Esaus und Jacobs zu 
sehen, welche sich im 

1. Buch Mosis, Kap. 25, 

Vers 24-- 26 findet und 
in welcher es heisst, 

dass nach der Geburt 

des ersten Zwillings Esau sein Bruder Jacob zur Welt 

kam; der hielt mit einer Hand die Fersc Esaus. 

In der Tat; wenn die Vermufung sich als richtig 

erwiese, so w;•re dies eines der merkwiirdig:•n Bei-

spiele fiir die Continuit•t der Wissenschaft. 

Eppelsheimer Weistum. 
Von A. Trieb•Eppelshe•m. 

(Fortsctzung sfatt Schluss.) 

11. .S t e u e r w e s e n u n d F r o n 

ie damaligen Abgaben uiid Fron~ 

arbeiten lassen sich folgender~ 

massen gliedern : 1 . Bed, 2. kleiner 

Zehnten, 3. Wein- und Frucht-

zehnten, 4. Ungeld, 5. Nachsteuer, 

6. Almosen, 7. FastnachtshOhner, 

8. H•5herwagen, 9. Bastartgef•lle. 

Die Bed, gew8hnlich in Natu-
ralien und Geld bestehend, ist 

eine Art Grund- und Gel*iude-

steuer, welche die Gemeinde fiir den Staat aufzubringen 

hatte. Der der Gemeinde auferlegte Betrag wurde auf 

die einzelnen bedpflichtigen Ortsbewohner verteilt, und 

zwar wurde in Eppelsheim der Bedsatz jeden Jahres 

um St. Michaeli durch den Schultheissen, 2 Mitglieder 
des Ortsgerichtes und einen Gemeinderat bes•mmt. ' 

' 

1 ' 

, 
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Schuldner vor den Schullheissen laden liess und hier 

in dessen Gegenwart seine Forderung erhob. Erkannte 

der Schuldner dieselbe an, konnte er aber nicht auf 

einen vom Schultheissen festgesetzten Termin seinen 

Gl•ubiger befriedigen, so waren Schultheiss und Ge~ 

richt schuldig, die gerichtliche Klage anzunehmen. 

Innerhalb 6 Wochen, in Zwischenr•umen von je 14 

Tagen, wurden nun dem Schuldner 3 Klageschriften 

durch den Biittel im Beisein zweier Gerichtspersonen 

zugestellt. Erfiillte er die Forderungen nicht, .so wurde 

dem Glaubiger nach Dorfbrauch das Unterpfand zu~ 

gesprochen. 

(Schluss •olgt.) 

Geschenk-Verzeichnis. 
(Schluss.) 

In den Monaten April bis Juli dieses Jahres schenkten dem 

Altertumsverein zur Verwendung fiir die P a u l u s b i b l i o t h e k oder 

die 8ffeniIiche Biicher• und Lesehalle: 

Herr (Jeh. Medizinalrat Dr. Salzer: Die Zeitschrift ,,Gesundheit", 

,,Die M•ssigkeitsbl•tter" und die Zeitschrifl „Die Flamme". 1905, 
soweit erschienen. Herr Schifferdecker, Fabrikant: Beilage zur 

Allgem. Zeitung 1904 2. H•Ifte und 1905 1 . Quartal. Herr PraIat 
Dr. Fr. Schneider inMainz: Derselbe, die Trinksch• des he•gen 

Lutwinus zu Mettlach 1905 und Renovation der Thomas·Altar-

stiftung des ehemaligen Wormser Domstiftes vom 25. Jan. 1686. 

Papierurkunde f. 16 B1., von denen 9 beschrieben sind, in altem 

sch•n beschriebenem Pergamenteinband mit anhangendem, aber 

zerst6rtem Siegel in einer Holzkapsel mit griiner Schniire. Herr Prof. 

Dr. Schumacher, Museumsdirektor in Mainz : Derselbe, Das r8mische 

Strassennetz und Besiedelungswesen in Rheinhessen. Frau Direktor 

Seidel: 11 Bde. Gartenlaube, geb. f. d. Biicherhalle. Herr Prof. 

Dr. (l Sommer•eldt: Derselbe, Zu Matth•us de Cracovia's kanzel-

rednerischen Schriften. Herr Dr. Strauss, Rechtsanwalt: Ein 

Skizzenbuch von Beethoven. Beschrieben und in Ausziigen dar-

gestellt von (Just.Nottebohm. Lpz. o. j. u.Vilmar, Anfangsgriinde 

der wissenschaftlichendeutschen Orammalik. 1871. Frau Dr. Strauss: 

Mehrere von ihr selbst gezeichnete Exlibris. Herr Th. Stern, 

Buchh•ndler : Eine grosse Anzahl Jahrgange verschiedener Zeit-

schriften seines Lesezirkels. Stadtverwaltung: Richter, Dr. O., 

Geschichte der Stadt Dresden in den jahren 1871 -1902. Mit 
vielen Bildern. Vorstand des Theaters: K. Oskar, Ein Stiick Leben, 

Schauspiel in 2 Aufziigen und K. Zapp, Kamerad von Zeck 1905. 

Ungenannt: Kiirschner Literatur·Kalender fiir 1892; Lic. Dr. E. 

Hennecke, ;S. A. aus Handbuch zu den Neutestamentlichen Apokryphen 

mehrere Wormatiensia. Ungenannt: Eine gr8ssere Anzahl Biicher 

philol. lnhalts. Frau Dr. Wagner: Eine Anzahl •Iterer Biicher. 

Herr Archivrat Dr. P. Zimmermann in Wolfenbiittel : 2 Exemplare 

seines Exlibris. Herr Og. Zink, Bibliothekbeamter an der Tech-

nischen Hochschule in Darmstadt: 2 Schillerreden von Berger und 

Alt. Programme u. a. zur Schillerfeier in Darmstadt, 

F•ir die verschiede•en Abteilungen des Museums 

schenkten׃ 

Herr Helbig, Gutsbesitzer in Wahlheim: Eine Pfeiispilze aus 
der Bronzezeit, 13 r•mische Bronzemiinzen und einige kleinere 

Miinzen aus neuerer Zeit, und eine Anzahi mittelalterlicher Gegen-

staiide; Herr Jean D6nges, Tiincher: Eine grosse fossile Muschel 

aus der Umgebung von Metz und ein kleines Gef•ss aus Terra sigillata, 

gefunden in dem Boden der Dominikanerstrasse; Herr Justizrat 

Braden durch Herrn Rechtsanwalt Dr. Bradenin Mainz: Petschaft 

mit dem Siegel der Kapuziner in Worms von 1630; HerrFabrikant 

Christian Eller : Bruchstiicke von kleinen weissen Tonfiguren aus 

dem 15.- 17. Jahrhundert, wie solche friiher schon in gr8sserer 

Zahl in seinem Hausgarten gefunden worden sind ; Herr Heinrich 

Wenthe: Bronzemiinze des Kaisers Mark Aurel; Herr Chr. Hart-

mann, Wirt : Ein altes Spinnrad und verschiedene Bilder mit OIas 

und Rahmen ; Herr G. Schneider, Oberbrieftr•ger i. P. : Eine alte 

Kiichenlampe ; Herr Stadtverordneter Gg. Schneider : Mit an-

hangendem Siegel versehene Urkunde der Wormser Loge vom 

,lahre 1811 ; Herr Stadtg••rtner Beth: Eine kleine Miinze Ludwigs XIV. 
vom jahre 1696; Herr Schlossermeister Jung: Einen hessischen 

Militiirabschied (fiir einen Wormser) vom jahre 1837; Herr Hof-

photograph Fii 11 er hat wieder eine photographische Aufnahme 
fiir den Altertumsverein unentgeltlich gefertigt. 

Ihm wie allen andern geehrten Geschenkgebern wird hiermit 

bestens gedankt. 

Worms, den 20. juli 1905. 

Der Vorstand des Altertums-Vereins. 

Frhr. M. v. Heyl. 

Fiir die Schriftleitung verantwortlich: 

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

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

Dieses Erbrecht entwickelte sich aus der mittelalterigen 

Rechtsanschauung, dass der Bastard zu keiner Familie 

geh8re und somit als Person ohne Wehr den Schutz 

des Landesfiirsten geniesse. 

III. Ortsgericht, Orts= und Feldpolizei. 

Der An- und Verkauf von ,GrundstOcken vollzog 

sich in •ihnlicher 'Weise wie jetzt. Einige Gebri•che, 

wie z. B. der Weinkauf, die sich in den meisten l•nd~ 

Iichen Gegenden an einen Kaufabschluss anschliessen, 

aber doch nicht als solche wcsentlich dazu geh6ren, 

waren friiher von gr8sserer Wichtigkeit. So bestand 

auf Grund des Weistums von alters her die Bestimmung, 

dass der Verkauf eines Hauses, Hofes, oder sonstigen 

Iiegenden Gutes nur mit Bewilligung der Hausfrau und 

Vorwissen des Schultheissen oder zum wenigsten zweier 

Gerichtspersonen stattfinden durfte, wobei dann zum 

gebiihrlichen Weinkauf der K•ufer •/•, der Verk•u•er 

•/.• zahlen musste. Das Kaufobjekt ging erst nach 14 

Tagen in festen Besitz des K:aufers 0ber. Sollte w•h~ 

rend dieser Zeit einen der bciden lnteressenten der 

Kauf bezw. Verkauf gereuen, so wird mit Bezahlung 

des gebOhrenden Weinkaufes der Handel wieder auf-

gehoben. Kommt es aber vor, dass einer oder der 

andere in den genannten 14Tagen denWeinkauf nicht 

zahlt oder auch den Kauf oder Verkauf nicht ankondet, 

so ist er unter allen Um'st•nden, ob ihm der Handel 

passe oder nicht, verpflichtet, dcn heimlich abgeschlos-

senen Vertrag zu halten, jedoch mit dem ausdrocklichen 

Vorbehalt, dass weder der K;••fer noch der Verk•ufer 

einen Betrug oder Vorteil sich verschafft h•tte, der 

erst nach Ausgang der L8sungszeit sich offenbaren 

wiirde. 

Doch konnte es nun auch vorkommen, dass trotz 

Einversti•ndnisses zwischen 1C' ufer und Verk•ufer das 

Verkaufsobjekt nicht in des Verkaufers Hande gelangen 

konnte. W•hrend der 141•igigen Li5sungszeit hatte 
ni•mlich der N•chstvertraute des Verkaufers, also dessen 

Verwandter oder Freund das Recht, dem Kaufer das 

Grundstiick, falls er selbst gern in den Besitz des-

selben getreten w•re, abzutreiben, d. h. •1m denselben 

Preis selbst zu kaufen, welches Recht auch den Ge-

meinsm•nnern gegeniiber dcii Ausm•rkern zustand. 

War endlich auf diese Weise der Kauf eines Grund-

stiickes zustande gekommen, so wurde dasselbe mit 

allen darauf ruhenden Beschwerungen (d. h. Zehnten, 

Golten u. dergl.) und Gerechtigkeiten in das Aufgaben. 

oder ins Gerichtsbuch eingetragen.') 

Betreffs eines Kaufabschlusses mit Ausm•rkern be-

stand noch die Bestimmung, dass der Weinkauf nur im 

Orte selbst getrunken werden dOrfe, damit jeder Ge-

meinsmann davon erfahre , andernfalls letzterer auch 

noch nach der bestimmten L8sungszeit das Recht 

hatte, den Kaufer abzutreiben. 

Der so zum Gli•ubiger des K••ufers gewordene 

Verkf'ufer behielt sich auch in Form eines Unterpfandes 

hypothekarischeSicherheit.2) Kam derSchuldnerseinen 

Verpflichtungen nicht nach, so wurde gegen ihn ge-

richtliche Klage erhoben, welche beim Ortsgericht an-

h•ingig gemacht wurde, wobei der Kl•ger seinen 

•) Das alle Recht unterschied wie das jetzige Recht den 

Kaufvertrag und Auflassung mit Eintrag ins Grundbuch. Das alte 

Grundbuch enlhielt wie jetzt gleichzcitig die auf dem Grundsiiicke 
ruhenden Beschwerungen. Der Kaufabschluss bedurfte wie heute 

einer Form. Er musste mit Vorwissen des Ortsgerichtes abge-

schlossen werden. Diese Form war aber einfacher wie heute, wo 

notarielle oder gerichtliche Beurkundung vorgeschrieben ist. Die 

vierzehnt•gige Widerrufspflicht ist dem heutigen Rechte fremd. Das 

Vorkaufsrecht der Verwandten und das Vorkaufsrecht der Gemeinde-

angeh8rigen gegen die Ausm•ker ist auch dem heutigen Recht 

•emd. Das Vorkaufsrecht des heutigen Rechtes bedarf der ver-

trags'm•ssigen Bestellung. Ein gesetzliches Vorkaufsrecht kennt 

das heutige Recht nur fiir den Stockwerkseigentiimer. 

•) Die Sicherungshypolhek des Verkaufers erfolgt nach dem 

heutigen Recht durch Hypothekenbcstellung, ebenso wie damals. 
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Slile , die kalt wie alle Nachbildungen des Reizes von 

Werken eigener Art entbehren und schon hcute den geiibteren 

Augen der Kunstkenner cin (]egetistand des Spottes und ein 

Greuel sind. So wenig der Mensch aus seiner Haut fahren kann, 

so wenig kann er sich den Einfmssen seiner Zeit und dem durch 

sie bedingten Stile entziehen. Darum soll der Kiinstler auch gar 

nicht den Versuch machen, iiber das Alter seines Baues, seines 

Kunstwerkes durch Anwendung eines alten Stiles zu ti•'uschen, 

sondern sein Sfreben soll nur darauf gerichtet sein, dass das Neue 

mit dem Alten, mit der Umgebung zusammenstimmt, dass das 

(Janze auf uns einen harmonischcn Eindruck macht. Auch in dieser 

Hinsicht kehren wir wie in so mancher anderen am bcsten wieder 

zu dem Verfahren friiherer Zeiten zuriick. Man sehe nur z. B. 

unseren Dom an; cr macht gewiss einen harmonischen, wohl-

fuenden Eindruck, und doch sind an seinen verschiedenen Teilen 

die Stile der verschiedenen Bauzeiten deutlich zu unterscheiden, 

so dass es trotz des Mangels urkundlicher Nachrichten doch 

m8glich ist, die Geschichte des Baues in den einzelnen Jahr-

hunderten aus dem Werke selbst mit Sicherheit abzulesen. Ein 

anderer Fall liegt dagegen vor bei dem der Vollendung entgegen-

gehenden vortremichen Wiederaufbau des Westchors des Domes. 

Hier galt es nicht einen Erweiterungsbau herzustellen, hier galt 

es auch nicht einen alten, nur durch ungenaue und fehlerhaitc 

Zeichnungen bckannten Bau zu erneuern, sondern es galt einen 

in seiiier Form und ganzcn Erscheinung noch vollst•ndig erhaltenen 

und bis ins Kleinste au•genommenen Bau, der durch schlechte 

Fundamen•erung und Brandsch.•den in seinem Bestande aufs 

•rgste erschiittert und gefiihrdet war, wieder in der v8Ilig gleichen, 

aber nach menschlicher Berechnung nun fiir viele Jahrhunderte ge-

•estigten Gestalt wieder erstehcn zu Iassen. Dass dieses Untcr-

nehmen nach dem Urteile aller Sachverst•ndigen wohl gelungen 

ist, verdankt Worms seinem hochgeschritzten ehemaligen Stadt-

baumeister, dem Herrn Geh. Oberbaurat Prof. Hofmann. Dieser 

hat sich damit fiir alle Zeiten um den Wormser Dom ein grosscs 

Verdienst erworben, denn das nun wohlgelungene Unternehmen 

war •usserst schwierig und Iegte dem Baumeister vicl Entsagung 

und :''usserste Zuriickhaltung auf, so dass sein Oelingen lange von 

vielen bezweifelt wurde. 

Auf verschiedene andere Verhandlungen des ers•en Tages gc-

denken wir spater nach Erscheinen des gedruckten Berichtes zuriick-

zukommen, besonders auch auf die Verhandlung iiber die Erhaltung 

alter Strassennamen, ein vergessenes Gebiet der Denkmalpflege, 

wofiir Direktor Dr. Meier aus Braunschweig Berichterstatter war. 

Mit der gr8ssten Spannung sahen alle Teilnehmer an der Ver~ 

sammlung den Verhandlungen iiber den ersten Punkt der Tages-

ordnung des zweiten Tages entgegen, den Verhandlungen iiber die 

Erhaltung des Heidelberger Schlosses. Berichterstatter waren 

(Jeheimer Hofrat Dr. von Oechelh•user aus Karlsruhe und Ge-

heimer Oberbaurat Prof. Hofmann. Es wiirde viel zu weit fiihren, 

hier iiber diese Verhandlung eingehend zu berichten, und es ist 

dies wohl auch nicht n8tig, da ja Ober den Gegenstand in den 

Ietzten Jahren so viel gesprochen und geschrieben worden ist, dass 

wohl alle Leser mit dem Gegenstande des Sfreites schon vertraut 

Der sechste Tag f•ir Denkmalpflege. 

or wenigen Tagen ist der scchste Tag 

fiirDenkmalpflege in Bambergunmittel-

bar vor dem fiinften Archivtage und 

der Hauptversammlung des (]esamt-

vereins der deutscheii Oeschichts- und 

Al•ertumsvereine am 22. und 23. Sept. 

abgehalten worden. Alle drei Versamm-

Iungen waren gut besucht. Dem Tage 

fiir Denkmalpflege wohntc auch sein 

Protektor Se. kgl. Hoheit Prinz Ruprecht von Bayern bei und beehrte 

die Versammlung mit einer Ansprache, ebenso war Erzbischof Dr. Abert 

von Bamberg in der ersten allgemeinen Sitzung sowohl des Tages 

fiir DenkmalpfIege als auch des Gesamtvereins zugegen und wies 

in zwei begriissenden Ansprachen darauf hin, dass die Bestrebungen 

beider Vereinigungen seinen volleii Beifall hatten, und dass cs ihn 

deshalb sehr freuen werde, wenn diese Tagung dazu beitragen 

werde, dass an den hier gepflegten Bestrebungen sich auch die 

seiner Leitung unterstehenden Geistlichen immer eifrigcr beteiligten. 

Ueber den Verlauf der drei Versammlungen werden demn•chst ein-

gehende imd zuverl•ssige Berichte erscheinen, auf die wir schon 

jetzt im voraus hinwcisen und auf die wir nach ihrer Ver8ffentlichung 

iiicht vers•umen werden, nochmals aufmerksam zu machen. Hier 

sollen zun.•ichst iiur einige Verhandlungen des Tages fiir Denkmal-

pflegc besonders erwahnt und einige Punkte daraus hervorgehoben 

wcrden, die mir fiir a//e wichtig und fiir unsere Stadt von beson-

dercr Bedeutung zu sein scheinen. 

Ani ersten Tage sprach nach der Begriissung und dem Ver-

Icsen des Jahresberichtes des Vorsiizenden der bayerische Konser~ 

vator Herr Dr. Hager aus Miinchcn iiber Denkmalpflege und mo-

derne Kunst. ln seinen sehr gediegenen und Iehrreichen Ausfiih-

rungen trat der Berichterstatter mit allem Nachdruck dafiir ein, 

dass bei Erg:•nzungen und Erweiterungen alter noch im Oebrauch 

befindlicher BaudenkmaIer die neue Kunst durchaus zu ihrem 

Rechte kommen sollte. Nichts sei verkehrter als zu glauben, sich 

so in den Geist der Zeit der Erbauung des Hauptbaues versenken 

zu k8nnen, dass der Neubau mit dem alten wirklich vollkommen 

im Stil iibereinstimme und nicht mehr als sp,•iterer Aus· oder An~ 

bau erkannt werde. Und selbst wenn dies m8glich w•re, so wiirde 

ja das ganze Ergebnis der aufgewandten Miihe nur eine T:•uschung, 

eine Liige gegeniiber der Nachwelt sein. Wir sind mit dem Redner 

durchaus einverstanden, dass das bis iiber die Mitte des vorigen 

Jahrhunderts hinaus aligemein beliebte und noch nicht ganz aus. 

gerottete Verfahren, iiberall Stileinheit herzustellen, eine schwere 

Ierbestand den gr8ssten Verirrung ׃•Schadenwar, die unserem Denkm 

gebracht hat. Man entfernte aus alten romanischen und gotischen 

Bauwerken die sch8nsten Einbauten und Ausstattungen aus 

spaterer Zeit, weil sie nicht im Stile des Hauptbaues her-

gestellt waren, und erselzte sie durch Nachahmungen im alten 

•· 
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wird: cs wird dariii fiir das jahr 1322 eiii Barbier johaniies von 

Bechtheim ייerwiihnt, der jedenfalls d e r e r s t e ,,D 0 r f b a r b i e r 

unserer Gegend (ja vielleicht Deutschlands iiberhaupt) war, der nach 

Namen und Wohnort bekannt blieb. Diese Barbiere waren damals, 

und noch bis weit in die Neuzeit, sogar bis ins 19. jahrhundert hinein, 

rztlichen Berufes und  ׃•Standes,die einzigen (ziinftigen) Vertreter des 

nicht bloss auf dem Lande, sondern auch in kleineren St:•dten. - Der 

Ietzte dieser Dorfbarbiere alten Schlages in Bechtheim war ein ge-

wisser Stenner, der in den vierziger Jahren des vorigen Jahrhun-

derts dort noch ,,praktizierte" und sehr wahrscheinlich auch noch 

das uralte Barbierhaus von Bechtheim inne gehabt haben diirfte, 

das erst vor einigen Jahren einem Neubau wich. -- Auch der erste 

Student der Medizi n, der aus einer Landgemein d c 

unseres Kreises bekannt ist, stammte aus Bechtheim und 

zugleich aus nur wenig sp•terer Zeit. Der franz8sische Augenarzt 

und (]esichtsforscher Pansier *) in Montpellier n•mlich fOhrt in dem 

von ihm herausgegebenen Verzeichnis der mittelalterlichen Angc-

hijrigen dieser damals beriihmtesten Hochschule fiir Medizin fiir 
das ,lahr 1378 einen ,,Natus quondam Herbodi de Bethem**), Wor-

matiensis dioecesis" als ,,scholaris in medicina'', also einen Sohn dcs 

Herbodus, der zu Bechtheim in der Di8zese Worms einst geboren 

worden, als Student der Medizin auf. Zu jeiier Zeit wurde, wie 

auch sonst bekannt, gerade von Rheinischen St•dten und auch 

D6rfern her, Montpellier von Medizin BefIissenen (wie Paris von 

Rechtsstudenten) aufgesucht, da es ja in Deutschland damals 

noch keine Universit:•ten gab. Prag war zwar schon gegriindet, 

Iag aber zu weit von den Ufern des Rheines ab , in deren N••he 

bekann•lich erst 7 Jahre spatcr, 1385, Heidelberg, die erste rein-

deutschc Universit•t, als Tochterhochschule von Paris gegriindet 

ward. Dr. Baas, Worms. 

Borbetomagus. 

(Fortsetzung.) 

VII. Weitere Ortsbezeichnungen 

aus der R8merzeit und Heldensage zu Worms, 

wie das Nibelungenland in Norwegen. 

usser den behandelten Namen 

der Primm und Isana, Yser, 

sp•ter Eiser oder Eisbach wird 

zu Worms im 14. Jahrhundert 

die aus Ietzterer abgeleitete 

Icherbach genannt, wie zur 

selben Zeit in Speyer eine Iche-

bach (vergl. Hilgard , Speirer 
Urk.-Buch p. 273 u. 293), Be-
ne n n u ngen,die woh 1 auf r8m ische 

Zeiten bezw. auf die mittellateinischen Worte aquale, 

aquagium, aquarium im Sinn von Kanal, Wassergang 

oder aquaeductus zuriickgehen. Auch der in einer 

Wormser Urkunde von 1279 (mitgeteilt von A. Wecker-

Iing in «Vom Rhein», Dezember 1904) vorkommende 

Ychestein wird damit zusammenhi•ngen, zumal er inner-

halb der Stadtmauern (in civitate Wormatiensi) bei den 

Hofst•itten (areae) einiger Biirger lag. Indessen kann 

man diesen Stein auch als solchen erkl••en, an dem, 

wie gewi5hnlich auf M•rkten und an Kirchen die gesetz~ 

Iichen Maasse angebracht waren, also vom mittelhoch-

deutschen lche, die Eich, Visitation von Maass und Ge-

wicht und Instrument zum Eichen (mhd.lchen, ab-

messen, visieren oder gleich machen, latein. aequare, 

aequalificare). Oder aber jener war eine t•' mische 

Spitzs•ule, sei es ein Meilenstein, bezw. der Ausgangs-

punkt der Z•hlung im Mittelpunkt der Stadt, sei es ein 
Grabdenkmal wie die Si•iule von «Igel» bei Trier oder 

*) P. Pansier: Les maitres de Ia facultt• de Montpellier en 

Moyenage. Janus. Bd. 9 u. 10. 

**) Nach der kurzen, aber recht brauchbaren Schrift: „Kurze 

eren  ׃•Orts·Ortsbeschreibungen Rheinhessens, insbesondere die 

benerinungen von P h i l i p p W e y e 11 , Pfarrer zu Hamm bei Worms" 

(S. 40) Iauteten die alten Bezeichnungen fiir Bechtheim = Bera-

heim (Barenheim ; Bechtheim hat einen B•ren in seinem Orts-

wappen), Berathgisheim, Bergeresheim, Berchheim, Becheidesheim, 

Becheldisheim, Beralfesheim. Das obige Bethem ist offenbar nach 

franz8sischer Weise ausgesprochen und geschrieben, findet sich 

iibrigens auch in der 4b•ndigen hessischen Urkundensammlung von 

Dr. Bauer ebenso benannt. 

siiid. Es stehen sich bckaiintlich dic Aiisichten zweier Lagcr 

schroff gegeniiber. Die eiiien wollen das Schloss ganz in seinem 

jetzigen Zustande und in seiner jetzigen malerischen Erscheinung 

unter allen Umsti•inden bestehen lassen, sclbst auf die Gefahr hin, 

dass der sch8nste Teil des Schlosses, dcr Olto-Heinrichsbau, dann 

unrettbar dem Einsturz und Untergang entgegengeht. Die anderen 

sind der Ansicht, dass man diesem iraurii••i Ende des herrlichen 

Baues vorbeugen miisse, wenn es nicht aiiders gehe, durch Wiedcr-

auirichtui,g der lnnenw.•nde und Ueberdachung; sei es nun, dass 

man sich hierbei, wie die einen wollcn, auf das unbcdingt Not-

wcndige beschr.•nkt, oder dass, was aiidere anstreben, der Bau 

wieder als bewohnbares Schloss, wie er cinst gewesen, hergestellt 

werde. Herr Geh. Hofrat Dr. von Oechelhauser vertrat in ein. 

gehendem, durch zahlreiche grosse Abbildungen veranschaulichten 

Vortrage mit viel Geschick und grosscm Nachdruck die Ansicht 

des ersteren Lagers. Er warnte davor, •berhaupt die Hand an 

den ehrwiirdigen Bau zu Iegen, sobald cinmal der Anfang einer 

Wiederherstellung gemacht sei, werde es keinen Halt mehr geben, 

man werde schliesslich den ganzen Schlossbau in allen seinen 

Teilen als Festung wiederherstellen wollen. Millionen werde dies 

erfordern und der Erfolg werde ein durchaus unbefriedigender 

sein. Zudem sei es noch niemand gelungen, mit Sicherheit nach-

zuweisen, wie insbesondcre die Bedachung des Otto-Heinrichsbaues 

gestaltet gewesen sei, verschiedene Vorschl•ge sti•den sich hier 

gegcniiber, von denen einer so unsicher sei wie der aiidere. Man 

solle also mindestens warten, bis hier Klarheit gescha•fen sei. 

(Das bedeutet in diesem Falleallerdings fast •berhauptverzichten.) 

Die Rede von Oechelh•users machte grossen Eindruck und wurde 

mit Iautem Beifalle belohnt. 

Der Vertreter des anderen Lagers, Oeh. Oberbaurat Hofmaim, 

schicn hiernach einen schweren Stand zu haben. Gleichwohl gelang 

es Herrn Hofmann durch seine klare Darlegung der wirklichen Sach· 

Iage und der dadurch bedingten Oefahr fast die ganze Versammluug 

von Fachmannern zu iiberzeugen, dass das von dem ersten Redner 

hrenlassen unbedingt zu verwerfen sei. empfohlene ׃•Ereinfache Gew 

wies dann iiberzeugend nach, dass die sch•ne Fassade des Baues 

fiir die Dauer nur erhalten werden k6nne, wcnn die inneren Zwischen~ 

v.4inde wieder eingezogen und dann der Bau durch eine Ueber. 

dachung geschiitzt werde, fiir die er die verschiedenen Vorschl:•ge, 

was fiir sie und was gegen sie spreche, er•rterte. Jedenfalls sei 

eine Ueberdachung notwendig, die so wenig wie m8glich auffallend 

gestaltet werden k8nne. Hofmanns Vortrag hatte einen voll-

st•ndigen Erfolg und entfesselte einen wahren Beifallssturm. Keiner 

der nachfolgenden Redner von der gegncrischen Seite vermochte 

diesen Eindruck abzuschw,•chen. Auch Oeh. Oberbaurat Eggert 

aus Berlin, dessen Vorschlag, die Fassadc des Otto-Heinrichsbaues 

auf der Riickseite durch eine Zement• und Eisenkonstruktion zu 

verst•rken, in letzter Zeit ja viel besprochcn worden ist, vermochte 

nicht die Versammlung fiir seine Vorschlage zu gewinnen, die 

jedenfalls eine sehr unangenehme Verunstaltung des alten Baues 

bedingen wiirden und ausgefiihrt von sehr zweifelhaftem Erfolge 

sein wiirden. 

Wir begniigen uns fiir diesmal mit dieser kurzen Angabe des 

Ausgangs der Verhandlung, begliickwiinschen aber herzlichst das 

friihere Mitglied des Vorstandes unseres Vereines, dem er nach 

wie vor angeh•rt, unsern ehemaligen Stadtbaumeister, Herrn Geh, 

Obcrbaurat Hofmann zu seinem grossen Erfolge. -ng. 

Rheinhessische Chronik. 

Worms, 4.Okt. DerMarklflecken Bcchtheim, dessen, wie 

dies beziiglich der meist•i Ortschaften unseres Kreises der Fall 

ist, zuerst in Urkunden aus dem Ende des 8. Jahrhunderts erw,•hnt 

wird, muss w:•hrend des Mittelalters von gr8sserer Bedeulung ge-

wesen sein wie in sp•iterer Zeit und auch mit Worms in regerer 

Verbindung gestanden haben. - Die dreischiffige, rein romanische 

Kirche daselbst , in der soeben alte Oem:•Ide, deren Existenz 

Schreiber dieses schon in den 50er Jahren wahrgenommen hat, 

freigelegt werden, stammt aus der gleichcn Zeit wie der Wormser 

Dom, ja vielleicht aus der Bauhiitte dieses, ist aber sehr arg ent-

stellt durch einen geschmacklosen sp,•teren Turm, der endlich durch 

einen stil•chten romanischen ersetzt werdcn sollte. Und es diirfte 

auch nicht blosser Zufall sein, dass in dem Wormser Urkunden-

buch -d i e e r s t e M e d i z i n a t p e r s o n a u s e i n e r L a n d 

gemeinde des Kreises W orms als daselbstans•ssiggenannt 
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Diese niederl•ndischen Friesen, deren Heimat vom 

Geographen von Ravenna im 7. Jahrhundert zwischen 

den Miindungen des Rheins und der Ems Iiingst der 

Seekiiste angesetzt wird mit der Hauptstadt Dorostate 

(Wijk bij Duurstede) und die zur Anlage von Wasser-

werken oder auch als Handelsschiffer nach den oberen 

Rheingegeriden kamen (vgl. Birlinger, Alemannia I, 112 

147-163 und meinen Aufsatz Ober das rheinische 

Franken bei jenem Geographen in Picks Monatsschrift 

VlI, 392) k•nnen aber kaum hierher statt der nieder-

rheinischen Franken aus Troja nova (Xanten) die Sig-

fridssage vermittelt haben, wie Falk annimmt (bei Pick 1I, 
261), der den Nibelungenschatz in den von jenen mit= 

gebrachten Reichtiimern erkennen will. 

Der Goldhort Iag vielmehr nach dem Nibelungen~ 

Iied, in dem von Lachmann herausgegebenen Text A, 

Strophe 89 •f., 453, 665 und 1060 f., bevor er' in die 
Gewalt Sigfrids iiberging und nach dessen Tod in 
die der Burgunder, in einem hohlen Berge des nor-

dischen Nibelungenlandes verborgen, wie das Lied 

n•imlich einmal angibt, in der Mark ,,ze Norwege", 

worunter nur das Land Norwegen verstanden werden 

kann mit altem von der unterwork:nen Zwergbei•5lke-

rung aus Lappmarken und Finnmarken oder Oberhaupt 

durch gekriimmt arbeitende Bergn•"nnlein betriebenen 

Bergbau. Hier dachte sich also der nicht einmal am 

Rhein, sondern nur im Donauland, seiner Heimat, orts-

kundige h6fische Epiker die Burg der von dem starken 

Sigfrid besieglen K•nige Nibelung und Schilbung,3) 
der bisherigen Herren der unermesslichen, von dem 

Zwergengeschlecht der dosteren Nibelungen (altnordisch 

Niflungar) aus dem dunkeln Erdenschacht (daher altnor. 

Niflheimr, Unterwelt) zu Tag gef8rderten Schi•tze, wenn 

der Dichter auch nicht weiss, dass man nur durch eine 

Meerfahrt dahin gelangen kann. Nachdem Sig•id 

ni•imlich von Worms die Kriemhild als Gattin in ,,die 

Niderlande" heimgefiihrt und ihm sein Vater Sigmund 
das Reich mit der Haupts•adt Santen = ad Sanctos, 

Xanten, einer ,,biirge r•ch und wlt" iiberlassen hatte 

(A Strophe 20, 653 und 657), herrschte er hier und 
auf der Nibelungenfeste Iange Jahre ohne seiner durch 

Sippentreue oder nach sp;•terer Umformung durch Lehens~ 

recht gebotenen Dienstpflicht am Hof des K8nigs 
Gunther in Worms zu genogen. Endlich fordert dieser 

ihn dazu auf durch Boten unter Fiihrung des Mark-

grafen Gere, die von Worms aus rheinabw:•rts (nider 

Rin, Strophe 685), aber ilber Land auf Iangen Wegen 

drei Wochen reiten, um den gerade in dem, dem S4·Y-

'frid seit Gewinnung des Schatzes dienstbaren Nibe~ 

Iungenland, im fernen Norwegen weilenden Vasallen 

Gunthers zu erreichen (vgl. Strophe 664, 670 u. 682). 

Nachdem dieser die Einladung nach Worms angenom~ 

men hat, reiten die schnellen Boten wieder heim an 

den Rhein zu den durch 30 verschiedene L:ander da-

voti getrennten Burgundern (700-710). Ihnen folgen 

dann Sigfrid und Kriemhilt zu Ross mit 1000 Recken 
aus dem Nibelungenland, ebenso der alte Sigmund mit 

einer gleichfalls berittenen Schaar von 100 Degen aus 

den ,,Niderlanden", also der Gegend von Xanteti, von 

deren Lage am Iinken Uk:r des Niederrheins de.r Dichter 

freilich auch nur ganz vage Vorstellungen hat, da er 

sie i••ters in Gegensatz stellt zum Land ,,dort b1 R1ne", 

worunter er das Gunthers zu Worms versteht (vgl. 657 

herangezogen und ausserdem eine Reihe biiuerlicher Oemeinden 

der Umgegend, wie solche auch um Speier und Mainz baupflichtig 

waren Vergl.Boos,QuellenlS.49No.57,IIIS.223•undRheinische 
St•d•ekultur l S. 209 und 247. Die mittelalterlichen Stadtmauern 
von Worms werden erstmals erw:•hnt in einer Urkunde des Kaisers 

Arnulf von 897 (Boos, Quellen l S. 15), schlossen sich aber an 

die gegen Ende des dritten Jahrhunderts errichteten r•mischen an. 

•) Eigentlich ein im Schilf hausender Wassergeist, oder ein 

F8rderer des aus den Sandbanken (englisch shelving banks), so 

besonders aus dem Schwemmland des Oberrheins gewaschenen 

Flussgoldes, im Gegensafz zu den von der urspriinglichen Lager~ 

st:"i1te in den Oebirgen gewonnenen Edelmetallen. 

das Drususdenkmal , der Eichel- oder Eigelstein auf 

dem K;•istrich (castrum) zu Mainz•), oder wie vielleicht 

der Sigfriedsstein zu Worms die Bilds•iule des Ianzen-

bewaffneten r8mischen Kriegsgottes. 

Auch Beziige auf den Namen der R8mer gab es 

hier, allein der unter den hervorragenden Gebi•uden 

von Worms bis in die Neuzeit bestandene R•5mer 

hiess urspriinglich nach seinem Besitzer Reimarshof, 

war 1221 abgebrannt samt dem gr•ssten Teil der inneren 

Stadt, diente aber spater, wie das dabei in der K•-

merergasse gelegene Kaufhaus und das aufderNordseite 

des Obermarktes bei der Neupforte um 1500 errichtete 

st•dtische Tanzhaus zur Handlung und Zolleinnahme 

(ebenda 473 und 576, vgl.Soldan 64, Canstatt 117). 
Anderwi:irts mag aber die Bezeichnung Rijmer, 

altdeutsch R6m•·i, R6maere, von der mi•elalterlichen 

Figur eines wirklichen, aus der Geschichte oder Sage 

bekannten R6mers kommen. Sie findet sich in mehreren 

alten Sti•dten, so zu Mainz und Frankfurt am Main, 

wo das Rathaus, das zugleich als Kaufhaus diente, 

friiher dem Kunz und Heinz «zum R•mer» geh8rte, 

v,•ihrend ein daneben gelegenes Haus «zum Lateran» 

nach der papstlichen Residenz zu Rom benannt war. 

Von einem solchen spi•teren R•merbild der Huma-

nistenzeit oder auch wieder von einem borgerlichen 

Namen, die sich iiberhaupt seit dem 14. Jahrhundert 

bildeten, k,5nnte auch, etwa als Sitz einer Ganerbschaft 

oder Erbgenossenschaft genannt sein der zu Worms 

noch im 17. Jahrhundert gestandene grosse R8meyer-

hof in der MainzerVorstadt, zwischen derGottesacker-

kirche oder dem Pestkirchhof und der Amanduskirche, 

woran die heutige Remaierhofstrasse erinnert (vergl, 

Soldan, Tafel 111, Nr. 18). Dagegen wird der zu Worms 

schon 1209 auftretende Zeuge einer Sch8nauerUrkunde, 

Lutfrid von der R8mergasse (de vico Romanorum), 

wobei auch ein Zeuge Lutiried von der in der Altstadt 

gelegenen Petersgasse (de vico St. Petri) vorkommt 

(Boos, Quellen l S. 89 No. 113, III S. 48, Zeile 30, 
S. 166, Z. 2 und 28, S. 390, Z. 6), doch von einer die 
Altstadt nach der L•nge durchziehenden «R6merstrasse» 

stammen, wie seit 1889 die Mathildenstrasse heisst, 

wenn man diese Namen nicht eher auf Reste romanischer 

Bevi51kerung beziehen will, die sich hier wie in jenem 

Viertel der Mainzer Vorstadt erhalten hi•tten. So gab 

es ja auch in der Altstadt zwischen der Judengasse 

und Rheinpforte oder iti der dortigenVorstadtFischer~ 

waide, zwischen den Mondungen der Eisbach oder des 

Wooges und des Giessens, eine Friesengasse oder ein 

Quartier und Stapelplatz an der Spitze, d. h. Mauerecke 

der Friesen•) gegen den Rhein (platea, spiza Frisonum). 

•) Gew8hnlich irrtiimlich vom Wort aquila abgeleitet, waren 
solche Denkmale nicht mit einem Adler bekr8nt, sondern liefen 

nadell6rmig zu. lhr Name kommt also von einem romanischen 

acucula oder •hnlichen Deminutiv von lat. acus, ital. aguglia, 

spanisch aguja, portug. agulha, franz. aiguille, oder aber von einem 

gleichbedeutenden germanischen Wort agja ,,Spitze, Sch.•rfe". Den 

Namen solcher R8mers•ulen wie gerade die bei Trier, personifizierte 

man n•imlich zu einem Ki•iig Eigil von Trier, dem nordischen 

Egil (iiIter Agili), als dessen Lanze oder Pfeil, wohl auch ver-

glichen mit den Stacheln eines Igels (altigil), manjenebetrachtete, 

wie auch sein Sohn Orendel (altdeutsch Auriwandalo vom gotischen 

arhvus = Iatein. arcus), dessen Schicksale ein mittelalterliches 

Spielmannsgedicht in l4•rbindung mit der Legende vom ungen•hten 

Rock, der Reliquie von Trier erz•hlt, den Absender von Pfeilen 

oder Lanzenschwinger (zu gotisch windan, wandjan, wenden, 

richten, wohin kehren) bedeutet. Daher iibertrugen die Nordlander 

den entsprechenden Namen des sagenhaften Helden Oervandill 

(angels•chsisch E•rendel, eigen•ich Geschoss, daher auch Licht-

strahl, englisch arrow und der Name Arundel) auf einen hellstrah· 

Ienden Stern, w•irend Saxo Grammatikus den ,,Horwendil'' einen 

Sohn des C•rwendil, ebenfal1s eines Speerschleuderers, nennt. 

•) Nach der angeblichen Mauerbauordnung des Bischofs Theo-

doiach von 873, die aber der Sprache nach viel sp•ter ist, werden 

die Friesen wie die Vorst•dter und von den Alfstadtern (urbani) 

die sogenannten Heimgereiden (wohl bischi•fliche Hausgenossen, 

Miinzer und dergleichen dienstbare Heimgerichtsleute, die im Heim· 

garten oder lmmuniti•sbezirk des Bischofs wohnteii und deren 

Beamte Heimbiirger hiessen) zur Unlerhaltuiig der Stadtmauer 

} 

, 
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dem Beklagten die erste und zweite Klag verk•ndet?" 

Und so der Biittel ja antwortet, muss Klager unter des 

Schultheissen Hand einmal herumgehen. Darnach sagt 

der Schultheiss abermals: ,,Hast Du dem Beklagten 

die dritte Klag verkiindet?" Und wenn der Biittel mit 
.ia antwortet, muss der Kl:ager abermals herumgehen. 

Darauf sagt der Schultheiss zum Klager: ,,Also seid 

ihr eingesetzt wie allhier zu Eppelsheim Recht und 

Gewohnheit ist, und soll euch niemand da austreiben, 

er tue es dann mit Recht." 

Wenn solches alles beschriebenermassen geschehen 

und der Beklagte sich mit Bezahlung der Hauptsumme 

und Unkosten nicht eingestellt, m•ge nach solcher ge-

richtlichen Einsetzung der Kli•ger mit dem Unterpfand 

schalten und walten wie mit andern seiner eigenmm-

Iichen Giiter, ohne den Eintrag eines Menschen. 

Von vorerwahnten Klagen haben Schultheiss und 

Gericht je 2, der Schreiber l albus, von der Einsetzung, 

wenn diese geschieht, 18 alb. und der Schreiber 4 alb. 

aIs Be1ohnung, die der Klager, da ihm das Unterpfand 

gerichtlich geliefert und eingeriiumt ist, zu geben schul-

dig ist. Sollte aber der Fall eintreten, dass der Be-

klagte den Klagen vorkiime und den Kl•ger vor der 

gerichtlichen Einsetzung befriedigte, so ist der Beklagte 
verpflichtet, fiir die Unkosten aufzukommen.•) 

Die christliche Polizeiverordnung wurde des Jahres 

zweimal 8ffentlich verlesen und zwar vom Schultheissen 

oder P•arrer. Unter dem Titel Polizein•inner wurden 

2 ehrbare M•nner aus der Gemeinde bestimmt und 

vom Schultheissen auf Handtreue vor der ganzen Ge-

meinde angenommen, die dann des Tages •ber fiir 

Ordnung und Sicherheit zu sorgen hatten. Die Nacht-

hut wurde von 2 Wachtern ausgeiibt. Da es aber der 

Gemeinde schwer fiel, gedingte W•chter zu erhalten, 

nner diesen Dienst so ׃"abwech-mussten die Gemeinsm 

selnd verrichten und zwar jederzeit 2, zur Winterszeit 

um 8 und zur Sommerszeit um 9 Uhr. Wer fahrlassig 

HeIler. •• befunden wurde, verfiel in eine Strafe von l 

Auf Grund einer 1596 aufgestellten Flurordnung 

wurden des Jahres 12 Schiitzen, einer aus dem Ge-

richt und die anderen aus der Gemeinde, durch den 

Schultheissen mit Handtreue auf- und angenommen, 

we|che aIIes, was rugbar sei, riigen und ihre Hut mit 

allem Fleiss versehen miissen, beim Strafen keine Rock-

sicht auf Freund~ und Feindschaft nehmen und sich 

wahrend des Dienstes in keinem Wirtshaus finden 

Iassen diir•en. Zur Herbstzeit musste die Hut auch 

Sonntags ausgeiibt werden. Die Schiitzenbelohnung 

setz•e sich folgendermassen zusammen: 

1) Von den Hengenm•rkern (?) per Morgen 4 •J. 

2) Von denen, so nicht hiiten, als Freien und Wit~ 

frauen l alb. 

3) Von den Ausgem•rkern von dem Morgen eine 

Garbe von der Frucht, damit der Acker be~ 

pflanzt .ist. 

Da auch eine grosse Fahrlassigkeit in der Be-

bauung der Aecker und Weinberge verspiirt wurde, 

so wurden des Jahres etliche Gemeinsn••iner vom 

Schultheissen verpflichtet, auf Urbanstag im Felde nach-

zusehen, ob Aecker und Weinberge sich im geb•hrlichen 

Zustande befinden. Wenn ein Bauersmann seinen Vei= 

pflichtungen nicht nachgekommen war, so wurde er 

Heller bestraft. Diese • von der Gemeinde mit 1 

Urbansm;•nner erhielten als Anerkennung fiir ihre Dienste 

von der Gemeinde •4 Wein. 

Ausser den vielen Bestimmungen Ober Bebauung 

der Aecker sei nur noch die strenge Strafe erw:ahnt, 

welche auf Trauben- und Obstdiebstahl gesetzt war: 

1) Die Zwangsvollstreckung bei Nichtzahlung des Kaufpreises 

erfolgt durch Versteigerung, wahrend das alte Verfahren dem Re-

siliationsrecht des franz•sb•dien Rechts •hnelt. Die Einwimgung 

der Ehefrau ist heute nur bei giitergemeinschaftlichem Verkauf er~ 

forderlich. Es hatten also in dieser alten Zeit die Frauen mehr 

Vorrechte als iii der heutigen Zeit der Frauenbewegung. 

zu 662, ferner 648: Wormer Ober Ri'n und 674, 678, 

693 wie andere Stellen). 

Noch viel weniger ahnt jener, dass sein Santen 

die mit der kleinasiatischen altcn K•nigsburg Troja 

gleichnamige r8mische Kolonie ist, woher nicht nur 

der frankische M•rchenheld Sigfrid, sondern auch der 

grimme Hagen stammt. Als Tronijaere der ergebenste 

Gefolgsmann der burgundischen K8nige (Str. 644), ist 
er geboren zu Tronije (Str. 1691), wie gesagt, einer 

missverst••ndlichen Metathesis fiir Trojene , d. h. civitas 

Trajana oder volksetymologisch umgedeutet Trojana, 

w:ahrend der Name seines Vaters Adrian, der zu einem 

Vasallenfiirsten Etzels gemacht wird, dem des r•mischen 

Kaisers Hadrian, Nachfolgers des Traianus oder volks-

tiimlich Trojanus, des Griinders jener niederrheinischen 

Kolonie entnommen zu sein scheint. Riihmten sich die 

Ri5m'er doch schon der Abkunft von den trojanischen 

Helden , wie sie auch den Schiffburg bedeutenden 

Namen 4) des siidlich von Xanten, gegen0ber Duisburg 

gelegenen r•5misch - germanischen Hafenplatzes Aski-

burgium (jetzt Asberg am Iinken Rheinufer), an den 

sich fabelhafie Schiffererz•hlungen ankn0pfen mochten, 

um ihn mi5glichst altertiimlich erscheinen zu Iassen, 

volksetymologisch in Ulixiburgium umdeuteten und 

seine Entstehung den M:•rchenfahrten des griechischen 

Schifferheros Odysseus zuschrieben, deren frohe Loka-

Iisierung in den Rheingegenden iiicht nur hervorgeht 

aus dem Bericht des Tacitus (Germania cap. 111), son~ 

dern auch durch einen zu Karlsruh befindlichen r8mi-

schen Altar mit Bildern aus der Odyssee (Katalog von 

Fri5hner No. 33). Das hohe Lied von dem irrenden 

Dulder bezw. verherrlichten Seer•uber wird daher wohl 

auch dem mittelalterlichen Gedicht von dem als Sohn 

des oben erwahnten K6nigs Eigil zu Trier auf dem 

Meer herumfahrenden und Schiffbruch Ieidenden Orendel, 

gleichfalls einem •chten Marineroman, wie •hnlichen 

nordischen Mythen, teilweise zu Grunde Iiegen. So 

sind ja die homerischen Helden durch Vermittlung 

Virgils auch schon die Vorbilder f0r Ekkehards Wal-
thariuslied des 10. Jahrhunderts, das sicher keine zur 

Uebung der M•5nche vorgenommene Iateinische Ueber-

setzung bestimmter deutscher Rhapsodien, sondern nur 

aus Hexametern der Aenel'de unter Verwendung deut-

scher Heldensagen zusammengebraut ist. Daher gilt 

also Hagano, w•rtlich der wie ein hagan, Dorn Stechende, 

der nordische H•gni , auf dessen Namen auch der 

Mythus von Odhins t•dlichem Schlafdorn beruht, sowie 

die Ermordung Sigfrids durch einen Stich in den Rocken, 

im Walthariuslied als Trojaner, d. h. als R•5mer und 

iibertragen als niederrheinischer Franke (vgl. ebenda 

Vers 1435 Iuscus Sigamber, gleichsam blinder Hesse), 

indem er durch das Attribut seiner Herkunft von den 

Franken •berhaupt, besonders von den nach Worms 

gezogenen unterschieden wird. Erst das Nibelungen-

Iied, dessen Fassung urspriinglich wohl auch eine Ia-

teinische war, hat die durch den Kampf mit Walthari 

erworbene Scheelsichtigkeit zu eiiier Scheelsucht und 

Tiicke im Charakter Hagens umgestaltet. (Fortsetz.folgt.) 

Karl Clirist. 

Eppelsheimer Weistum. 

Von A. Trieb·Eppelsheim. 

(Schluss.) 

Der  Schultheiss ׃Dies geschah folgendermassen 

nimmt den Kl•iger bei der rechten Hand ausserhalb 

des Unterpfandes , f0hrt denselbeii auf das verklagte 

Gut, legt demselben die rechte Hand auf den blossen 

Kopf und spricht zum Biittel: ,,Biittel, hast Du 

•) Das germanische Maskulin ask, altiiordisch askr, bezeichnet 

nicht nur die Esche (pf•ilzisch die Asch), sondern auch das 

daraus gefertigte Schiff, vgl. die vom Geographen Ravennas IV, 26 

erw:'ihnten Mainorle Ascis (Eschau?) und Ascapha (Aschaffenburg). 
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das im vorigen jahre verstorbene Vorstandsmitglied der •sraelitischen 

Gemeinde, Herr Ju I i u s Gol ds ch m idt , hier in der Tat die Reste 

des alten Archivs entdeckt. Ausseralten Gebetbiichern undbe· 

deutenden Schriftstiicken fand sich bei dieser Gelegenheit auch eine 

Menge alter Wimpeln vor. Es sind dies Streifen von Leinwand, 

die neben dem Namen und der Geburtszeit des neugeborenen Knaben 

auch den Namen des Vaters enthalten mit frommen Segenswilnschen 

fiir das Wohl des Knaben. Diese Wimpeln, in einander ver-

schlungen, bildeten fast einen unl8sbaren Kn•uel. Nachdem dieser 

entwirrt und durch ein griindliches Seifenbad gereinigt, waren die 

Wimpeln wie neu geworden. Sie zu entziffern, schien schon deshalb 

desamtsbiicher geboten, מdamaligerweil sie gewissermassen die Sta 

Zeit darstellen und durch ihre Entzifferung ein sch:•itzbares Material 

fiir die Geschichte einzelner Familien gewonnen werden kann. Ausser. 

dem gew,•ihren diese Wimpeln einen Einblick in die Kunstfertigkeit 

im Weben, Sticken und Malen jener Zeit. Nicht weniger als 

443 Wimpeln, welche vom Jahre 1570-1840 reichen, hat Herr 

Goldschmidt enlziffert. Wenige Monate vor seinem Tode machte 

er mich darauf aufmerksam, dass sich noch eine grosse Anzahl 

von Wimpeln auf dem Synagogenspeicher befanden, die ich nun in 

der letzten Zeit entziffert habe. Es sind 161 Nummern, die den 

Zeitraum von 1619-1841 umfassen. 

Ueberblicken wir die ganze Wimpeb•ammh•ig, so f••t uns 

vor allem die Leinewand auf, die fast wie Seide aussieht, und 

zeigt, wie fein man in jener Zeit zu spinnen verstanden hat; auch 

die F a rb e n, die trofz der entschwundenen Jahrhunderte ihre 

friihere Frische noch besitzen, muss man bewundern. Besonders 

auffallend ist die Ta•sache , dass die Stickarbeiten aus dem 17. 

,Iahrhundert sch8ner ausgefiihrt sind als diejenigen aus sp•terer 

Zeit, die einen mehr schablonenhaften Charakter tragen. Die Zeich-

nungen sind besonders eigenartig, wenn sie den Namen des 

Hauses darstellen, in welchem der Vater des Knaben wohnie. 

So ist auf den Wimpeln ein Rad, ein Hufeisen, ein Ross, ein Hut, 

ein Stern, ein Affe, eine Pulverflasche, eine Olocke usw. abgebildet. 

Dass die Ausstattung der Wimpeln im 17. Jahrhundert eine kiinst· 

Ierischere ist als im nachfolgenden Jahrhundert, wird wohl darauf 

zuriickzufiihren sein, dass die giinstige materielle Lage der Juden 

im 17.Jahrhundertder Entwicklung des Sch8nheitssinns f8rderlich 

war, wogegen der malerielle Niedergang w•hrend des 18. jahr-

hunderts einen Riickschritt zur Folge hatte. 

Der Umstand, dass sich unter den Wimpeln viele aus der Zeit 

v o r dem Jahre 1689 finden , 13•st darauf schiiessen , dass die 

Synagoge in der fiir Worms so unheilvollen Zeit wenig Schaden 

gelitten hat. 

Was nun die in den aufgestellten Registern enthaltenen F a· 

miliennamen betrifft, so begegnen wir 6fters der Familie 

Oppenheim, aus deren Reihe sehr viele verdienstvolle Vorsteher 

der jiidischen Gemeinde hervorgegangen sind. Wir wollen beson-

ders auf D avid O ppenheim (gest.1642) hinweisen, welcher aus 

eigenen Mitteln den ,,Almemor" (Pult zum Auflegen der Thora· 

rollen), das Lehrhaus hinter der Synagoge und das Friedho•s· 

h•uschen erbauen liess. Er hat ausserdem reiche Spenden fiir 

die Synagoge gegeben und 30 Jahre Iang allt•glich drei Studierende 

an seinem Tische gespeist. Einmal findet sich auch der Name 

W e r t h e i m e r . Aus dieser Familie entstammt Joseph josel Wert-

heimer, Vater von Samson Wertheimer, dem hochangesehenen 

Hoffaktor Kaiser Leopolds. Von anderen bedeutenden Pers•nlich= 

keiten wollen wir noch die Familie des Rabbiners Levi heraus= 

greifen, der einst von Napoleon l. bei dem von ihm berufenen 

Saiihedrin besonders ausgezeichnet wurde, und der Ahn des in 

Miinchen verstorbenen General-Musikdirektors Levi gewesen isf. 

Auch den Ahnen des auf dem Gebiete der Ethik in neuerer Zeit 

8fters genannten Felix Adler in New-York begegnen wir in dem 

aufgestellten Verzeichnis. Schliessiich wollen wir noch darauf hin-

weisen, dass sich in diesem Namen von Familien aus dem 17. Jahr-

hundert finden , welche heute noch der hiesigen israelitischen Ge-

meinde angeh8ren. 

Wie die Reste des alten Archivs darf auch das aufg••ellte 

Wimpelverzeichnis als eine wichtige Quelle zur Erforschung der 

Oeschichte der jiidischen Oemeinde von Worms gelten und als 

eine nach vielen Seiten bedeutsame Sprache der ,,Toten an die 

Lebenden". 

Item wissen und verbieten wir auch, dass keiner, er 

sei gleich, wer er wolle, Gesinde sowohl als andere, 

in die G.•it1en, Weinberge oder anders wohin sich be-

gebe, Obst, Trauben und anderes zu rauben. So oft 

einer befunden, soll er geruget (gestrafo werden, und 

worde aber einer n•chtlicher Weil erfunden, der solle 

jedesmal mit der Burgerkammer oder den Bloch car-

ceriert, der Obrigkeit angezeigt, in Frevel genommen 

Heller verfallen sein. • und der Gemeind 2 

Zur Zeit der Ernte bestand das Gebot, dass jeder 

Nachbar, der keinen Brunnen hatte, einen Zuber, der 

ungefi•hr '/• Ohm h•It, mit Wasser zu foilen, denselben 

vor die Tiir auf die Gasse zu stellen und jederzeit voll 

zu halten hatte. Die Aufsicht hieriiber hatte der ge-
meine Baumeister, welcher jeden, der hierin nachl•ssig 

befunden wurde, mit l ;• Heller bestrafte. 

Da in hiesigem Orte ziemlich Weinbau getrieben 

wurde, so bestand auch eine Weinstechlerordnung, iiber 

deren genaue Befolgung die Baumeister zu wachen 

hatten. Des Jahres wurden vom Schultheissen 2 Ge~ 

meinsm•nner zu Weinstechern angenommen, deren Auf-

gabe darin bestand, die Eich das Jahr iiber zu ver-

sehen und den Weink•ufern den Weg zu zeigen. Zur 

Besoldung und Erg•tzlicher erhielten sie: Von einer 

 (?)Ohm zu reichen 2 ,•• und von einer Ohm Kirchgeld 

2 ••. Dem 13ender (Kiefer) gebiihrte von einer Ohm 

w•hrend er f0r das Auf- oder  Abladen ••י,abzulassen 6 

eines Fuders 6 albus erhielt. 

Ausser obigen Hauptbestimmungen von mehr all-

gemeiner Bedeutung entI•''lt das weistum noch eine 

Menge Vorschriften •ber Bau und Unterhaltung der 

Wohn- und Stallr•ume, 0ber Viehtrift, Bebauung, Be-

grenzung und Befahren der Fekier und •ber Brunnen, 

Wege und Stege, welche aber nur lokales Interesse 

haben und in einer Ortsgeschichle Verwendung finden 

werden. 

Ein geschichtlich bedeutsamer Fund. 

Von S. Rothschild, Worms. 

hlt n ׃•Berlholdseinem Nachlasse erz 

Auerbach, wie ihn als Knabe ein Schul-

kamerad pl8tzlich mit der Frage iiber-

rascht habe, was wohl mit den zer-

Iesenen Gebetbiichern geschehe? Als 

dieser meinte, dass sie wahrscheinlich 

verbrannt oder in den Neckar ge-

worfen wiirden, welche Antwort Auer-

bach :nicht geniigte, sagte sein Kamerad 

«So frage doch Deine Mutter!» «Ich 

fragte meine Mutter•, erz•''hlt der sp•tere Dichter, «und sie sagte: 

«Kind, wohin gehen Deine Gedanken immer? Aber ich kann D•r's 

sagen. Ueber der Decke der Synagoge ist ein Speicher, und da 

Iiegen die Gebetbiicher von hundert und hundert jahren. Und der 

Atem der Lebenden steigt auf zu den Bl:•ttern, worauf der Atem 

der Verstorbenen gehaucht war und wo manche Tr.•ne hinfiei. Und 

die Werke der Verstorbenen und Lebenden gehen mit einander 

hinauf zu Gott.« Der Zauber des Synagogenspeichers hatte die 

Phantasie des Knaben derart gefangen genommen, dass er die 

erste Gelegenheit beniitzte, sich diesen wichtigen Ort anzusehen. 

Reizend schildert der Dichter den Besuch des Synagogenspeichers 

tte aber der si•itere Dichter mit ׃•Gelegen~seinen alten Biichern. H 

heit gehabt, den Synagogenspeicher mancher israelitischen Ge· 

meinde, innerhalb deren Mauern sich ein Stiick Geschichte ab· 

gewickelt hatte, zu besichtigen, dann h•tte er wahrnehmen k•nnen, 

wie so manches wertvolie S chriftstiick, das iiber die Schicksale 

der Gemeinde Auskunft zu geben vermochte, hier unter die alten 

Gebetbiicher gekommen war. Dies war besonders in Worms der 

Fall. ln den Schreckensjahren 1615 und 1689 hat man hier 

sicherlich manches geschichtlich wertvolle Schriftstiick zum Schutze 

dorthin verbracht. Von dieser wichtigen Vermutung ausgehend, hat 
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Anfang zu machen; Hernach aber bey Auffseti,ung dess Confects, 

wann die Geister durch den edlen Reben-Safft schier ermuntert, 

solche wiederum mit Iustigen und kurtzweiligen Sachen zu be-

schliessen. Dieser Ordnung habe ich bisshero mit meinen, den 

Music liebenden zu sonderlicher Ergetzlichkeit und Gefallen, in 

Druck verfertigten Musicalischen Liedern auch gefolget, indeme 

selbige mehrenteils auff obige Art accomodiret; lst demnach noch 

iibrig, bey Aufftragung dess Confects, auch endlich meinen Musi-

calischen Confect auffzutragen.« 

Er wendet sich direkt an das •Frankfurther Hochli••iche 

Collegium Musicum« und bittet diese »erste Schale musicalischen 

Confects, in elIichen zur Fr8Iichkeit dienlichen Stiicken bestehend«, 

mit freundlicher Gesinnung aufzunehmen. Wir finden in dem Bande 

ein J•igerlied, ein Epikureer·Lied, einen »Oesang der Hofleute«, 

der eine parodistische Sol•eggieniibung in sich schliesst. Das 

humorvollste und volkstiimlichste Stiick sei aber hier in genauem 

Text wiedergegeben, als ein Zeuge althessischer Lebenskunst. 

Es ist nichts bessres, nichts bessres, nichts bessres, 

Es ist nichts bessres, dann fr8hlich sein, 

Und giitlich thu•i, giitlich thun 

In seinem Leben. 

Ein jeglicher Mensch, der da isset und •rincket 

Und hat guten Muth in aller seiner Arbeit, 

Das, das, das, das ist eine (]abe Golles. 

Dann ein jegliches hat seine Zeit 

Und alles Fiirnehmen unter dem Himmel 

Hat seine Stunde. 

Pflanzen hat seine Zeit, ausrotten hat seine Zeit, 

Weinen hat seine Zeit, Lachen hat seine Zeit, 

Hertzen hat seine Zeit, Fern von Hertzen hat seine Zeil, 

Zureissen hat seine Zeit, Zunehmen hat seine Zeit, 

Fried, Fried, Fried hat seine Zeit. 

Darum nichts bessres, nichts bessres, nichts bessres, 

Dann dass ein Mensch fr8hlich sey, 

ln seiner Arbeit, dann das ist sein Theil, 

Dann das, dann das, dann das ist sein Theil. 

Wohl geraumeZeit ,iilter alsdieseProbevolksmmlichenHumors 

ist ein Lied der Gegend, das in kecker Ausgelassenheit den Ehe-

stand kritisiert. Es geht nach einer schlichten Melodie, die man 

meist zur bescheidenen Laute sang: 

(•ar hoch auf jenem Berge, 

Da steht ein Rautenstr•iuchelein 

Gewunden aus der Erden. 

Und da entschlief ich un1er, 

Mir traumbt ein wunderlicher Traum 

Wohl zu derselben Stunde. 

Es traumbt mir also siisse, 

Wie dass ein' wundersch8ne Maid 

Wohl stiind' bei meinen Fiissen. 

Und da ich nun erwachet, 

Da sland ein altes grawes Weib 

Vor meinem Bett und Iachet. 

So wollt ich, dass es w•ire 

Und dass man sieben alte Weih 

Umb ׃•be.eine junge g 

So wollt ich auch die meine 

Hergeben umb eine Bratewursi 

Und umb ein Seidlin Weine. 

Die Lieder, die sich durch die Oenerationen forterbfen, mussten 

sich manche Zusalze oder Verschiebungen gefallen lassen. Ich 

m8chte daher bei dem Tanzlied aus der Schwalm die Fassung nicht 

als die urspriiogliche ansprechen; aber an Naivi•it des Inhalts und 

an iibersprudelndem Ton hat das Lied wohl kaum etwas eingebiissl: 

Biirschchen, glaub sicherlich, 

Du bist betrogen, 

Dass dich ein Mi:idchen liebt, 

Das ist gelogen, 

1 
Hessische Heimatkl•nge. 

Alte Volkskunst des deutschen Westens. 

ie Kunst des Volkes isl naturgem•ss 

den Einfliisscn von Cieschichte und 

Kultur unterworfen. Sie folgt nicht 

eigentlich den politischen Str8mungen, 

sie 1•sst sich nicht durch die po/itischen 

Str8mungen aufhalten, sie passt sich 

den geographischen Gliederungen, den 

sozialen Waiidlungen an. So k8nnen 

wir den Liedcrschatz eines Landstriches 

nicht nach den nationalen Grenzpfahlen 

abmessen, denn ganz Ieisegreifen die intimenF:•den derMenschen. 

seele iiber diese von aussen aufgedrungenen Schranken hinweg 

und bringen oft eine Ani•iherung der Herzen, mit der die hohe 

Politik auf Kriegsfuss steht. Die ernstcre Kunstpflege, die sich 

den gewichtigeren Fragen des Lebens und des Lebenskampfes zu-

wendet, kann sich vielleicht nicht ganz von diesem Einflusse der 

Machtstr8mungen frei machen. Die T6ne, die aus dem fr6hlichen 

Herzen dringen, die Ausfliisse geselliger Freudigkeit und allgemein 

anregenden Wohlbehagens finden aber schnell ein weites Echo, das 

von den verschiedenen Seiten der kulturcllen Umgebung widerhallt. 

Es ist begreiflich, dass es da doppelt schwer wird, die eigent-

Iiche Heimat eines solchen Volksergusses festzustellen, die Geburts~ 

st,••te eines solchen frohen Stimmungsverkiinders sicher abzustecken. 

Zumal in den Gegenden, wo die politischen Verh•ltnisse h•ufigem 

Wechsel unterworfen waren, hat sich ein friedliches Biindnis dieser 

Volksklange und Volkss•nge Ieicht und sicher gefestigt. 

Wenn wir also hier von hessischer lieimatkunst des Ge,sanges 

sprechen, wollen wir die Grenzen nicht zu eng ziehen und nicht 

kurzsichlig den wechselseitigen Einfluss verkennen, den die dort 

zusammentreffenden Nachbarstaaten gegenseitig aufeinander geiibt. 

Aber wie der Westen sich in scharfen Umrissen seine Kunst im 

Volke ganz unabhi;ingig von Mittel- und Ost-Deutschland geschaffen, 

so treten wieder in dem Teil des Westens, den der Rhein und 

seine umlagernden Gebirge umschliessen, ganz besondere Eigenart, 

ganz besonderes Gepr•ge in Form und Inhalt der Volkslieder zu 

Tage. Eine kecke Fr8hlichkeit, ein o•t etwas weltverachtender 

Lebensiibermut pragt sich gerade hier in den Liedern aus, die das 

Volk in sonniger Laune, umgeben von einer schi•nen, ertrags-

f•ihigen Natur, sich geschaffen. Und so m6ge gerade diese Seile 

des Volksliedes, der Volkshumor heute zu Worte kommen, wie er 

sich bis in unsere Tage bei den Bewohnern der den Kern Hessens 

umspannenden Lande erhalten hat. Hier ist der 'schaffende Trieb 

zu suchen, der in kiinstlerischer Auffassung die Lustigkeit der 

feiernden Biirger zuerst in klangvolle Formen goss, der die aus· 

gelassene ׃•nzeLaune zu wirklicher Kiinstlerschaft erhob. Die T 

und Tanzlieder, die im 18. jahrhundert in ganz Deutschland bei 

der lebensfrohen Jugend, besonders bei der Studentenschaft, ein 

so Iautes Echo fanden, sie stammen grossenteils aus dem Siiden 

und Westen unseres Vaterlandes. Hier wagten auch die Meister 

der Komposition zuerst mit Ernst und Wiirde an die Sch8pfung 

solcher harmlosen Kleinkunst heranzutrcten, die in enger FOhlung 

mit dem Volke en1stand, die aus dem Hcrzen des Volkes heraus-

klang und wieder zum Herzen drang. Es ist sehr belustigend, zu 

sehen, welche Vorsicht der ernsthafte Komponist bei Bekanntgabe 

solcher Scherzlieder iibte, wieviel Entschuldigungen er fiir dieses 

sein neuartiges Verwenden der an sich so hoch gesch;•tzten und 

geweihten Tonkunst zusammentrug. Der Hessen-Darmstadtische 

Hofkapellmeister Wolfgang Carl Briegel gab im jahre 1672 eine 

Sammlung :heiteren lnhalts heraus, die den putzigen Titel fiihrt 

•Musicalisches Tafel-Confect bestehend in lustigen Gespriichen 

und Concerten von l, 2, 3, und 4 Sing~Stimmen und zweyen 

Violinen, neben dem Basso Continuo, dcnen Liebhabern der Music, 

zu sonderbahrer Ergetzlichkeit auffgesetzt.• 

In einer Zuschrift begriindet er sein iiberraschendes Vorgehen, 

dass ein wohlbestellter Hofkapellmeister und Kirchenkomponist 

sich mit solch Ieichter Ware befasse. Er sagt da u.a.: »Es 

scheinet aller Orten gebr,•iuchlich und iiblichen zu seyn, bey vor. 

falienden Tafel·Auffwartungen mit geistIichen oder andern Musi. 

calischeii Sliicken (biss die heisshungerigen A•igen gefiillel) den 
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(]ebicteii der bildenden Kiinste gewonnen hat. Maii vergleiche nur 

eiiimal die H;•iuser der hinter uns Iiegenden Bauperiode mit den iii 

Ietzter Zeit entstandenen Bauten nicht nur in den St:•ten, sondern 

auch auf dem Lande, das sich ja nie soviel Zuriickhalttmg im Be-

zug auf die Farbe aufgelegt hat, wie die Stadt. Welch' ein Unter· 

schied ! Friiher iiberall eine wahre Scheu vor lebha•ten bestimmten 

Farben, immer ein eint8niges Grau, graubraun, graugelb, usw. 

Die Farben des Staubes und des Alters, und heute eine herzhafie Freude 

chern, weissen, an ׃•roteii,griinen und blauen Liiden, farbigen D 

griinen Fensterkreuzen, lebhafter Anstrich,iiberall ein eifriges Streben, 

den H.•usern ein freundliches einladendes Kleid anzuziehen anstatt 

des traurigenRegen- undStaubmantels von friiher. Gewiss kommt 

im Uebereifer manch wundersame Bliite heraus. Der Farbensinn 

und die Farbenempfindung ist eben arg vernachl•sigt worden. 

Wer hat in unserer Erziehung daran gedacht! Doch werden sic 

sich bessern und heben, je mehr der Freude an der Farbe unge· 

hindert Ausdruck verliehen wird. 

rtig wesentlich einfacher als friiher. Man תw׃•Welchenbaut gege 

Aufwandlriebenunsere V•termitTiirmen, Tiirmchen, Erkern, Giebein, 

(•auben, Balkonen, Pfeilern und Pilastern! Man braucht alle diese 

Dinge nicht mehr. Man kennt ein einfacheres Mittel, das diese 

iiberfliissigen zweck· und meist auch geschmacklosen Dinge viel 

wirksamer ersetzt : die Farbe. Man betont den Gegensatz zwischen 

dem behauenen Stein und dem Verputz durch die Farbe, belebt die 

Mauerflachen durch farbige L:•ien und Fensterkreuze, gibt dem 

ganzen Bau ein bestimmtes Oeprage durch ein farbiges Dach, kurz 

man lasst die Farbe zu ihrem vollen Rechte kommen. Da und dort 

macht man auch schiichterne Versuche, die eigentliche Malerei an-

user zu bemalen. Doch will zuwenden. ׃•diesMan versucht die H 

nicht recht gliicken. Wie friiher, stellen sich auch heute solchen 

Versuchen starke Hemmnisse entgegen. Wind und Wetter, Regen 

und Frost sind die furchtbaren Feinde jedes im eigentlichen Sinnc 

farbigen, malerischen Schmuckes. Sie verm•gen eine farbenlachende, 

mitMalereiengeschmiickteFassadenurzu baldin einetraurige Farben-

ruine zu verwandeln. Unser Klima I.•sst eine Fassademalerei nicht 

aufkommen. Es ist dies der Entwicklung der monumentalen Wand~ 

malerei nicht eben giinstig, was wohl zu beklagen, aber nicht zu 

;;•indern ist. Wir miissen im Bezug auf eigentlich malerischen 

Architekturschmuck auf andere Mittel sinnen. 

Das ki•me zun•chst in Betracht das Mosaik,d.h. diejenige male-

rischeTechnik, die ihre Bilder aus Iauter kleinen verschiedenfarbigen 

Steinen zusammensetzt. Im Altertum namen•lich bei den R•mern 

hatte diese Technik eine hohe Bedeutung. Ueberraschende Resul-

Iate hat sie zu erzielen gewusst. Aber so farbenpr:•chtig auch ihre 

Erzeugnisse sind, so I,•sst sich doch nicht Ieugnen, dass diese Technik 

der freien Entfaltung der Phantasie, der Linien, der Formen enge 

Schranken zieht. Alle Mosaikbilder haben etwas Steifes, Hartes, 

Strenges, das sie wohl geeignet macht zur Darstellung der alter-

tiimelnden steifen Heiligen der griechischen Kirche, aber nicht zum 

fr8hlichen Ausdrucksmittel malerischer Phantasie. Diese unerfreu-

Iichen Eigenheiten des Mosaiks m8gen im Bunde mit der Kostspielig· 

keit des Verfahrens daran schuld sein, dass es sich als malerischer 

Architekturschmuck nicht recht bei uns einbiirgern will. 

Dagegen gibt es ein ;•usserst wirksames, in jeder Beziehung 

zum Bauschmuck wie geschaffenes Mittel, dem bisher nur zu wenig 

Beachtung geschenkt wurde, die Majolika. lhre VorzOge sind so 

bedeutsam, dass ihr wohl eine grosse Zukunft vorausgesagt werden 

muss. Die Majolike, d. h. die glasierte Terrakotte, ist das in Ton 

gebrannteuud dann verschiedenfarbigglasierte Werk des Bildhauers. 

WerjemalsLouvre inParisdiegrossartigenWanddekorationeii und Friese 

deralten Assyrer gesehen hat, die samtlich in glasierten Ziegeln aus-

gefiihrt s;ind, wird den gewaltigen Eindruck nicht vergessen, den 

diese gemessen paradierenden Soldaten, schreitenden L8wen, die 

einfachen, aber wirksamenOrnamente machen. Diese schonjahrtausende 

alten Ziegel gl,•nzen heute noch in leuchtenderPrachtund werdennoch 

gl•nzen, wenn die herrlichen Fresken der italienischen Renaissance 

schon untergegangen sein werden. ln Paris selbst sind diese alt-

assyrischen Denkmiiler nicht unwirksam geblieben. Die Erzeugnisse 

der franz8sischen Bauterrakotta sind beriihmt. Ganze C•emaIde sind 

dort in diesem dankbaren Material ausgef•hrt worden, unter denen 

nur an die auch iiber die Grenzen Frankreichs hinaus bekannt ge-

wordene Darstellung einer Backerei, die in der Niihe der alien Kirche 

St. Germain des Pres Aufstellung gefunden hat, erinnert sei nur 

an die riesigen prachtvoll farbigen Friese der neuen Ausstellungs-

gebiiude an der Seine. 

Dass es dir treu verblcibt, 

Steht noch im Zweifel, 

Dass es dich heiraten tut, 

Glaubt dir kein Teufel. 

«So du mcin Sch•tzchen bist, 

Sollst du's auch bleibeii, 

So du nen Andern liebst, 

 !»Hol dich der Teufel 

Drum scin mer lustig, 

Dass wir kein M•nner haii, 

nner Wenn ׃•kriegcn,wir aber M 

Miissen ;wir auch Kinder wiegcii 

M••nncr kriegen wir ohne Zweifcl, 

Kinder, wie die kleinen Teufel, 

Drum sein mer lustig, 

Dass wir kein Manner han. 

Drum sein mer luslig, 

Dass !wir kein han 

Vicle dieser kostbaren Sch•tze sind lebendig gebiieben ; manche 

geh•ren noch hcute zum eisernen Bestand des sangesfreudigen 

Wanderers. Die Turiier und die Soldaten namentIich sind allzeit 

treue Hiik:r dieser aus vergangenen Kulturen iiberkommenen Lied-

kunst. Dic Melodie besitzt, trotz gewisser Anpassungen an 

modernen Geschmack, iii ihrem allvaterischen Zuschnitt meist 

einen doppelt eigenen Reiz. Wer kennt nicht das kecke Soldaten-

Iied, dessen urspriingliche Lebensphilosophie mit einem lachenden 

und einem weinenden Auge in die Welt schaut, dessen mit der 

Zeit immer derber, knorriger gewordene Marschrythmik den Schritt 

von jugendlichen •• befIiigelt und noch in unserer Gegend gar 

Soldatenlippen erklingt. 

Dieser klassische Zeuge aus der volksliinilichen Saiigeswelt 

dcs hessischen Komplexes m•5ge die kurze Betrachtung bcschliessen. 

lst alles dunkel, ist alles triibe, 

Dieweil mein Schatz ein' andern liebt, 

Ich hab' gegiaubt, sie Iiebet mich, 

Aber neiii, aber nein, sie hasset mich. 

Was hiilfet mir ein sch6nes G••irtchcn, 

Wcnn andre drin spazieren gehn 

Und pfliickcn mir die R•slein ab, 

Woraii ?ich meine Freude hab' 

Was hiilfet mir ein sch8nes Madcheti, 

Wenn andre mit spazieren gehn 

Und kiissen ihr die Sch8nheit ab, 

Wodaran ich meinc Freude hab'? 

Kirsch und Kiimmel hab• ich gelrunken, 

Soviel, als ich nur trinken mag. 

Und wenn ich keinen Schnaps mehr lrinkc, 

So Iegt man mich ins kiihle Grab, 

Wodaran Du Deine Freude hastl 

Wilhelm Kleefeld. 

Malerischer Schmuck der Architektur. 

ie Entwicklung der modernen Kunst-

bewegung ist so iiberraschend schnell 

vor sich gegangen, dass man heute 

schon von einem bedeutsamen Sieg des 

modernen Stils re•den kann, wenn auch 

genau genommen von einem neuen Stil 

in der tieferen Bedeutung des Wortes 

noch nicht geredet werden darf. Ueber 

die bis jetzt gewonnenen Errungen-

schaften der modernen Kunst kann man 

im einzelnen verschiedener Meinung sein, eins muss allerseits zu. 

gegeben werden, sie hat der Farbe wieder zu ihrem vollen Rechte 

verholfen. Und in dieser Beziehung war die ganze Entwicklung 

von hi•chster Bedeutung, ein wahrer Segen. Von Anfang an trat 

die neue Richtung der tros•sen Farblosigkeit, die iiberall 

ehigerissen war, bewusst und kr•ftig entgegen und zwar mit solchem 

Erfolg, dass auch dem Laien es auffallen muss, weiche wichtige 

Bedeutung die Farbe als einfachstes Mittel des Schmucks auf allen 
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kiinstlerischen Schniuck der gel.•ignisarligc Charakicr gc:nommcn 

werden und mehr ihr Charakter ernster emsiger Arbeit verliehcn 

werden. Die Kunst soll ins Leben dringen und ihre versch8nendc 

weiheiide Krafi dem Leben widmen. Unser Volk hat ein empf•ng-

Iiches Herz fiir Malerei und plastischen Schmuck, fiir Farbe und 

Form. Die Majolika kommt beidem entgegen. Sie ist berufeii, 

eine stilIe Erzieherin zu werden fiir den in unsrem Volke so reich· 

Iich schlummernden Sinn fiir Form und Farbe. Unsre 6ffentlichcn 

Bau•mter sollten sich dieses so grosse Vorteilc bictenden Kunst-

gebietes reichlich annehmen und dem bauenden Privatmaiin mit 

gutem Beispiele vorangehen, damit die Majolika auch bei uns zu 

Ehren komme als malerischer Bauschmuck. Dr. Greiner. 1 

Geschenk-Verzeichnis und Mitteilung. 

In den Monaten Juli·September dieses jahres iibersaiidteii 

der P a u l u s b i b l i o t h e k ihre neuesten Ver8•fentIichungeii 

wissenschaftliche :Vereine und Anstalten folgender St•dte 

Aarau. Historische Gesellschaft des Kantons Aargau. 

Ansbach. Historischer Verein fiir Mittelfranken. 

Bamberg. Historischer Verein der Stadt Bamberg. 

Bayreuth. Historischer Verein fiir Oberfranken. 

Berlin. 1. Verein fiir die Geschichte der Stadt Berlin, 
2. Ciesellschaft fiir Heimatkunde der Provinz Brandenburg. 

Breslau. Schlesische Gesellschaft fiir vaterl:•iidische Kultur. 

Chur. Historisch-antiquarische Gesellschaft von Graubiindcii. 

Danzig, Westpreussischer Geschichtsverein. 

Franldurt a. M. Freies deutsches Hochstift. 

Freiburg i. Br. Breisgauverein Schau in's Land. 

 .eschichtsverein.Fuldaנ) 

G8tlingen. Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften. 

Halle. Thiiringisch-S•chsischer Geschichts- und Allertumsvereiii. 

Hamburg. Verein fiir Hamburgische Geschichte. 

Hannover. Historischer Verein fiir Niedersachsen. 

Heidelberg. Hislorisch-philosoph'scher Verein. 

Hermannstadl. Verein fiir siebenbiirgische Landcskundc. 

Liibeck. l.Verein fiir Liibeckische Oeschich•e, 
2. Museum Liibeckischer Kunst und Kulturgeschichle. 

Marnheim i. d. Pfalz. Realanstalt am Donnersberg. 

Oldenburg. Verein fiir Altertumskunde und Landesgeschichtc. 

Prenzlau. Uckerm•rkischer Museums- und Geschichtsverein. 

irkischer Verein fiir vaterl•ndische Ocschichte Salzwedel. ׃;undAltm 

Industrie. 

Washington. Smithsonian lnstitution. 

Wernigerode. Harzverein fiir Geschichte und Altertumskunde. 

Ziirich. Schweizerisches Landesmuseum. 

Ferner schenkten dem Altertumsverein zur Verwendung f•r 

die P a u l u s b i b l i o t h e k oder die 8•fentliche L e s e - u n d 
c :h e rh a l l e • 13 

Herr Medizina1rat Dr. Baas : Derse1be, Die Herzkrankheiten, 

ihre Formen, Ursachen• Verhiitung und di•etisch-hygienische Be~ 

handlung. 4. verbesserte Aufl. mit 3 Abbildungen im Text u. eincm 

farbigen Holzschnitte. 3 Exemplare fiir die 3 Anstalten. Dr. Fritz 

Salzer, Privatdozent an der Universit:•t Miinchen: Was Iehrt uns 

die neueste bayerische Blindenstatistik? Dr, E. v. Leyden, Fest-

rede zur Feier des 50j•hrigen Bestehens von Dr. Brehmers Heil· 

anstalt fiir Lungenkranke in Gi5rbersdorf. Herr Professor Dr. 

K. Baas in Freiburg: Derselbe, Mitteilung zum Leben des Para-

celsus. Herr Dr. Bayerthal, Nervenarzt: Derselbe, Jahresbericht 

iiber die schul•rztliche Tatigkeit in den Hilfsklassen der stadtischen 
Volksschule in Worms und verschiedene andere Aufs•tze desselben 

Verfassers ; Mayer, Dr. : Beitrage zur Geschichte des Vereiiis 

rheinhessischer Aerzte von 1844-1847; Wolff, Der praktische Arzt 

und sein Beruf; mehrere kleinere medizinische Schriften. HerrOber-

f8rster Behlen in Haiger, Reg.-Bez. Wiesbaden: Derselbe, Die Wall-

he von Giessen, und burg ׃•Derselbe,Diinsberg bei Bieber in der N 

Forstbotanisches Merkbuch fiir Hessen·Nassau, eine kritische Wiir-

digung nebst forstwissenscha•ichen und nalurwissenschaftlichen 

Folgerungen. Herr Prof. Dr. W. van Calker in Giessen: Dersclbe, 

Die hessische Verfassungsurkunde. Abdruck mit Hinweis auf die 

deren Geltung beeinflussenden spateren Reichs~ und Landesgesetze. 

Herr Buchh•ndler Grambusch: Verschiedene Zeitschriften seines 

Lesezirkels und eine Anzahl gr8sserer Bilder, Kupferstiche, Litho-

graphien und Photographien. Herr Musikdirektor C. Haine: J. 

(]6rres, Altteutsche Volks· und Meisterlieder aus den Handschriften 

der Heidelberger Bibliothek herausgegeben 1817. Herr Lehrer 

Paul Joseph in Frankfurt: Derselbe, Offenbach als pfalzgr,i;ifliche 

Miinzstatte. HerrBuchdruckereibesitzerundVerlegerKranzbiihler: 

Bechtolsheimer, Rheinhessen zur Zeit der Franzosenherrschaft, 

Faksimiledruck zweierEingaben des MatheusKranzbiihler aus Diirren-

berg im Salzburgischen an den Magistrat der Stadt Worms vom 

7. Juli und vom 17. August 1700 belr. Erwerbung des Biirgerrschis 

und Errichtung einer Druckerei in Worms; Adressbuch der Stadt 

Elberfeld fiir 1904. (Schluss folgt.) 

Fiir :die Schriftleitung verantwortlich 

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

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

Freskomalerei, Oelfarbe, Tempera errcichen alle nicht die Tiefe, 

dcn (]Ianz und die weithin wirkende Leuchtkraft der Majolika, der 

(]Iasur. Wind und Wetter, Regen und Frost verm•gen ihr nichts 

anzuhaben. Die Farben werden nicht triib und blind durch das 

Alter. Sie gleichen dem guten Wein, der mit den jahren nur ge. 

winnt an Kraft und Feuer. 

Mit der Malerei teilt sie den grosscn Vorzug, dass ihr be. 

ziiglich des Umfangs ihrer Werke keinerlei Schranken obliegen. 

Allerdings durfen die einzelnen Stiicke ein gewisses Gr•ssenmass 

nicht iiberschreiten, da sonst die Gefahr des Verziehens, Reissens 

und Springens unvermeidlich ist. Doch begegnet man diesem 

Uebelstand einfach dadurch, dass man das Werk in einzelne Teile 

zerlegt, wie die Oeduldspiele unserer Kinder. Der KiinstIer mo-

delliert sein Werk als (]anzes, zerlegt es in einzelne Teile, die 

dann fiir sich geformt und gebrannt werdcn, um spi•ter an ihrem 

Bestimmungsort wieder zusammengesetz• zu werden. Man kann 

also mit der Majolika verfahren wie mit Ziegel und Backsteinen. 

Die sich daraus ergebenden Vorteile gegeniiber der mit ungef•gem 

und schwerem Material arbeitenden Steinbildhauerei Iiegen klar auf 

der Hand. 

Als bildhauerisches Werk besitzt dic Majolika alle Vorziige 

der plastischen Wirkung durch die formende Macht von Licht und 

Schatten, die ja bildnerischc Werke zum vorziiglichsten dekora· 

tiven Architekturschmuck machten von jeher. Die Form als sicht-

bare Erscheinung ist ein Kind des Lichtes. Je besser der Kiinstler 

die modellierende Kraft des Lichtes zu nutzen versteht, um so 

gr8ssere Wirkung wird er erzielen. Die Majo•• 1•• sowohl 

Flachrelief wie Hochrelief zu. Die Majolika als flachstes Relief 

beh•lt ihre Formwirkung doch, weil die Ieuchtende Glasur die 

Figur vom farbigen Grund hebt. Andrerseits 1•sst das Hochrelief 

in dieser Technik oft Modellierung zu wic sie der Stein niemals 

gestattet. Allerdings erfordert die Majolika als Architekturschmuck 

eiiien Kiinstler von monumentaler Anlage, ausgeriistet mit bedeu. 

tendem malerischem Empfinden. Er muss es verstehen, mit wenig 

Mitteln (]rosses zu wirken. Einige grossc Flachen, umgrenzt von 

bedeutenden Linien, kraitig gegen einandcrgestellt, alles dies er-

h6ht durch wohlabgewogene Farbengebung ergeben die monumen· 

tale :Wirkung. Mehr als irgendwo gilt da Michelangelos Definition 

,,Kunst ist Weglassung alles Ueberfmssigen." 

Die Majolika als malerischer Architekturschmuck vereinigt in 

sich alle Vorziige, die Steinbildhauerei und Malerei bieten ki••en. 

Sie iibertrifft in ihren Erzeugnissen beide durch die Billigkeit ihrer 

Produkte. Der Maler und Steinbildhauer schaifen ihr Werk einmal. 

Die Majolika wird als Modell geformt. Aus der Form k••nnen eine 

grosse Anzahl gleich guter Stiicke gewonnen werden, wodurch die 

Hersteliungskosten der Form und die Kosten des Modells auf 10 

bis 20 Exemplare verteilt werden, was natiirlich den Preis des 

cinzelnen Stiickes wesentlich verbilligt. Dazu kommt noch, dass 

die einzelnen Stiicke durch die nachfolgcnde farbige Glasierung 

nie einander vijillig gleich sind. Die Farbcnwirkung der Glasur ist 

immer von einer ganzen Reihe niemals gleicher Umstande abhangig, 

so dass nie ein Stiick wie das andere ausf•Ilt. Die Stiicke be-

halten dadurch um so mehr den Wert von Originalwerken, so gut 

wie eine Bronze oder eine Radierung. Sic bedarf auch nicht der 

vermittelnden Arbeit des Steinmetzen wie der Steinbildhauer. Die 

Arbeit kommt direkt aus der Hand des KiinslIers, um so mehr, 

wenn der Kiinstler die durch die Formung notwendige Retouche 

der Niithe selbst besorgt. Material (Ton), Brand, Glasierung sind 

billig. Die wesentlichen Kosten der Majolika werden verursacht 

durch die Kosten der HerstelIung des ModelIs und der Form. 

Diese Kosten verteilen sich aber auf viele Exemplare, wodurch es 

m•g•ch ist, das Einzelst•:k zu einem recht nied•en Pr• herzu· 

stelleri. So erm8glicht die Majolika die Vcrwendung guten k•nst-

Ierischen Bauschmuckes zu einem Preise, der es auch dem Privat· 

mann erlaubt, sein Haus, seinen Garten, seine Laube und Garten-

hiitte mit Werken der Kunst zu zieren. 

Aus dem (•esagten erhellt deutlich, dass der Majolika als 

malerischer Bauschmuck unbedingt die erste Stelle zukommt. Sie 

hat eine grosse Zukunft und scheint mir berufen fiir eine recht be· 

deutsame RolIe in der Raumkunst des kommenden neuen Stils. 

Dankbare Aufgaben werden sich dem Bildhauer ergeben, wenn er 

unsre Rat-, Schul- und Lagerhiiuser, unsrc Kirchen , Scha•spiel. 

hauser, unsre Anlagen, Brunnen und stillen Friedh8fe mit den 

farbigen leuchlenden Werken der Majolikakunst schmiicken darf. 

Auch unsren Fabriken ki•nn(e durch solch billigen unverwiistlicher• 
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vor Kaiser und Reich und seinen unerschotterlichen 

Glaubensmut den festen Grund gelegt hat zu der von 

ihm ausgegangenen, die ganze neue Geschichte be-

herrschenden Bewegung; dieses alte Worms ist in 

seinen Bauten, den Zeugen so vieler den Weltlauf be-

stimmender Vorg,•nge, von einem besonders schweren, 

schlimmen Schicksale vei•olgt worden. Aber nicht nur 

der schm;•hliche, von Ludwig XIV. begonnene pf•lzische 

Erbschaftskrieg und der unselige Entschluss des 

allerchristIichsten K•5nigs, zahlreiche wehr-

Iose St:"dte der Pfalz durch seine Mord-

brenner niederbrennen und zerst8ren zu 

lassen, hat das alte Worms in dem Un-

giiicksjahrl689 zum grossenTeilever~ 

nichtet, sondern, was alle Freunde der 

Stadt ganz besonders beklagen, was 

unsere Herzen, unsere Teilnahme 

immer von reuem wieder erregt, 

auch solche 1_•auten, die in ihren 

Mauern jenes Schreckensjahr 

iiberstanden hatten oder auf 

den alten Grundmauern wie-

der aufgebaut worden 

waren, sind hundert und 

mehr Jahre spi''ter, als 

Worms nochmals fiir 

1•ngere Zeit franz-

z8sischer Herr-

schaft preisge-

geben war, und 

in der darauf 

folgenden Zeit, 
von der unsere 

Grossvater noch 

zu berichten 

wussten , leider 

fiir immer ver-

schwunden. 

Und gerade 

diese 1etzteren 

Bau•en , die in 

Perspektivische Ansicht der Johanneskirche. 

uns unbegreiflich erscheinender Gleichg•iltigkeit und 
Kurzsichtigkeit in dem ersten Drittel des vorigen 

Jahrhunderts beseitigt worden sind, sind verschwunden, 

Verschwundene Wormser Bauten 
Hierzu •zvei Ansichten der Johanneskirche. 

,• ' 

•  

erschwundene Wormser Bauten, Beitr•ge zur Bau- • 

geschichte und Topographie der Stadt, so Iau•et 

die Aufschrift einer von einem Mitgliede unseres • 

Vereins, Herrn Amtmann Dr, Eugen Kranzbohler 

in Darmstadt verfassten und in den n•chs•en 

Tagen im Kommissionsverlageder H. Kr•uter-

schen Buchhandlting (Jul. Stern) erscheinen-

den Schrift. Dieses stattliche Werk, das 

durch die Freundlichkeit seines Ver-

fassers dem Schreiber dieser Zeilen 

schon jetzt vorliegt, behandelt einen 

Gegenstand, der allen Freunden der 

Geschichte der Stadt Worms am 

Herzen liegt, in so vortrefflicher 

und ersch•pfender \X1eise, dass 

wir nicht unterlassen m8chten, 

es schon jetzt, bevor es noch 

erschienen ist, an dieser 

ersten Stelle unseres Blat-

tes allen Lesern dieses 

bestens zu empfehlen. 

Die alte Keltenstadt 
Worms, welche der 

Ri5mer Herrschaft 

und die Stiirme 
der Vi51kerwan-

derung iiber-

dauert hat, an 

welche unsere 

sch•nstenSagen 

anknopfen und 

ihre Helden in 
ihr Ieben und 

slerben lassen, 

die Reichsstadt, 
die so viele 

Reichstage in 

sich beherbergt hat, in der so oft die deutschen Kaiser 

und die ersten M•nner des Reichs verweilt haben, 

in der endlich Luther durch sein mannhaftes Bekenntnis 
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Boos in der ,,Rheinischen St•dtekultur" alles Bekannte 

im wesentlichen berichtet worden ist. Aus demselben 

Grunde konnte auch die Stadtbefestigung mit ihren 

reich ausgestalteten Tiirmen von der Behandlung aus-

geschlossen werden; endlich mussten leider, da ja nur 

Wormser Bauten behandelt werden sollten, grunds•tzlich 

die ausserhalb der alten Wormser Gemarkung gelegenen 

Kl8ster Liebenau, Himmelskron (in Hochheim), sowie 

das Cyriacusstift in Neuhausen von der Behandlung 

ausgeschlossen werdeti. - Aber auch in dieser Be-

schri•inkung ist das \X•erk ein stattlicher Band von 

217 Seiten und zahlreichen Tafeln geworden und bietet 

ein sehr reiches Malerial tiicht bloss fiir die Geschichte 

der Stadt Worms, sondern auch for die Kunstgeschichte 

Oberhaupt und besonders for die Geschichte der 

rheinischen Kirchenbaukunst. Der Verfasser behandelt 

in dem ersten Abschnitte das allgemeine Stadtbild, fOr 
das die zwei wichtigsten Ansichten aus der Kosmo-

graphie des Sebastian Miinster um 1550 und aus der 

Topographie Merians um 1650, die allen anderen iiber~ 

Iieferten Ansichten zugrunde Iiegen, ferner die Ansicht 

der Stadt Worms aus der Vogelperspektive, gezeichnet 

um 1630 von Maler Hamman, sowie ein Plan der 

inneren Stadt, um 1770 von dem damaligen Stadt-

schreiber Hallungius entworfen, in guten Wiedergaben 

mitgeteilt werden. Im zweiten Abschnitte wird auf 

die sechs Pfarrkirchen, die Amandus~, C•cilien-, Jo-

hannis-, Lamperti~, Michaels- und Rupertikirche, im 

einzelnen eingegangen im Anschluss an nicht weniger 

als 26 Abbildungen. Der dritte Abschnitt behandelt die 
kleineren Kirchen und Kapellen in 19 Abs•tzen mit 

zwei besonderen Abbildungen. Der vierte Abschnitt 

umfasst die 10 Klt•ster der Stadt, das Augustinerkloster, 

Barfiisserkloster, Bergkloster, Dominikanerkloster, 

Kapuzinerkloster, Karmeliterkloster , Kirschgarten, 

Mariamiinster, Richardikonvent und das Wilhelmiten~ 

kloster, mit im ganzen 15 Abbildungen. Der fanfte 

Abschnitt ist den Wormser Niederlassungen von Ritter~ 

orden, besonders dem Johanniterhof, gewidmet, in dem 

Luther wahreiid seines zehnt•igigen Aufenthalls in 

Worms (vom 16. bis 26. April l521) gewohnt hat; eine 
alte Abbildung veranschaulicht die Lage des Geb•udes. 

Besonders eingehend wird endlich in dem sechsten 

Abschnitt der Bischofshof in den verschiedenen Zeiten 

behandelt. Auch von diesem werden Lage und Gestalt 

durch 9 Abbildungen veranschaulicht. Schlusswort, 

Anhang, Anmerkungen und Register beschliessen den 

inhaltreichen Band. Wir miissen tins hier mit dieser 

kurzen Inhaltsi•bersicht begniigen, da ein n•heres Ein-

gehen auf das Einzelne schon die Rocksicht auf den 

hier zur Verfiigung stehenden Raum verbietet. 

Nur auf die besonders eingehende Behandlung der 

durchaus eigenartigen, kunstgeschichtlich wichtigen 

Johanniskirche m•chten wir noch die Leser dieser Zeit~ 

schrift besonders hinweisen und teilen deshalb auch 

zwei Abbildungen von dem Aeusseren und dem 

Inneren der Kirche hier mit. W•hrend Ianger Zeit war 

die Vorstellung von der Gestalt dieser erst nach 1807 

abgebrochenen Kirche ganz unsicher und unklar, da 

Abbildungen nicht bekannt waren und die iiberlieferten 

Nachrichten vo11 Widerspriiche und offenbarer Unrichlig-

keiten waren, wurde doch z. B. im Organ for christ-

Iiche Kunst 1873 noch behauptet, St. Johann sei ein 

achteckiges, zehnseitiges Rundgebaude gewesen. In 

den 1880er Jahren gelangte das Paulusmuseum in den 

Besitz eines Grundrisses dieser Kirche, der von dem 

Maurermeister herriihrte, der seinerzeit den Abbruch 

der Kirche iibernommen hatte. Dieser im allgemeinen 

wenigstens richtige Grundriss gab zuerst wieder einen 

sicheren Anhalt, die Gestalt der Kirche festzustellen, von 

derdann eine im Jahre 1900 von Herrn Prof. G. v. Seidel 

unteranderenZeichnungen im historischenMuseumder 

Pfalz in Speyer entdeckte perspektivische Aufnahme 

von Ruland zuerst wieder ein sicheres Bild gew:•hrte. 

ohne dass den Nachgeborencii bildliche Dar-

stellungen von ihnen oder wenigstens genaue Kunde 

von ihrer Gestalt, Gr•sse und Einrichtung geblieben 

wiiren. Von vielen der 1689 in dic Asche gesunkenen 

Bauten sind durch einen glocklichen Zufall in den im 

sti•dtischen Archiv verwahrten Handzeichnungen des 

Malers Hamman Abbildungen erhallen geblieben. Auch 

diese Zeichnungen, die uns allein zahlreiche Bauten 

und das Aussehen des ganzen mittelalterlichen Worms 

im Bilde vergegenw•rtigen, waren im Anfange des vorigen 

Jahrhunderts aus dem Archiv verschwunden und sind 

erst in den 30erJahren bei einerVersteigerung wieder 

aufgetaucht und fiir das st•dtische Archiv zuriick-

erworben worden. Um so mehr war es zu bedauern, 

dass es eine Sammlung aller vorhandenen Nachrichten 

iiber die bis ins vorige Jahrhundert hinein erhaltenen, 

teilweise h8chst eigenartigen Bauwerke nicht gab und 

dass noch niemand umfassendc Nachforschungen an-

gestellt hatte, ob wirklich von allen diesen Baulen 

keinerlei bildliche Darstellungen mehr erhalten w•en. 

Dieser miihevollen Aufgabe hat sich nun Herr Dr. Kranz-

biihler unterzogen, und sein mehrjahriges unermiidliches 

und mit besonderem Geschick betriebenes Nachforschen 

ist durch den sch6nsten Erfolg belohnt worden. Es 

ist ihm gelungen, eine Anzahl bis dahin noch nie ver~ 

i5ffentlichter und so gut wie v811ig unbekannter bild-
Iicher Darstellungen von verschwundenen Wormser 

Bauten aufzufinden und diese mit Hilfe aller an den 

verschiedensten Stellen iiberlieferten Nachrichten sorg= 

faItig zu er•iutern. Selbst for solche Bauwerke, fiir 

die sich bildliche Darstellungen nicht mehr haben auf-

finden lassen, hat Herr Dr. Kranzbiihler eine viel 

deutlichere, gesichertere Vorstellung erm6glicht, als man 

seither hatte, denn er hat alle erhaltenen Nachrichten in 

einer Vollst•ndigkeit zusammengebracht wie es bis jetzt 

noch nicht geschehen war, und hat es verstanden, durch 

genaue Erltiuterung und scharfsinnige Verbindung der 

iiberlieferten, weit zerstreuten Mitteilungen manchcs seit~ 

her nicht Beachtete hervorzuheben und manches •alsch 

Gedeutete richtig zu stellen. Es w•e zwar gewiss 

wiinschenswert gewesen, wenn Herr Dr. Kranzbiihler 

das ganze vorhandene Bildermaterial fiir alle kirchlichen 

und weltlichen Bauten des alten Worms in seinem 

Werk hatte vereinigen und die ganze hierzu vorhandene 

Ueberlieferung in seiner sorgf•'ltigen, auch scheinbar 

Unbedeutendes gewissenhaft beachtenden Weise h•tte 

behande1n k•nnen. Allein indiescrAusdehnungworde 

das Werk weit iiber die ihm gesteckten Grenzen hinaus 

gewachsen sein und sein Preis worde dann notwendiger~ 

weise ein so hoher geworden sein, dass er die Ver~ 

breitung des \X/erkes sehr erschwert haben wiirde. Es 

war deshalb eine wesentliche Einschr;•nkung des zu er-

strebendenZiels unbedingt notwendig und diesewar auch 

recht wohl m6glich. Alle alten Bauwerke, die ganz 

oder wenigstens in wesentlichen Teilen noch vorhanden 

sind, insbesondere also die fonf Kollegiatsstiftskirchen 

Dom, St. Andreas, Liebfrau, St. Martin und St. Pau4 

sowie von den alten Pfarrkirchcn die Magnuskirche 

konnten um so eher unberocksichtigt bleiben, weil sie 

von W•5rner in seinem Werke ,,Die Kunstdenkm•er 

des Kreises Worms" bereits eingehend behandelt worden 

sind und Ergi•izungen leicht gelcgentlich in unserem 

Blatte veri5ffentlicht werden k8nnen, wie es ja bereits 

fiir einige der Kirchen geschehen ist. Aber auch von 

der Behandlung der im Jahre 1689 zerst•rten alten 

Bauten, von denen uns in den Hammanschen Zeich-

nungen im Archiv Abbildungen crhalten sind, konnte 

abgesehen werden, weil diese Zeichnungen sowohl 

nach ihrer Auffindung in grossen Lithographien von 

Schi5n ver8ffentlicht, als auch im Jahre 1889 im Auf-
trage der Stadtverwaltung von Fr. Soldan in treuer 

photographischer Wiedergabe herausgegeben und er-

Ii•ulert worden sind, und weil zugleich Ober die Bau-

geschichte der hier dargestellten Bauten von Professor 
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und ein Frauengrab und zwei schon friiher zerst8rte durch den 

Altertumsverein zu Worms sorgfiiltig ausgegraben und verzeichnet 

werden. Die Gr•ber enthielten die in fr•nkischen Grabern iiblichen, 

aber einzelne z. B. grosse sch6n gefiirbte Ton· und Bernsteinperlen 

in besonders sch8nen Stiicken. Die Funde wurden von Herrn 

Valentin Madler und Herrn Wilhelm Schmitt dem Paulusmuseum 

giitigst als Oeschenk iiberlassen. 

Worms. H8chst auffallende Abiinderungen erfuhren 

hrend des Mi•lalters, wie die ׃'ausmeisten unserer Ortsnamen w 

zahlreichen Aktenstiicken hervorgeht, die ihrer Abfassungszeit nach 

nicht einmal immer weit auseinander liegen. Manchmal sind die 

betreffenden Variationen nur unbedeutend, in anderen FiiIlen da-

gegen so eingreifend und irrefiihrend, dass man nur aus dem be~ 

gleitenden Text und andern Merkmalen Oewissheit dariiber erlangen 

kann, dass es sich dabei um ein und dieselbe Ortschaft handelt. 

Es diirfte daher fiir die Leser von lnteresse sein, dergleichen Ab-

:'•nderungen einmal an einem bestimmten und besonders geeigneten 

Beispiele nachzuweisen. ln der Oktobernummer dieses Monatsblattes 

fiihrten wir schon nach der Schrift des Herrn Pfarrers Weyell zu 

Hamm folgende alte Bezeichnungen fiir Bechtheim auf: Beraheim; 

Berathgisheim ; Bergeresheim ; Berchheim ; Becheldesheim und 

Becheldisheim; Beralfesheim. Dazu kommen nun nach dem hessi-

schen Urkundenbuch noch: 1264Januar und 1293, 14. Mail = Bert-

heim; 1294, 6.,Iuni = Bechtheim; ebenso 1282 am 8. Mai; 1302, 
1. April = Bethem 2 mal; 1303, 6. Juni = Becheim; 1304,24. Febr. 
= •Berchtheim, 2 mal; 1313, 18. Juni ebenso ; 1314, 10. Miirz 
Bertheim ; 1274, 18. Januar und 1316, 6. Nov. = Bercheim; 1325, 

30. =Dez. = Bertheim 6 mal; 1332, 8. April und 1. Mai (2 mal) 
Bechtheim , ebenso 1354, 30. Okt.; dann 1357, 19. Febr.; 1376, 
23. Aug.; 1392, 29. Sept. (2 mal); 1395, 4. Febr. = Betheim; 1330, 

Berchem; 1365, 13. M•rz • 25. Juli == Bertheim; 1331, 26. Nov. 

= Bechtem (10 mal); 1365, 17. Febr. und 1382, 4. Mai = Becht~ 
heim - wahriich, eine bunte Namensliste! Dr.Baas (Worms). 

Fachwerkbauten. 

chon•oft ist es beklagt worden, 

dass,wie die Volkstrachten,  auch •''•••• 

die alten heimischen  Bauweisen • \•• 

aus den meisten Gegenden  zu·-  ,•;•• 

verschwinden drohen und  da•s ••י••, _. •.', 

das Kunstgefohl und Kunstver- ••• ! •.•,•i 

••ffe • stiindnis in  Fo• ••,••• ••-·• 

desmodernenLebensmitseiner = \•••••)£:••,•• 

riicksichtslos einseitigen  Ver-t•;;;2••'׃••••• 

folgung praktischer Zwecke  im ••-יי_ •  

Volke abhanden kommt. 

Aber es mehren sich auch in neuester Zeit die 

Bestrebungen kunstliebender Kreise in dem deutschen 

Volke die Kunst wieder volkstomlicher zu machen; es 

wirken schon grt•ssere Verb;•nde sehr segensreich und 

Iobenswert in diesem Sinne, wie der Bund Heimat~ 

schutz, welcher sich zum Ziele gesetzt hat, deutsches 

Volkstum ungesch•digt und unverdorben zu erhalten 

und die deutsche Heimat mit ihren Denkm.•ilern und 

die Poesie ihrer Natur vor weiterer Verunglimpfung 

zu scho•zen. 

ln dem Grossherzogtum Hessen fangen infolge 

des Erlasses des Denkmalschutzgesetzes weitere Kreise 

der Bevi51kerung an, den BemOhungen der Denkmal-

pfleger gri5sseres Interesse zuzuwenden. 

Schon mancher alte Fachwerksgiebel ist unter dem 

Verputz wieder hervorgeholt worden, an dem die Be-

sitzer ihre helle Freude haben k•nnen, wenn er nun 

ein eigenartiges Schmuckstiick im Strassenbilde der 

Ortschaften bildet. 
Solcher Beispiele kann der Kreis Worms in 

mehreren Landgemeinden aufweisen und bei dem In-

teresse, welches das Kreisamt und das technische Per-

sonal des Kreises in den letzten Jahren diesem Gegen~ 

stand entgegenbringen, wobei der Bev•lkerung die 

technische Beratung in uneigennotzigerWeise zur Ver-

fiigung gestellt wird, werden die Fi•ille immer zahl-
reicher, da die Landgemeinden und Private statt der 

niichternen unkiinstlerischen Neu- und Umbauten die 

8ffentlichen Gebiiude und Wohnh•user in der konstlerisch 

wertvolleren und eigenartigen alten Bauart neu herrichten 

Seitdem haben dann die Nachforschungen des Herrn 

Dr. Kranzbiihler noch eine gr6ssere Anzahl von Grund-

rissen, Schnitten und perspektivischen Ansichten des 

Baues an den Tag gebracht, u. a. die beiden hier 

wiedergegebenen, so dass Herr Dr. Kranzbiihler nun 

in seinem Werke an der Hand von nicht weniger 

als 18 Abbildungen ein klares Bild der Kirche 
zu zeichnen vermochte. lndem er so seinen Mitborgern 

und allen Freunden altdeutscher Kunst das Bild dieses 

sch•5nen Baues wieder klar vor Augen gestellt hat, 

hat er sich um die Geschicl• seiner Vaterstadt ein 

grosses, bleibendes Verdienst erworben. Jeder, der 

sich in Zukunft mit der Geschichte der Stadt Worms 
eingehender befassen will, wird das Kranzbiihler'sche 

Werk nicht entbehren ki5nnen und wird seinem Ver-

fasser dankbar sein fiir die grosse M0he, die er auf 

die Aufspiirung des Materials und seine Bearbeitung 

verwendet hat. Wir aber freuen uns noch ganz be-

sonders iiber das wohlgelungene Werk, weil der Ver-

fasser ein Sohn unserer Stadt und ein Mitglied unseres 

Vereins ist. Das Aeussere des Werkes verdient alle 

Anerkennung und entspricht durchaus dem wertvollen 

Inhalt des Buches. Dieses ist der Tafeln wegen ebenso 

wie das Boos'sche Werk nicht in Oktav, sondern in dem 

handlichen Quartformat jenes •erkes gedruckt; die 

Bilder sind scharf und sauber auf vortrefflichem Papier 

wiedergegeben und der ganze Druck macht der Kranz-

biihler'schen Druckerei, in der das Buch hergestellt 

ist, und dem Sch•nheitssinn ihres Leiters alle Ehre. 

Wir k•nnen deshalb allen unsern Lesern die Erwerbung 

des sch•nen \X/erkes von dauerndem Wet1e nur bestens 

e m p fe h Ien. - n g. 

Rheinhessische Chronik. 

Worms. ln der Kiesgrube des Herrn Georg Schiif•ler, Land-

wirt dahier , wurde kiirzlich wieder einmal ein Riickenwirbel-

knochen und ein sehr ansehnlicher Stosszahn eines Mammuts ge-

funden. Der neu gefundene Zahn kommt zwar an Gr8sse und Um-

fang nicht ganz einem friiher in derselben Kiesgrube an den Tag 

gekommenen Riesenzahn gleich, immerhin aber hat auch er, obwohl 

die vordere Spitze und das obere Ende abgebrochen sind und 

fehlen, die stattliche L•''nge von 1,30 m und einen Umfang vo• 

46 cm am oberen Ende, von 42 cm in der Mitte und von 30 cm 

am vorderen urspriinglichen Ende. Nach der Menge der Funde zu 

schliessen, die hier in nachster N,•ihe von Worms im Rheinsande 

und in den Kiesgruben immer von neuem wieder gemacht werden, 

muss das Mammut in vorgeschichtlicher Zeit im Rheintal ausser-

ordenlIich haufig gewesen sein. Denn wie in der verh•ltnism•ssig 

kurzen Zeit seit der Begriindung des Paulusmuseums so viele 

Z:•hne und Skelette von Mammut gefunden worden sind , dass das 

Paulusmuseum bereits eine sehr stattliche Sammlung von solchen 

besitzt, so sind, wie wir aus den Chroniken wissen, von jeher hier 

oft derartige Funde gemacht worden. Schon im 15. Jahrhundert 

wurden auf dem damaligen Stadthause der sogenannten Miinze 

Beinknochen von gewaltiger Gr8sse als Merkwiirdigkeiten auibe-

wahrt, von denen man dem Kaiser Friedrich 111. bei seiner An-

wesenheit in Worms erzahlte, dass sie von den Riesen herriihrten, 

die in Worms einst gewohnt h•tten und auf dem Heidenkirchhof in 

gen. Der Kaiser Iiess deshalb hier Mariam•nsler ׃•(aufbegraben l 

dem r8mischen Friedhof) eine Ausgrabung vornehmen, allein die 

ge•undenen Skele•e hatten nur die gew8hnliche Gr8sse der 

Menschen. Jene Riesenknochen waren offenbar Schenkelknochen 

von Mammut, von denen Prachtstiicke auch jetzt wieder im Museum 

zu sehen sind. Der neu gefundene Stosszahn ist, wie seinerzeit 

der friiher gefundene, von Herrn (]eorg Schi•ttler dem Paulus-

museum als Geschenk iiberwiesen worden, wofiir ihm auch hier 

bestens gedankt sei. 

Monzernheim. Bei den Arbeiten fiir die Wasserleitung 

stiess man auf verschiedene Wohngruben ans der Bronzezeit mit 

einigen Scherben und grossen Stilcken des Hiittenbewurfs aus Lehm. 

Abenheim. Bei den Arbeiten fiir die neue Wasserleitung 

stiess man auf ein r8misches Aschengrab, das mit grossen Ziegeln 

umslellt war und eine grosse Olasurne enlhielt. Leider ist durch 

grosse Nachl•ssigkeit der Arbeiter, obwohl diese noch besonders 

gewarnt worden waren, das seltene und wichtige Grab zerst8rt 

und die Urne ist bis auf geringe Ueberreste zugrunde gegangen. 

Hessloch. Bei dem Ausheben des Kellers fiir den Neubau 

des Herrn Landwirts Valentin Madler stiess man auf fr•nkische 

Gr•ber. Da der Fund sogleich an das Kreisamt und den Grossh. 

Denkmalspfleger gemeldet wurde, konnten mit Erlaubnis des Herrn 

Madler, dem dafiir beslens gedankt sei, die Griiber, ein M3nner· 
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im Besitz von Frau A. Wechsler (Abb. 3), verdankt 

einer Anregung des Herrn Architekt Prof. Bronner, Mainz, 

seine Auferstehung und wurde im Jahre 1901 unter 

Leitung des Herrn Kreisstrassenmeisters G•51z, Worms, 

hergestellt. 
Derselbe Techniker wirkte im Jahre 1901 bei Neu-

herrichtung des Hauses Nr. 48 von Frau Dieter Orb 

Wwe. am Marktplatz zu Westhofen , Flur 1, Nr. 167, 

mit (Abb. 4), und ebenso ist ihm eine Renovierung des 

Hauses von Herrn Jakob B6hner, in Hangen-Weisheim 

zu danken. Abb. 5. 

Letztgenannter Ort bietet noch eine ganze Anzahl 

alter Fachwerksl•iuser, die Ieider noch in Putz und 

Tiinch versteckt sind, die jedoch for Freunde heimat~ 

Iicher Bauweise manches In-

teresse und manche Anreg-

ung bieten diirften. 

Ein weiteres Beispiel eines 

alten Fachwerkshauses zeigt 

das Wohnhaus des Herrn Senf-

fabrikanten Streuber in Eich, 

welcher zu der Neuherrich~ 

tung •durch Herrn Kreis-

strassenmeister Brauns-Worms 

bestimmt wurde. Abb. 6. 

Neuerdings sind auch iii 

Abenheim 2 Fachwerkshi•tiser 

und zwar ebenfalls auf An~ 

regung des vorgenannten Be-

amten neu in Stand gesetzt 

worden. 

Das eine Haus mit reichem 

gotischem Fachwerk ist im Be-

sitze des Herrn Gemeinderat 

Thomas Boxheimer 111, Flur l, 

Nr. 197, Abb. 7, das andere 

ist ein einfacheres Giebelhaus 

des Herrn Karl Jos. Box-

heimer, Flurl., Nr.336, Abb.8. 

Da Abenheim noch sehr 

reich an solchen •Iteren Bauten 

ist, so diirfte wohl Aussicht 
vorhanden sein, dass die 

Strassenbilder in nicht zu 

ferner Zeit eine charakteris~ 

tische Aenderung erfahren. 

Eine sehr dankbare und 

interessante Aufgabe war auch 

die Neuherrichtung des Hauses 

der Frau Wittwe Neef in Kriegs~ 

heim. 

Dieses Haus , nach der 

Jahreszahl an der Sohlbank 

des Fensters der Vorderseite 

auf das Jahr 1683 zuriickzu-

fiihren, war in seinem sicht~ 

baren Holzfachwerk noch sehr 

wohl erhalten, die Balken-

gefache selbst jedoch schon 

•ingere Zeit schadhaft, so dass 

die Besitzerin mit der Absicht 
umging, die Fache neu mit 

Backsteinen ausmauern zu 

Iassen und das Ganze darnach 

zu verputzen, oder das Ober= 

geschoss niederzulegen und 

dasselbe mit gr8sserer Stock-

werksh8he neu in Backstein 

aufzufiihren. Das technische 

Personal des Kreises, Herr 

Kreisstrassenmeister Kilian, 

wurde auf dieses Vorhaben 

aufmerksam, und da das Ge~ 

b•ude, welches auch bei 

Iassen. Dabei zeigt sich in den meisten F:3llen, dass 

sich das alte Eichenholzfachwerk untcr der abbr8ckelnden 

Tiinche fast tadellos erhalten hat. 

Ueber das z. Zt. durch das Grossh. Hochbauamt 

Mainz unter Mitwirkung des Herrn Denkmalpflegers 

zu neuerSch•inheit erstehendeRathaus in Hohen-SoIzen 

wird erstere Beh•rde wohl in der KOrze zu einer be-

sonderen Ver8ffentlichung Anlass nchmen. Das kleine 

Rathaus in Hamm, welches unsere zwei Bilder (Abb. 1 

und 2) vorfiihren, wurde im Jahre 1900 unter Leitung 

des Unterzeichneten von unnotzer T0nche befreit und 

neu in Stand gesetzt. 

Ein bemerkenswertes altes Fachwerkshaus an dem 

Marktplatz zu Westhofen Nr. 46, Flur l, Nr. 184, jetzt 

Blick in das Iniiere der Johaniieskirdie. 

Vergilbte B•eistiflzeichnung r,i : Verschwundene Wormser Baiiten. 
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Iich in unseren •usseren Stadtteilen noch manclies alte Holzhaus 

der •den, alles gleichmachenden Tiinche wieder ledig werden, stolz 

wieder sein Holzwerk zeigen und Abwechslung in die Iangweilige 

(Jleichheit der geliinchten H•user bringen wird. Einige Anf:•inge 

sind ja schon da. So ist im Stadtteil Hochheim an der Binger 

Strasse ein recht hiibsches Holzhaus in seiner alten Eigenart wieder 

hergestelIt worden und belebt nun das ganze Strassenbild. Bei 

einigen anderen H•usern macht sich das Balkenwerk noch durch 

die Tiinche bemerkbar und schreit f8rmlich nach Freilegung, die 

ihm hoffentlich recht bald zii teil werden wird. Nur m8chten wir 

nicht unterlassen, dabei die Warnung auszusprechen, dass man ja 

nicht das alte Holzwerk durch aufgenagelte Bretter fiir das Auge 

kunstreicher zu machen versuche, als es in Wirklichkeit ist. Aller 

Trug und blosser Schein ist hier wie iiberall vom Uebel, wird bald 

erkannt und verstimmt dann erst recht. Die Schriftleitung. 

----

=a4 

>>Wi5rner, Kreis Worms« erw"ihnt ist, bereits zur 

Stellung unter Denkmalschutz beantragt war, so 

wurden geeignete Massnahmen getroffen, eine Aende-

rung fraglicher Art an dem Gel•iude zu hindern, und 

der Grossh. Denkmalpfleger for die Provinz Rhein-

hessen, Herr Professor Piitzer von Darmstadt, von dem 

Unterzeichneten zu einer gemeinsamen Besichtigung 

eingeladen. Man war sofort darin einig, dass es sich 

hier um einen besonders wertvollen Fachwerksbau 

handele, der in geeigneter Weise zu restaurieren sei. 

Bei der mit der Besitzerin gepflogenen Besprechung 

wurde auch zunachst deren Einverst•ndnis erzielt, dass 

von dem Unterzeichneten Sorge getragen w0rde, dass 

die Leitung und Beaufsichtigung der Restaurierungs~ 

arbeiten kostenlos durch das technische 

Personal des Kreises erfolge. 

Fachwerkbauten. 

•1•••••1•1• 

Abenheim. 

Mit Zustimmung des Grossherz. 

Kreisamts Worms wurde Herr Kreis-

strassenmeister Brauns mit der Ueber-

wachung der Arbeiten betraut. 

Im weiteren schien erw•nscht, ein 

auf der Rockseite des Hauses befind~ 

Iiches Fenster, dessen Umrahmung mit 

den eichenen Fensterpfosten aus einem 

Stiick gefertigt war, nach der Vorder-

seite zu versetzen und dadurch die 

Schauseite um einen wertvollen Schmuck 

reicher zii machen. ln welcher Weise 

dies gelungen, zeigt der Vergleich der 

neuen Ansicht mit der friiheren. (S. die 

beigefiigten Abb. 9, 10 und 11.) 
W•rend der Ausfiihrung der Ar~ 

beiten erwies es sich als angemessen, 

der Besitzerin auf Grund der Be-

stimmungen des Denkmalschutz-

gesetzes einen staatlichen Zuschuss 

zu erwirken. 

Die diesbeziiglichen Antr•ge wurden 

durch den Herrn Denkmalpfleger be-

fiirwortet und nach Bewilligung des 

Zuschusses durch das Grossh. Minis-

terium des Innern das Geb•ude unter 

Denkmalschutz gestellt. 

In der Nachbarkreisstadt Alzey 

haben schon vor l••ngerer Zeit, soviel 

mir bekannt, durch die Bemohungen 

des Ortsgewerbevereins daselbst, 

Wiederherstellungen von Fachwerks-

bauten stattgefunden, wovon einige der 

beigefiigten Abbildungen Zeugnis ab~ 
Iegen. Abb. 12-15. 

Dass auch bei 6ffentlichen Bauten 

die Gemeinden neuerdings sich eher 

dazu verstehen, das gefi•lIige Fach-

werk wenigstens an einzelnen Bau-

teilen, Giebeln usw. zur Ausfiihrung 

bringen zu lassen, das zeigen die 

Lehrerwohnungeti in Eich, Mi51sheim 

und Abenheim, die nach den Ent~ 

wiirfen des Unterzeichneten errichtet 

wurden und von denen einige Ab~ 

bildungen hier beigefogt sind. Abb. 16, 
17, 18. 

M•gen vorstehende Zeilen dazu 

beitragen, den Sinn fiir eine volks-

tiimliche Bauweise auch in unserer 

Gegend neu zu wecken und zu neuer 

Bet•itigung anzuregen. Limpert. 

Diesem Wuiische des Herrn Baurat Limpert 

schliesst sich die Schrifileitung durchaus an 

und hom, dass auch in Worms selbst, nament-
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Neben diesem Orabstein befindet sich eine Gedenk-

platte mit der Inschrift: «den 27. X• A6 1653 starb 
der Ehrenveste und wohlgeliihrte Herr Peter Beck Not. 

Publ. Caes. und gewesener Gerichtschreiber alhier. Gott 

woll ihm genaden. Psalm 3 Ich Iige und schlaffe und 

erwache den der Herr erhelt mich.» Im Wappen ist 

zwischen den beiden Buchstaben P und B ein Weck; 

an -den Ecken des Schildes 3 vierstrahlige Sterne. 

Auf dem Denkstein 8stlich hiervon ist folgendes zu 

Iesen: «Den IX.Juli Anno 1663 sfarb die ehren undt 

tugentreiche Fraw Anna Maria Fasbenderin in ihrem 

Alter 29 Jahr undt 3 Monat, Herrn Johann Daniel 

Becks Gerichtschreibers eheliche Hausfraw alhier. Golt 

wolle ihr gna. Lucas am 17. Jhesu Du Sohn David 

erbarm dich mein.» An diesem Denkmal befindet sich 

kein Wappen. 

Treten wir in den Innenraum der Ruine, so sehen 

wir an der Nordseite das Grabmal der Anna Maria 

Ohlheim. Die Familienwappen zeigen ein A•'nnchen 

und eine Lilie. Die Inschrift Iautet: «Anno Domini 

1604 den 17. Februarii ist die ehr= und thugentsame 

Fraw Anna Maria Olheimin geborene Felsemin in Gott 

seliglich entschlaffen. Christus ist mein Leben. Sterben 

ist mein Gewinn.» In die Westwand der Kirche sind 

zwei Denkm••ler eingelassen, deren Text sehr verwittert 

ist. Auf dem einen Grabstein kann man noch Iesen: 

«Anno Dni 1610 den 14.0cto starb derehrenhaftund 

Der Verstorbene . . . .» fiirnehm Herr Philip Scholer 

fiihrte im Wappen einen Halbmond zwischen zwei sechs-

zackigen Sternen; die Helmzier bildet ein doppelt-

beschweifter L8we. Die Inschrift des andern Steines 

ist unleserlich; das Wappen ist dasselbe wie das auf 

dem Denkmal des Philipp Biering. - Das Grabmal 
an der Siidseite mahnt durch die darauf abgebildete 
SanduhrunddieWorte «Memento mori» an denTod zu 

denken. Die in lateinischen Lettern gehaltene Um- und 

Aufschrift lautet: «Anno 1615 den 18. Martii abents umb 
6 Uhren ist in Got seliglichen entschlafen der ernvest 

und seines Alters 34 jar . . . . war Johann Jakob Felsem 

dem Gott eine frohliche Uferstehung... Weiland des 

ehrnvesten Herren Cunrad Felsem chui•iirstlicher pfaltz 

gewesenen Landschreibers zu Alzei ehelicher Sohn. 

die ehr und tugendsame  FrauwA'? ו. M . DC . X   

Barbaram Gottwaldin weiland Herren Philippi Scholers 

Schafners zu MB hinderlassene Wittib ehelichen ver-

heurat und 32 Jahr beisammen fridlich und wohl ge-

Iebt. R6m. 8, 11.34.» 

Geschichtliche Mitteilungen iiber die 
Ruine finden sich nur sp•rlich. Widder 

berichtetdariiberin seinerBeschreibung 

der :kurfiirstlichen Pfalz folgendes 

«Oben am Flecken stand vormals noc• 

eine andere Kirche zu Unserer Lieben 

Frau, deren Verleihung schon i. J. 1496 

Kurpfalz zukam. Sie ist jetzt (d.i. um das Jahr 1787) 
zerfallen und der Pfalz zum Begt•ibnis angewieseii. 

Im Jahr 1496 stand also schon die Kirche, wenn sie 

auch in dem Wormser Synodale, das u. a. auch die 

kirchlichen Verl•iltnisse Westhofens beschreibt, nicht 

erwahnt wird. Als vi.•''hrend des 30•hrigen Krieges 

(i. J. 1621) Westhofen samt Pfarrkirche niedergebrannt 

wurde, scheint die Liebfrauenkirche verschont geblieben 

zu sein; denn P•arrer Martin Staupitz berichtet, dass 

er i. J. 1623 «uff Dominika Invocavit den 2. Martii 
wiederumb die erste Predigt gehaltenzu Westhoven in 

der Kirche vor dem Fleck draussen.» Weitere Kunde 

von der Kirche giebt das «Westhover Gerichts Uffgaben 

Protokoll» von 1661 - 1675. Nach ihm wurde am 

16. August 1662 verkauft «Ein gertlein vor wester 

Pforden bey der Iib frowen Kirch». Auch ein «Ver-

zeichniss aller deren alhier zu Westhoven undt deren 

Gemarken Iigenden Herschafftlicher Gebiiwen» vom 

6.Mai 1672 erw•hnt die Liebfrauenkirche.Es heisstin 
dieser Urkunde : «Item die Kirch vorm flecken sampt 

Die Liebfrauenkirche in Westhofen. 

esthofen besitzt auf dem 

al•en Friedhof ein inte~ 

ressantes Denkmal der 

Marienverehrung friiherer 

Jahrhunderte, die Ruine 

der Liebfrauenkirche. Um 

sie herum stehen gewaltige 

Baume, griinender Epheu 

rankt sich an den alters~ 

schwachenMauern empor; 

auf diesen selbst haben 

Fliederbiische Wurzel ge-

fasst. 

Wenn so die Kapelle 

auch ein Bild des Ver-

falles bietet, so lassen 

doch iioch die Triimmer 

auf vergangene Sch6nheit 

schliessen. Nach dem 

alten kirchlichen Satz 
«Christus amat figuram 

orien•is solis» stand der 

Hochaltar nach Osten, 

vor dem Triumphbogen. 

Dieser ist jetzt ge6ffnet, war aber •riiher zugemauert. 

Wahrscheinlich bestand schon beim Bau der Kirche 

der Plan, sp•ter ein Chor anzufiigeii. Der Triumph-

bogen ,••urde deshalb vollst•ndig errichtet, aber bis auf 

% seiner Tie•e wieder geschlossen. ln der so nach 

innen entstandenen Nische fand der Hochaltar Platz. 

Dass man urspriinglich beabsichtigtc, ein Chor anzu~ 

bauen, beweist auch noch die an der Aussenseite der 

Ostwand vorhandene Zahnung. Dieses Vorhaben kam 

aber nie zur Ausfiihrung. Nicht einmal Fundamente 

fiir ein Chor sind vorhanden. Vermiitlich befand sich 

n••rdlicli vom Hochaltar an der Ostwand noch ein 

Devotionsaltar, worauf Spuren an der Mauer schliessen 

Iassen. 

Das Masswerk an den Fenster•ifnungen ist in den 

herrlichen Formen der Sp•tgotik gehalten und zeigt 

eine solche Mannigfaltigkeit, dass jcdes der 6 Fenster 

eineandereAusfiihrung hat. Leider sind diesteinernen 

Fensterst•beausgebrochen und nur dergutenKonstruk-

tion des Masswerks ist es zu danken, dass es noch 

nicht herabgefallen ist. An den Fensterleibungen sieht 

man noch gemalte Quader als Restc friiherer Malerei. 

Die Kirche besass wohl nie einc gew8Ibte Decke, 

man miisste sotist noch die Konsoleii fiir die Rippen 

oder Teile von solchen vorfinden. Wahrscheinlich war 

sie flach abgedeckt. Das Dach sclbst hatte sowohl 

an dem Ost~ als auch an dem Westgiebel einen Walm. 

Der i5stliche Walm war jedoch gr•sser als der west-

Iiche. Ob ein Tiirmchen als Dachreiter vorhanden war, 

I•isst sich nicht mehr •:ststellen. 

Eliemals fiihrten 2 Tiiren in das Innere der Kirche. 

Das Westportal ist jedoch jetzt zugemauert und steckt 

grossenteils in dem Boden, da die aussen vorbeifohrende 

Strasse bedeutend erh•ht wurde. Auch das Nordportal, 

das eine sch•5ne Profilierung hat, kann man nur 

gebiickt durchschreiten, weil der Kirchhof bei Neu-

belegungen mit Erde iiberfahren und so viel h•her 

wurde. 

An der Ruine befinden sich 7 ziemlich erhaltene, 

gut gearbeitete Grabsteine. Links vom Eingang ist in 

die Aussenseite der Nordwand ein Denkmal eingemauert, 

das folgende Inschrift triigt: «Anno 1600 den 10. Tag 
Apprilis entschlieff selig im Herrcn der ehrenhaft 
Philipus Biering gewesener Gericht Schreiber alhier zu 

zu Westhoffen dem Gott genadt.» Zwei Wappen zieren 

den Stein. Das eine zeigt im oberen Felde einen 

wachsenden Hirsch, im unteren eine Rose; das andere 

oben -ein Jagdhorn, unten drei ver(ikale Balken, 
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man in Ti5nen zu sprechen habe, analog dem z•nden= 

den Worte des seine Materie souver•n beherrschenden 

Redners, das Iehrte ihn sein Genius, der stets erneut 

und nicht kargend sein Fiilihorn Ober ihn ausgiesst. 

,,Tondichtungen" Iiebt Diehl seine Lieder-Kompo= 

sitionen zu bezeichnen! Unbeschadet des Grundsatzes 

,,im Anfang war der Text", gestaltet Diehl seinen 

Klavierpart, leitmotivisch akzentuiert, derart sinngemass 

aus, dass die Musik als Dienerin das Ganze vertieft 

und dass sie in grossz0gig gewundenen festen Linien 

den Inhalt der Dichtung vor uns plastisch erstehen 

Iasst. Seine Kompositionen sind ,,Tondichtungen", weil 

es nicht Liederim alten Stile sind! - Bei der Selbst-
st•ndigkeit des Klavierparts, der bei Diehl einen Haupt-

teil der dichterischen Aufgabe mitl5sen hilft, halten auch 
wir die Bezeichnung ,,Tondichtung" f0r am Platze. 

Wir machen keinen Hehl daraus, dass Diehl's 

Lieder in ihrer Mehrzahl nicht die grosse Masse er-

w•rmen; sie sind auch keineswegs alle for den Kon-

zertsaal geeignet, wohl aber finden sie verstandnis-

vollste Aufnahme bei denen, die die Spreu von dem 

Weizen zu trennen, die in ernster Geschmacksvertiefung 

einen Unterschied zu machen verstehen zwischen Talmi 

und echtem Gold. 

Es sei mir gestattet, in kurzen Strichen die dritte, 

vor kurzem im Verlag von Jos. Seiling, Miinchen er~ 

schienene Serie von Diehl's Tondichtungen zu skiz-

zieren. - Th. Storm, Martin Greif, Bliithgen, Lenau u. a. 

sehen wir unter denen vertreten, die der Komponist 

sich in seiner neuen, 25 Lieder umfassenden Serie 

zur Vertonung gewahlt hat. An dichterischen Stoffen 

polarster Gegens•ze hat Diehl seine Ki•ifte erprobt, 

doch Iiegt unseres Erachtens seine St•rke im ernsten 

Lied. Eben da schl•gt Diehl vielfach die innersten 
Saiten unseres seelischen Empfindens an , erreicht 

Hi5hen ergreifendster Tonsprache. 

Wie weltentr•ckend nimmt uns gleich das erste 

Lied gefangen, „Weltfern" mit dem charakteristischen 

Motiv der im Gotteshaus Ieise schwingenden Ampel 

des ewigen Lichts. -- Musikalische Gestaltu•gskraft 

und Begabung fiir geschmackvollste Stimmungswieder-

gabe finden sich in besonders pr.•gnanter Akzentuierung 

in den weiteren Tondichtungen: ,,Schilflied" opus 20, 

No. 5 und No. 1 von Lenau, ,,Gode Nacht" aus dem 

Niederdeutschen, ,,Lied des Harfenmadchens" und ,,Der 

Lump" von Th. Storm. 

lm ersten Schilflied: ,,Zauber der Mondnacht" mit 

dem charakteristischen Leitmotiv ,,Dein Gedenken" als 

Schwerpunkt des musikalischen Aufbaus, daneben im 

zweiten Schilflied : ,,Tiefste Melancholie", nur vor-

i•bergehend unterbrochen durch das blendende Herein-

strahlen der alten, lieben Erinnerung; das schmerz-

Oberw•iltigt aufschreiende Hauptmotiv ,,Quill o Tr•e", 

zieht sich in virtuoser kontrapunktischer Verarbeitung 

In ,,Gode Nacht" bewundern ! - durch das ganze Lied 

wir die Tonmalerei - das Schildern des Glocken-

schlages, die Begleitungsfigur der sorgsam 0ber das 

Bett des Kindes gleitenden Mutterhand, w•hrend im 

,,Lied des Harfenm;•dchens" die scharfen Gegens•tze 

zwischen Lebenssehnsucht und Todesqual ergreifend 

vertont sind. Dem Motiv der ,,Lebensfreude", welches 

auf seinem H•5hepunkt von Moll in Dur jubilierend 

iiberspringt, steht das diistere ,,Todesmotiv" entgegen, 

w•hrend aus der ganzen im walzerhaften 3/_• Rhythmus, 

zigeunerhaft anmutenden Komposition uns flammende 

Liebesleidenschaft entgegenatmet. -- Ein wahres Kabinet-

stock in der Wiedergabe cynischer Frechheit und ver-

Iogener Heuchelei ist die Tondichtung ,,Der Lump". 

Hier ist Diehl die Zeichnung des verschlagenen, 

schwindelhaften Bruders Luftikus, der i"iber seine eigene 

Heuchelei jedesmal ein Hohngel•chter anschl•gt, ganz 

treffend gelungen. 

So k•nnten wir in jeder der Diehl'schen Kom-

positionen einzelne Charakteristika aufz•''hlen, mossten 

dem Kirchhof geh•5rdt der Gemeindt allein, so anietzo 

anders nicht aIB bei Ieichpredigten frequentirl wirdt, 
IstNiemahl mitSchatzungbelegtgewesen.» Man scheint 

aber wenig Sorgfalt fOr die Unterhaltung angewandt 

zu haben, denn in einem anderen gleichnamigen «Ver-

zeichniss», das nicht datiert, aber gewiss nicht viel 

sp•ter verfasst ist als das ebenerw•hnte, wird genannt 

«die Verfallen Kirch Vor dem flecken aufm Gottsacker, 

welche der massen verfallen, dass Man die Ziegeln 

(hao abheben Undt •5dt stehen lassen miissen.» Auch 

der «Nahrungs Zetel» des «Marx Kleinmann Burgers 

Vndt Kiefermeisters Alhier» vom 30. April l682 berichtet 
uns wenigstens den Namen der Kirche. Er nennt 

«2/.• theil auB einem Morgen bey d. Lieb frauwen Kirche, 

geforcht Nacher wald der gemein weg. Zinst 14 Mald. 

Korn l Pfalz KaIterhauf3». Wie Kleinmann for sein 

Grundstiick, so war auch die Gemeinde fiir den Kirchhof 

Kurpfalz zehntpflichtig. Das sogenannte «Rothe Buch» 

vom 28.M•rz 1708 sagt dar0ber: «Ein Cappen Giebt 
die Gemeindt Westhofen von ihrem begr•bnis bey Vnser 

Iieben frawen Kirch.»* 

Bei der Pfi•zer Kirchenteilung fiel die Ruine den 
Katholikenzu, wiesich aus einem «gerichtlichen Berichts-

protokoll» vom 14. Mai 1781 an das OberamtAlzeyergibt. 
Es heisst darin: «Es befinden sich hier gegenwartig 

zwei Katholische Kirchen, wovon eine ohneTach, fenster 

und thiiren, ausser dem Flecken auf dem Kirchhof Iieget, 

und diese Catholicis bei der Kirchenteilung, masen 

reformati die Mutter Kirch dahier bekommen, zugefallen 

ist.» Die Katholiken aber bauten «anno 1712 eine 

neueKirch,gestalten die aufdemKirchhofgantz ohnbrauch~ 

bar, auch zu weit vom Flecken abgelegen gewesen.» 

Noch einmal wird die Kirche genannt in der Pfarr-

kompetenz vom Jahre 1794. Dekan Geeb rechnet dazu 

«die Helfte von dem Kirchhofe, bestehend in 3 Viertel 

Feld, wozu das alte ruinierte Capellchen gehi5ret.» 

Ebersmann, Pfarrer. 

Neue Tondichtungen 

von Heinrich Diehl in Worms. 

ei der heutzutage herrschenden Ueberpro~ 

duktion von sogenannten ,,Komponisten" 

deren Vertonungen vielfach schon ,,von 

dem Augenblicke an Makulatur sind, in 

welchem sie die Druckerpresse verlassen", 

ist es ein erfreuliches Zeichen, dass doch 

noch n e b e n dieser oft recht minderwertigen Menge 

wirkliche, echte, es sattsam ernst nehmende Tonschi5pfer 

ihre eigenen Wege gehen, unter wohlverstandenem Ver-

zicht auf irgend welche Konzessionen an die, die nicht 

alle werden, solange unser gesellschaftliches Leben sich 

in seinen iiberlieferten, vielfach veralteten Formen be-

wegt. 

Zu diesen ,,einsamen Menschen" im Sinne des 

Erh6ht-Stehens !geh8rt unstreitig auch Heinrich Diehl 
- Diehl nimmt es ernst mit der Musik, sie ist ihm 

sein Heiligtum, seine Religion, sein Gottesdienst! 

Ein gediegener Kenner unserer Klassiker im Reich • 

der T8ne, ein gliihender Verehrer Richard Wagners, 

hat Diehl schon in friiher Jugend unter Anleitung seines 

musikalisch fein gebildeten Vaters und si•iter als Auto~ 

didakt -gelernt, dass ,,Musik" ,,Sprechen" heisst; 

Sprechen zu denen, die zu hi5ren verstehen! - Wie 

- 
*) Am Schluss dieses Buches befindet sich das grosse Oe. 

richtssiegel von Westhofen, wie es an dem Initial dieses Artikels 

abgebildet ist. Dieses Siegel wird nachweisbar gebraucht in Ur-

kunden von 1565-1796. Das at•dere Siegel ist das sog. kleine 

Siegel von Weslhofen und konnte bis jetzt nur i.J. 1772 nachge. 

wiesen werden. 

' 

• 
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durch diese Arbeit von neuem auf das glanzendstc. Auch Herr 

Wam•u, der bekannte hoch angesehene Forscher auf dem Gebiete der 

Geschichte der Buchdruckerkunst und ihrer friihesten Leistungen, 

hat sich durch die von ihm mit ausserordentlichem •eschicke her-

gestellten Facsimile-Zeichnungen der lnschriften iim die Herausgabe 

dieser sehr verdient gemacht. 

2. Die zweite Arbeit ist der erste Teil (,'rivatbesitz) eines 

von Herrn Prof. E. Neeb hergestellten Verzeichnisses der Kunst-

denkmaIer der Stadt Mainz. Mit 5 Textbilderii und 21 Tafeln. 
Herr Prof. Neeb, der auch in unserm Verein durch seinen Vortrag 

iiber das kurfiirstliche Schloss in Mainz und die Vorfiihrung zahl~ 
reicher Lichtbilder von diesem bestens bekannt ist, hat in dieser 

grundlegenden Arbeit ganz im Sinne des Denkmalschutzgesetzes 

sich einer sehr schwierigen, aber in Mainz auch sehr lohnenden 

Aufgabe unterzogen, und er hat sie infolge seiner langj,•rigen 

Iiebevollen Besch•ftigung mit dem Gegenstande und seines besonderen 

Geschickes dafiir in vortrefflicher Weise gel8st. Wir bedauern es, 

hier auf die Arbeit im einzelnen nicht n•ier eingehen zu k8nnen, 

wollen aber wenigstens nicht vers•iumcn, alle Kunstfreunde unter 

unseren Lesern angelegentIichst auf sie hinzuweisen. 

3. In der dritten und Ietzten Arbeit des Hefies bespricht Herr 

Dr. H. Schrohe Reichsgeschichtliches auf Mainzer DenkmaIern und 

zwar behandelt er l. die Grabsteine der Erzbisch8fe Siegfried 111. 

(t 1249) und Peter (t 1320), 2, die Stiftungsinschriit des St. 
Klaraklosters vom jahre 1272, 3. die Darstellung Kaiser Ludwigs 

des Bayern und der sieben Kurfiirsten an dem ehemaligen Kauf· 

hause. Auch diese mit 5 Tafeln ausgestatlete Arbeit ist von 

grossem Interesse und schliesst in wiirdiger Weise das inhaltreiche 

sch•ne Heft ab. -ng. 

Geschenk-Verzeichnis und Mitteilung. 
(Schluss.) 

In den Monaten Juli-September d. J. schenkten dem Alter+ 

tumsverein zur Verwendung fiir die P a u l u s b i b l i o t h e k oder 

die :6ffentliche L e s e - u n d B ii c h e r h a l l e 
Herr M•511inger in Monsheim: Kladderadatsch 19 Jahr· 

g•nge 1862 und 1887 bis 1904, Frankfurter Latern Jahr-
gang 1862 gebunden. Herr Biirgermeistereigehiilfe Miiiler: Drei 
Blatter mit politischen Karikaturen. Herr Dr. Miinsterberg in 

Berlin: Pholographien von 6 japanischen Schauspielermasken aus 

Ton, •hnlich der r8mischen Maske des Paulusmuseums. 

Herr Dr. Raiser prakt. Arzt : Eine gr8ssere Reihe von Jahrg:•ngen 

der Zeitschrift des Vereins fiir Entomologie, zahlreiche alte Bader· 

beschreibungen und verschiedene medizinische Abhandlungen. 

Herr SchriftstelIer R. R8ss fiir die Lese- und Biicherhalie : Derselbe, 

Am heiligen Abend; Auferstehung; Neun Bilder aus dem Nibelungen-

Iiede. Herr Geh. Medizinalrat Dr. Salzer: Gesundheit, Hygienische 

und Gesundheitstechnische Zeitschrift 1905 3. Vierteljahr ; Zeitschrift 
die Flamme Nr. 319-324; Massigkeitsb•:itter 1905 Nr. 7-9. Herr 
Museumsdirektor Dr. Schumacher in Mainz : Neue von ihm bearbeitete 

Teile des im Erscheinen begriffenen V.Bandes derAltermmer unserer 

heidnischen Vorzeit. Herr Buchh•ndler Stern: Zeitschriften seines 

Lesezirkels ׃und 4 Dramen von Wilbrand u. Wildenbruch. Ungenannt 

Verschiedene Schriften iiber Bamberg, Kloster Ebrach, Niirnberg 

und Wiirzburg. Vorstand des hessischen Schutzvereins fiir enllassene 

Cjefangene: Rechenschaftsbericht fiir das Jahr 1904. 

Fiir die Sammlungen des Museums schenkten: 

Herr Jean Schellenschli•ger: Mehrere im Rhein gefundene 

Mammutknochen. Herr Landwirt Georg Schiiltler: Einen sehr 

grossen Stosszahn und einen Riickenwirbelknochen des Mamut, 

gefunden in seiner Kiesgrube. Herr Kaufmann Fiirst : Eine sch8ne 

r8mische Emailfibel aus Bronze, gefunden in seinem Garten am 

Philosophenweg. Herr Brauereibesitzer Jean Riihl : Funde von 

seiner :Baustelle an der R8merstrasse. Biirgermeisterei Abenheim 

Die erhaltenen Reste eines bei dcr Herstellung der Wasserleitung 

gemachten und Ieider zerst8rten r•mischen Grabfundes. Herr Land-

wirt Franz Val. Madler in Hessloch und Herr Wilhelm Schmitt da· 

selbst : Am Eingang des Ortes bei der Aushebung eines Kellers 

gemachte fr•nkische Funde. Herr Forstmeister Schaub: Einen bei 

OberfI6rsheim gefundenen mittelalterlichen Sporn. Herr Architekt 

Georg Kleber zur Zeit t.•itig in Stift Keppel in Wiirttemberg : Eine 
gegossene eiserne Ofenplatte mit sch8ner bildl. Darstellung und der 

Jahrzahl 1660. 
Miinzen, r•mische und neuere, schenkten die Herren Landwirt 

Eid in Bermersheim, Dachdecker Littich, Assistenzarzt Dr. Nehmiz, 

Sch•tz Raih und Lehrer Reiff in Ober-Fl6rsheim (Silberquinar der 
•ilteren Faustina), Herr Kaufmann Leydecker lieferte verschiedenes 

unentgeltlich. 
Den geehrten Oeschenkgebern wird fiir lhre Zuwendungen 

hiermit bestens gedankt. Zugleich wird noch mitgeteilt, dass seit 

der letzten Ver8ffentlichung dem Altertumsvereine ais Mitglieder 

beigetreten sind: 

Herr Becker, Direktor in Firma Valkenberg in Worms 

*Herr Dr. Ernst Diller, Fabrikbesitzer in Horchheim b. Worms 

Herr Dr. Grosskurt, Stabsarzt in Worms 

Herr Karl Hess, Kaufmann in Worms 

Herr Ludwig Leydecker, Kaufmann in Worms 

Herr H. Piitz, Kaufmann in Worms 

Herr Wagner, Pfarrer in Nordheim. 

Worms, den 4. Oktober 1905. 

Der Vorstand des Altertums-Vereins. 

Frlir. M. v. Heyl. 

wir nicht befiirchten, mit diesem Unternehmen weit 

iiber die gesteckten Grenzen dieser Besprechung hinaus-

zugehen. Die Entscheidung dariiber, ,,welche Ton-

dichtung Diehl's ist die beste", ist natiirlich Sache des 
rein individuellen Empfindens. Es wfire indessen un-

angebrachte Liebedienerei, wolIten wir verschweigen, 

dass Diehl's Kompositionen auch M;•ngel hinsichtlich 

einer gewissen Monotonie der e i g e n t 1 ic h e n G e-

sangsstim me aufweisen; doch darferwartet werden, 

dass der ernst strebende Komponist auch nach dieser 

Richtung hin d i e Fortschritte im Ausreifen seiner 

reichen Begabung machen wird, wie sie augenf•llig 

bereits in dieser vorliegenden Lieder-Serie, verglichen 

miteinzelnenArbeitenfrohererZeitperiode, in der von 

Wagner iibernommenen Stilechtheit des Ieit-

motivisch behandelten Klavierparts zu ver-

zeichnen sind! 

Solch bedeutsames kiinstlerisches Vorschreiten 

konnte nur einem durch und durch musikalisch em-

pfindenden Menschen wie Diehl mi•iglich sein, von dem 

wir jedenfalls in der Folge noch weitere treffliche Ar-

beiten zu erwarten haben. -- In seinem eigensten 

Interesse geben wir dabei dem VVunsche Ausdruck, 

dass der nach musikalischer Wa h rh eit strebende 

Komponist eine ungewollt quellende Produktivit•t desto 

mehr in straffer Selbstzucht einzud•mmen bemiiht 

bleiben mi5ge, als seine heute schon auf hoher Stufe 

stehende musikalische Ausdrucksweise auch hinsicht-

Iich einer noch melod•5seren, abwechslungsreicheren 

Akzentuierung der eigentlichen Singstim me sich 

weiter erh6ht. Eines steht fest ! M ii h e l o s kommen 

Diehl die musikalischen Eingebungen, - keine 

Kiinstelei, kein erzwungenes Tasten nach richtiger 

Ausdrucksweise, li•sst beim H6rer je den Gedanken 

gewollter Effekthascherei oder brcsthaften Ringens 

nach musikalischen ,,Treffern" aufkommen. - Sehr 

richtig sagt daher auch der Verfasser einer Besprechung 

im ,,Wormser Tageblatt" von Diehl: ,,Man merkt es 

diesen Kompositionen an, dass sie nicht die Frucht 

miihsamer Verstandesarbeit, sondern einem Musiker-

gemot entflossen sind, bei dem sich jede Stimmung 

sofort in musikalische Worte umsetzt.'' 

Wir hoffen, dass die neue Diehl'sche Lieder-Serie 

For • sich immer weitere Freunde gewinncii werde. 

die Ober•l•chlichen, Unmusikalischen ist sie allerdings 

terra incognita; fiir die aber, die zu h6ren verstehen, 

ist sie wert, dass man sich mit ihrem streng stilge~ 

rechten, aus der Tiefe einer keuschen Indivi-

dualiti•t sch•5pfenden hochmusikalischen Ideengange 

eingehend vertraut mache. R. Heim. 

Ex libris der Paulusbibliothek. 
Zeitschrift des Vereins zur Erforschi:ng der rheinisclien 

Geschichte (Altertumsverein) in Mainz. Bd. lV, Heft 4, mit 
26 Tafeln und 110 Abbi|dungen. Schlussheft des Bandes und der 
Folge. Mit diesem besonders wertvollen i,nd stattlichen Hefte 

schliesst der hochverdiente Mainzer Altertumsverein den 4. Band 

seiner Zeitschrift ab und wird im Friihjahr 1906 eine neue allj•hr-

Iich erscheinende Folge dieser beginnen. Dic grosse Fiille des in 

dem vorliegenden Schlusshefie vereinigten Stoffes Iasst uns ahnen, 

was wir von der nun j•firlich erscheinenden Zeitschrift erwarten 

diirfen. Das jetzt erschienene Heft umfasst dre• sehr wichtige Ar-

beiten. 1. Neue Inschriften des Mainzer Museums. Vierter Nach~ 

trag zum Becker'schen Katalog. ZusammengestelIt von Prof. Dr. 

Ki5rber. Mit iiber 100 Abbildungen, grossenteils nach Facsimile-
Zeichnungen von Heinrich Wallau. Der sehr verdiente Vorsitzende 

des Mainzer Vereins, Herr Prof. Dr. K6rber, vereinigt in diesem 

seinem vierten 76 enggedruckte Seiten umfassenden Nachtrag die 

seit 1900 in das Mainzer Museum gelangten, fast alle im Oebiete 

der Stadt Mainz an den Tag gekommenen r8mischen und mittel. 

alterlichen lnschriften. Muss man staunen iiber die ausserordent-

Iiche Menge der neuen lnschriften, so verdient doch nicht geringere 

Bewunderung und Anerkennung der Fleiss, die Sachkenntnis und 

das Geschick, wie Herr Prof. Dr. K8rber diese zahlreichen meistens 

verstiimmelten, teilweise nur in wenigen Worlen und Einzelbuch-

staben erhaltenen lnschriften geordnet, erg;•nzt und erl.•utert hat. 

Herr Prof. Dr. K8rber ist Iangst durch seine jahrelange Besch,af. 

tigung mit den Mainzer lnschriften zu einem der ersten Kenner 

auf diesem Gebiete geworden und best•igt diesen seinen Ruf 

Fiir die Schriftleitung vcrantworilich : Prof. Dr. Weckerling und Dr. Erwin Freiherr von Heyl. 

Druck und Verlag: Buchdruckerei Kranzbiihler (gegr. 1700) in Worms. 
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Wormser Chronik. - Die friiheren Geb:•ude des 
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Das -neue Gymnasial-Gebaude gegeniiber der Ernst·Ludwigs·Briicke. Von B. 

Wormser Oymnasiums. Von ~ng. 
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m•ssige Grundrissbildung, sowie auf einen einfachen 

aber wiirdigen Ausbau der Hallen, Treppen und SaIe. 

Wir finden hier insbesondere den Grundsatz durch~ 

gefiihrt, die Klassens•ile einseitig an einen Korridor 

anzuschliessen und zwar nach Osten der Rheinseite 

zugewandt, w,•hrend sich die G•nge nach Westen zu 

Nischen erweitern, die als Kleiderablage fiir die Auf-

nahme der schmiedeeisernen Garderobesti•nder bestimmt 

sind. Bei der Ausstattung der Innenr•ume, der Ab-

t•5nung der W•nde und des Holzes, war das Bestreben 

massgebend, dem Hause die K;••e und Nochternheit 

eines blossen Nutzraumes zu nehmen und ihnen ihrer 

Be•limmung entsprechend, unter Verwendung der ein-

fachsten Mittel eine mehr it•me, wohnliche Wirkung 

zu verleihen. 

Es verdient besonders hervorgehoben zu werden, 

dass die gesamten gewerblichen Arbeiten im Geb••ude, 

von den einfachen Tiirbeschlagen, den schlichten Ein~ 

richtungen der Sammlungs~R•ume usw. bis zu den 

Prunkkandelabern im Treppenhaus und reicheren 

Mobiliarauss(attungen im Konferenz- und Direktor-

zimmer fiir ihren Zweck besonders entworfen und fast 

ausnahmslos von hiesigen bezw. einheimischen Hand~ 

werksmeistern ausgefiihrt worden sind. 

Diese vielen gewerblichen Sch8pfungen legen ein 

beredtes Zeugnis ab von dem Gewerbefleiss unserer 

Handwerker und ihrer kunstgewerblichen Tochtigkeit. 

B. 

Wormser Chronik. 

Worms. lm Jahre 1726 am 7. August, als der Grundstein 

zu dem damals zu erbauenden neuen Gymnasium hinter der Drei· 

faltigkeitskirche gelegt wurde, feierte dieses Ereignis der damalige 

Gymnasiallehrer Philipp Valentin Franck durch folgendes Gedicht, 
von dem wir heute zur Einweihung des neuen Gymnasiums und 

zugleich zur Veranschaulichung, wie die Zeiten und der Geschmack 

sich geandert haben, den Lesern dieses Blaltes nach einem alten 

Einblattdruck Kenntnis geben wollen. Auf der Vorderseite des 

Blaftes :sleht in grossen Buchstaben 

Gliickwiinschender Zuruff 
An 

Die L8bliche Burgerschafft 
Dieser des H. R8m. Reichs Freyen Stadt 

Worms, 

Als 
auf Befehl E. Hoch-Edlen und Hoch·weis•n 

MAGISTRATS 
der 

(]rund=Stein 
zu dem hiesigen 

Y M N A S 1  Q(נ 
Von 

S. T, 

Das neue Gymnasialgeb;•'ude 

gegen•ber der Ernst-Ludwigs-Br•cke. 

(Siehe Abbildung auf Seite 4.) 

uf einemBaugel;•inde,  dassichnach·יי••• 

Osten gegen den Barbarossaplatz • 

•5ffnet, wfihrend es von der S0d-

seite durch die Kyffhi•userstrasse 

und westlich durch die Giesen-

strasse umschlossen wird, erhebt 

sich das neue Gymnasialgeb•ude 

in einer L•ngsausdehnung von 

· 55,02 m. Mit ihm zu einer 

malerischen Gruppe vereinigt wurden das Direktor-

wohngebaude, durch einen geschlossenen Gang un-

mittelbar mit dem Hauptgel•iude in Verbindung ge-
bracht, ferner das Dienerwohnhaus und die Turnhalle 

mit der Abortanlage. Um auch •usserlich die einzelnen 

Gel*iude zu einem gemeinsamen Ganzen zusammen-

zufassen, besteht die Absicht, die Anlage mit einem 

etwa 70 cm hohen Holzgel•nder auf durchlaufendem 

Mauersockel und zwischen gemauerten Pieilern zu um-

w•hren. Fiir die Wahl eines Holzgeliinders anstatt der 

sonst beliebten Ausf0hrungsart in Eisen war die Er-

w•gung bestimmend, dass gerade eine Holzeinfriedigung 

am besten das Beslreben unterstotzen werde, den durch 

sie gebildeten H••fen und Giirten eine innere Raum-

geschlossenheit zu verleihen und zugleich die Geb•ude in 

Beziehung zu ihrer landschaftlichen Umgebung zu bringen. 

Ueberall schon •bei der Auffassung des Gesamt~ 

entwurfs, bei der Wahl des Baustoffes und Abt•nung 

der Fl•chen finden wir die Absicht ausgepr•gt, den 

Mauerki5rper mit seiner natorlichen Lage - gegen•ber 

der m•chtigen Rheinbriicke, inmit•en der sch•nsten 

Iandschaftlichen Umgebung -- verwachsen zu Iassen. 

Man kam hierbei zu dem Entschluss, die in den Formen 

der Sp•itrenaissance gehaltenen Geb•de als Putzbau 

unter Hausteinverwendung for die Architekturteile aus· 

zufiihren und durch reichliche Beschieferungen dem 

Gebaude zugleich einen rheinischen Charakter zu geben. 

Im iibrigen wurde die Gliederung der Baumassen 

aus dem Innern heraus entwickelt. Das Gebiiude zer-

f•illt hiernach in zwei grosse Teile, den 1••ngsflogel, 

durch 3 Geschosse die eigentlichen KlassensaIe ent-

haltend, und den Turmbau, der die Raume f0r besondere 

Zwecke, wie Konferenzzimmer, Lehrersaal, Singsaal usw. 

umschliesst. Entsprechend den in den Fassaden ange~ 

wandten Formen wurde auch das lnnere ausgestaltet. 

Besonderen Wert legte man auf eine klare und zweck-
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kunft geben iiber den Besuch des Gymnasiums, das bei Herwigs 

Tod 1803 noch 13 Schiiler hatte. 

Verzeichnis 

der Schiiler, die seit 50 Jahren in unser Gymnasium aufgenommen 

worden sind. 

Schiiler 

13 

5 

12 

2 

12 

2 

10 

10 

2 

10 

i' 2 

195 

75 

82 

16 

74 

10 

21 

3 
145 

30 

76 
16 

1. Herr Rektor Miiller hat von 1732-1747 in 15 jahren 
19 . . . . . eingeschrieben 

thun .auf jedes Jahr im Durchschnitt 

7 . . fremde in allem 

.. . . . .  .Aufs Jahr 

11. Herr Rektor Roeder 1747-1753 in 7 Jahren eing, 8 
 ..thun aufs jahr beinahe 

1 . . . 1n allem fremde 

.. . . . .  .Aufs Jahr 

Ill.HerrRektorHofmannvonl754-1759in6Jahreneing. 7 
.. . . .  .ihun aufs Jahr 

1 . . . . . . In allem fremde 

.. . .  .Aufs Jahr beinahe 

IV. Herr Rektor Vulpius von 1759-1761 in 2 Jahren eing. 2 
.. . . .  .thun aufs Jahr 

.. . . .  .In allem fremde 

V. Herr Reldor Wiener von 1761-1774 in 14 Jahren eing. 14 
.. . . .  .thun aufs jahr 

3 . . . . . . 1n allem fremde 

.. . . . .  .Aufs jahr 

Vl. Herr Rektor Herwig von 1775-1782 in 7 Jahren eing. 7 
thun .aufs Jahr 

In allem fremde . 1 

Aufs .Jahr 

In allem in 50 Jahren eing. 743 Sch., 593 einh., 150 fr. 

 ,,•im Durchschnitt 50 J. bein. 15 ,• 12 

Anmerkung: Seit 25 Jahren, da Karlsruhe, D•rkheim, Gr•n~ 

statt und Weilburg anfingen, Schulen zu verbessern, findet 

mauaus diesen Gegenden keine mehr in unseremVerzeichniss, 

da doch deren in vorhcrgehenden Jahren eingeschrieben 

worden sind. 

W 0 r m s , den 23. Marz 1782. H e r w i g, Rector. 

Worms, im November 1905. Der Regierungsrat des Kantons 

Basel-Stadt 1iat der Verwaltung der Stadt Worms die hier abge-

bildete Denkmiinze mit dem Bilde der neuerbauten Rheinbriicke 

bei Basel und dem folgenden Begleitschreiben iibersandt: 

Abb.l. 

Die S•adt Basel hat ihre alte Rheinbriicke, die von Bischof 
Heinrich von Thun um das Jahr 1226 errichtet worden ist, er-

neuert. An die Stelle des alten Baues, der zum Teil auf h81zernen 

Jochcii, zum Teil auf gemauerten ••ilern ruhte, ist eine neue 

Briicke aus Granitquadern getreten, die den Strom in sechs weiten 

Oeffnutigen iiberspaiint. Die Baseler Rheinbracke war lange Zeit 

hindurch eine der wichtigsten am oberen Lauf des Rheins; sie 

Ieitete die grosse Strasse von Deutschland nach der Schweiz und 

durch die Schweiz nach Italien iiber den breiten Strom, und so 

verdankt ihr Basel einen grossen Teil seiner Entwicklung. 

Der historische Bau hat weichen miissen. Basel hat aber 

darauf gehalten, ihn wiirdig zu ersetzen. Und wenn sich die Be-

hi5rden nun anschicken, die neue Briicke ihrer Bestimmung zu 

iibergeben, so erinnern sie sich dabei der Beziehungen, die Basel 

seiner Lage am Rhein und an der allen Reichsstrasse verdankt. 

In dieser Erinnerung erlauben sie sich, dem Magislrat der Stadt 

Worms die auf die Einweihung der Briicke gepr.•rte Denkmiinze 

zu iiberrek:hen. 

Namens des Regierungsrates des Kantons Basel~Stadt. 

Der Prasident: Alb. Burckhardt. 

Die sch8ne von Hans Frei entworfene Denkmiinze ist in 

mattem Silber gepr•gt und hat einen Durchmesser von 6 cm. Sie 

wird in der Sammlung des Paulusmuseums aufbewahrt. 

Dem Museum hat die Stadtverwaltung auch die sch8ne von 

Dr. Greiner modellierte Bronzeplake1te nebst der dazu geh8rigen 

Urkunde iiberwiesen, die der Stadtg•rtnerei zum Dank fiir ihre 

Beteiligung an der Darmst•idter Oartenbauausstellung und in An· 

erkennung ihrer vorziiglichen Leistung von dem Ausstellungs. 

ausschuss verliehen worden ist. 

Herrn Johann Frantz Knodl 

Der Zeit wohl-regierenden St•ittmcistern 

und Rahts-Seniore 

den 7. Aug. 1726 
geleget wurde, 

wohl-meynend aufgesetzet 

Von 

Philipp Valentin Franck. 

Tertiae Classis Praeceptore. 

 .D(1)Rn7S׃1

Ciedruckt bey Ascanius Christoph Georg Curds. 

Auf der Riicksei•e des Blattes folgt das aedichl: 

AUf Worms, such deine Schul aus ihrer Aschen wieder: 

Setz die verst•rte Stein in rechter Ordnung ein 

Dein G•ick Iiegt mit der Schul in einem Orab darnieder: 
Wie ?sollt es nicht zugleich mit ihr erh8het sein 

Slreck alle Kri•te dran, iass allen Eyffer brennen. 

Beweiss, dass Gottesfurcht in deinen Adern rinnt. 

Die Nach•Welt wird den Fleiss in seinem Wert erkennen, 

Wenn sie diss Denkmahl hier von deiiien Zeiten findt. 

Du brichst die Mauren ab. Du grabest in die Erden. 

Dein Arbeit, Treu und Fleiss zeigt Unverdrossenheit, 

Du schaffst den Stein herbey. Wiilst du nicht miide werden? 
Ist ?dann die ma•e Hand so Tag als Nacht bereit 

Was gr:•bst du, theures Worms, was suchcst du fiir Goter? 

Was ?senckst du Cjeld und Gut in diesc Griirften ein 

Suchst du vielleicht dein Gliick und alte Wohlfahrt wieder? 
Kan ?dann die Iiebe Schul derselben Quelle sein 

ja wohl, du Iegst den Orund zu allem Wohlergehen, 

Den Stein des GIiicks und Heyls, des Wohlseyns von der Stadi 

Wie wird doch unser Worms in seiner Bliihte stehen, 

Wann es der Musen-Sitz in seinem Staiide hat. 

Dass diss der Ursprung sei von allem Heyl und Seegen 

So man in allem Stand in voller Maass verspiihrt, 

Ist wohl schon ausgemacht. Wie viel ist dran gelegen, 

ottesfurcht und Zucht der Jugcnd Hertzen  (נriihrt.Wann 

Es wundert mich drum nicht, wann man dcs Ruhms erwehnet, 

Der soiist vor alter Zeit an diesem Ort gebliiht: 

Da Sorgfalt, Fleiss und Lieb die wehrte Schul gecr8net, 

Dieweil man sich mit Ernst um ihren Flor bemiiht. 

Lass dir die grosse Zahl von vielen Steinen klagen, 

Was (]r8ss und Sch8nheit sie vorhin gezeiget hat: 

Sie kan von vielem Heyl der theuren Juge,id sagen, 

Und riihmt die alte Treu und Wohlfahrt von der Stadt. 
Wohlan so baue dann, such ihre Sch6nheit wieder: 

Kein Kleinod bleibt in Staub und rauhcm Sand versteckt. 

Leg einen festen Cirund in kiihler Erden nicder, 

Dann so wird Ruhm und Schul aus einem Grab erweckt. 

Sieh wie die jugend schon als Himmels.PfIantzen stehet, 

Und sich zum helien Licht der wahren Tugend neigt. 

Sieh .doch wie sie der Stadt und Kirch entgegen gehet, 

Und in der sch8nsten Bliiht die Ho•niings-Fruchte zeigt. 

(•OTT liisst derselben Schaar in grosser Zahl vermehren: 

Es fritt ein zarter Zweig auch nach dem andern bey. 

Ihr Wachsthum, Fleiss und Zucht kan mit Vergnugen Iehren, 

Dass eine neue Schul vollkommen t••'thig sei. 

Ihr Wormser preiset dann so hohe GOttes-Oaben. 

Oe•reue Burgerschafft, riihm unsre Obrigkeit, 

Die :Liebe muss ja wohl den Preiss der Ehren haben 

Tilgt ?man auch solchen Fleiss durch die Vergessenheit 

Bezeuget insgesamt ein dankbares Ciemiithc, 

Und bringt zu diesem Bau von eurem Seegen ein. 

(JO•t wird nach seiner Treu und tausendfacher Giite 

Vor eure Mildigkeit selbst die Belohnung sein. 

Er wolle mit dem Stein die Lieb in Grundc Iegen, 

Die Quell, aus welcherstets die Ehtr:icht Strohm-weiss flicsst. 

Kein Sturm, kein Ungemach soll diesen Felss bewegen, 

Woraus sich so viel Heyl auf diese Sladt ergiesst. 

Die in diesem Ciedichte zum Ausdruck gebrachte Hoffnung, 

dass mit dem Einzug des Oymnasiums in das ncue stattliche Haus, 

zu dem damals der Orundstein gelegt wurdc, das Iutherische 

Wormser Gymnasium von neuem aufbliihen wcrde, hat sich im 

18. Jahrhundert nicht verwirklicht, weil das fiir das Gedeihen einer 

h6heren Lehranstalt unbedingt notwendige eintr•chtige Zusammen. 

wirken der oberen Leitung der Schu!e durch den Rat und den geist-

Iichen Visitator, des Rektors und der Lehrer in dem reichsst•dtischen 

(•ymnasium des 18. jahrhunderts volIst:•ndig gerchlt hat; •ngstlich 

Rechtgl•ub strengestarre Iutherische 

des Rektors und der Lehrer, Unterdriickung jeder freieren Regung in 

der Schule durch den geistlichen Visitator und den Rat und das 

fortw.•hrende Dreinreden dieser in Fragen der Erziehung und des 

Unterrichts mussten Rektor und Lehrer verbittern und alle Berufs• 

freudigkeit bei ihnen ert8ten. Auch die besseren iinter den Rektoren 

ndern und waren froh, wenn sich  ׃''ihnenkoiinten daran nichts 

mit • (]elegenheit bot, ihren undankbaren Wormser Wirkungskreis 

irtigen zu vertauschen. Wie stark aber diese einem ׃;;traurigenausw 

Zustiinde die Entwicklung der Schule gehemmt haben, zeigt schon 

der schwache Besuch der Schule durch Einheimische und besonders 

durch Fremde. Folgende von der Hand des Rektors Herwig, des 

Ietzten Rektors des reichsst•dtischen Oymnasiums, geschriebene 

Zusammenstellung (im Akt. Bd. 1228 des Stadtarchivs) mag Aus-
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des 1nterims die Katholiken die Oberhand hatten und 
die Sache des Protestantismus verloren schien, machte 

alsbald der Provinzial des Barfiisserordens, Heinrich 

Stolleisen 1549 den Versuch, das Kloster von der 

Stadt zuriick zu verlangen, konnte aber durch den 

Hinweis auf den unter Wahrung aller Rechtsformen 

abgeschlossenen und vom Papst und Kaiser best•tigten 

Kauf des Klosters zuriickgewiesen werden. Noch ein-

mal wfihrend des 30j•hrigen Krieges im Jahre 1627 u. ff. 
wurde versucht, den Rat zur Herausgabe des Klosters 

zu n•tigen. \X/ieder konnte er dem nur dadurch ent-

gegentreten, dass er nachwies, dass er das Kloster 

gekauft und bezahlt habe. ln einem bei diesem Streit 

1628 an den Kaiser Ferdinand ll. gerichteten Schreiben 

sagte der Rat : ,,Ist solchem nach an dem, alss mehr 

gedachtes Kloster zum Barfiisser, nunmehr unser 

Iateinische Stadtschule, vor mehr als 100 Jahren 

(101 ,Jahr nach der obigen Mitteilung) aus absterben 

und ermangel mehr ermelter Ordensbriider leer ge~ 

standen•• 

Es ist also sicher, dass die Iateinische Schule, das 

Gymnasium der Stadt Worms, im Februar 1527 in der 

Conventstube des Barfiisserklosters seinen Anfang ge~ 

nommen hat. Es ist wohl anzunehmen, dass zuntichst 

mit einer Klasse, die aber mehrere Jahrgange in sich 

vereinigte, der Anfang gemacht wurde, wofiir also das 

eine Zimmer geniigte, dass aber dann bald noch ein 

zweiter und dritter Lehrer angenommen und die Sch•ler 

in zwei und drei Klassen in verschiedenen R;•men 

des Klosters unterrichtet worden sind. Wo lag nun 

das Barfiisserkloster und also auch das erste Gymnasial-

gebi•ude ? Alle Nachrichten stimmen darin 0berein, dass 

es in der Petersgasse gelegen, das heisst nach der 

Petersgasse seinen Ausgang gehabt habe. Das Gebiet 

des Klosters war der bis in die 80er Jahre der Schul-

hof genannte freie Platz, der 6stliche Teil des jetzigen 

Marktplatzes an der Nordseite der Dreifaltigkeitskirche, 

w:''hrend der westliche Tcil des jetzigen Platzes bis 1892 

mit 5, vor der Zerst6rung der Stadt mit 6 H•usern bis 

zur Miinz bebaut war. Hinter diesen H•usern stand 

das Kloster mit dem Eingang von der Petersgasse aus, 

nach der sein Gebiel durch eine Mauer abgeschlossen 

war. Auf den Klostergarten folgten dann die weiteren 

H•user der Petersgasse, wie sie jetzt auf den freien 

Pla•z folgen. Der urspriingliche Klosterbau, den wir 

uns aber keincswegs besonders stattlich denken d•rfen, 

hat ziemlich nahe an der Petersgasse gestanden, muss 

sich aber, als ihn der Rat for die Stadt in Beschlag 
nahm, in sehr vernachl•issigtem und bauf:•illigem Zu-

stande befunden haben. Es wird vom Rat wiederholt 

betont, dass ihm eigentlich nur die Trommer des Klosters 

und seiner Kirche i•berliefert worden seien. Ja sp.•ter 

wird geradezu behauptet, es sei dem Rat eigentlich 

kaum mehr als der freie Platz iibergeben worden. 

Wenn dies auch sicherlich iibertrieben war, um den 

vom Rate bezahlten Preis von 700 fl. als angemessene 

Bezahlung erscheinen zu Iassen, so geht doch sicher 

das daraus hervor, dass das Kloster in sehr schlechtem 

Stande war, so dass der Rat es fiir n5tig hielt, nach 

der k•uflichen Erwerbung des Klosters starke Umbauten 

vorzunehmen, oder vielmehr in dem hinteren Teile des 

Klostergebietes einen fiir sein Gymnasium einiger~ 

massen ausreichenden Neubau aufzufiihren. lm ganzen 

17. Jahrhundert war sicher, wahrscheinlich aber auch 

schon im 16. Jahrhundert, mit dem Gymnasium ein, 

wenn auch nicht sehr zahlreiches Alumnat verbunden, for 

das also auch noch neben der Wohnung des Leiters der 

Anstalt R•ume vorhanden sein mussten. Wir k6nnen 

somit iiber die ersten Gymnasialgeb•ude feststellen: 

1. Das erstewar in der ersten HaIite des 16.Jahr-

hunderts das nur, soweit es unbedingt notwendig war, 

wiederhergestellte Barfiisserkloster selbst auf dem hin· 

teren 6stlichen Teil des Marktplatzes nahe an der 

Petersstrasse. 

Die fr•heren Geb•ude des Wormser 

Gymnasiums. 

ittwoch ,iach Matth•ii Apostoli 
1527 (=Mittwochden27.Febr.) 
Iiess nachAngabeder Zorn'schen 

Chronik, Handschrift B. S. 216 
der Rat der Stadt Worms ,,dem 

M•nch imBarfiisserkloster sagen, 

das ein rhat der jungen kinder 

schul in das kloster, in ir Con-

ventstuben geordnet, und das er 

sich der geselischafft mit kegeln, 
damitt die kinder in ihrer lehr dardurch nit verhindert 

wiirden, forter enthielt." Dies ist die erste Nachricht, 

die uns ijber die Errich•ing des Gymnasiums erhalten 

ist iind die durch verschiedene andere Angaben in 

gleichzeitigen und sp•iteren Prozessakten als richtig 

best•tigt wird. Dass der Rat tatsi•chlich im Jahre 1527 
das Barfiisserkloster und dessen Kirche in Beschlag 

genommen hat, geht u. a. z. B. aus der urkundlichen 

Aussage des Syndikus Simon Engelhart hervor, der in 

dem von dem Andreasstift gegen den iibergetretenen, 

die Herausgabe seiner Pfriinde aber verweigernden 

Pfarrer Siizinger am Reichskammergericht anh•ngig 

gemachten Prozess in der am 28. Juni 1528 vorgelegten 

Replik erkl•rte: ,,DieAbtriinnigen (die ziirReformation 

iibergetretenen Geistlichen und B•irger) achten nicht 

das erlassene Mandat des Kaisers, nicht des Papstes 

Brief, nicht geistliches oder weltliches Recht. Sie taufen 

wider die christliche Satzung, wie dieser S i t z i n ge r 

in der Barfosserkirche zu Worms, mit schlechtem 

Wasser, ob es sei Brunnen-, Bach·, Rhein~, Pfotzen~ 

oder Pfuhlwasser, wissen die Kl•ger nit." Der Rat 

war bei der grossen Unsicher•icit aller Verh•ltnisse in 

den ersten Jahren der Reformation kluger Weise be-

strebt, den tats;•chlichen Besitz des Klosters in einen 

rechtIichen zu verwandeln und es gelang ihm dies in 

der Tat infolge der damaligen Ver•5dung und Verarmung 

der BariOsserkli5s•er. Es sind in dem st•dtischen Archiv 

noch beglaubigte Abschriften vorhanden von Urkunden 

iiber die von dem Rat zu diesem Zweck gefohrten 

mehrj:•hrigen Verhandlungen und den durch sie herbei-

gefiihrten und unter Wahrung aller rechlIichen Formen 

abgeschlossenen, durch Kaiser Karl V. und den p•'pst~ 

Iichen Legaten Kardinal Contarenus genehmig•n Kauf 

des Klosters durch den Rat der Stadt Worms. Hier~ 

nach und nach den verschiede,ien MitteiIungen der 

Chroniken hat der einzige zuletzt noch Obrige M6nch 

des Barfosserklosters, Georg Sant, ein geborener 

Wormser, dieses Kloster und seine Kirche 1532 dem 

Rat 0berlassen, der dann nach Iangen Verhandlungen 

mit dem Provinzial des Ordens 1539 es erreichte, dass 

dieser, der Ordensprovinzial Bartholom•s Hermann, 

die Geb•ude des Klosters, sowie den dazu geh•rigen 

Platz und die geringen damit verbundenen Einkonfte 

an das st•dtische Spital ,,die Elendherberg" gegen eine 

Summe von 700 Gulden Kapital und 30 fl. Beitrag zu 
den entstandenen Kosten ki•iuflich abtrat, mit der Be= 

dingung, dass den durch Worms reisenden Gliedern 

des Ordens in der genannten Herberge jederzeit Un•er~ 

kunft gewahrt werde und dass der Kaiser und der 

Papst den Kauf best•tigten. Die p•pstliche Best•tigung 
erfolgle durch den Kardinal Contarenus am 7. Juli 1541, 

worauf der Rat die ausbedungene Summe bezahlte und 

der Provinzial Bartholom•ius Hermann den Empfang 

dieser bescheinigteam 1O.Aug. 1541. Endlich erk•lgte 
auch noch die kaiserliche Besti'itigung des Kaufs durch 

eine am 27. Juli 1543 in Speyer ausgestellte Urkunde. 

Wie recht die Stadt hatte, sich nicht mit dem tats•ch= 
Iichen Besitz zu begnogen, sondern eine rechtliche 

durch Kauf erfolgte Erwerbung zu erstreben, zeigte sich 

schon bald. Denn als wenige Jahre nachher zur Zeit 
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von Westen nach Osten stehendes Haus von sehr ge~ 

ringer Tiefe. Die Vorderseite war nach Norden, nach 

der Petersgasse gerichtet, und hatte den Schulhof und 

Garten vor sich, die mit einer Mauer nach der Peters-

gasse und nach Osten hin abgeschlossen waren. Die 

Rockseite stiess dicht an die Miinze, an deren Stelle 

nun die Dreifalligkei•skirche steht, aber so, dass sie 

nach Norden iiber das Gebiet der Miinze hinausreicht. 

2. An dessen Stelle trat, in welchem Jahre hat 

noch nicht festgestellt werden k6nnen, wahrscheinlich 

in der zweiten HaIfte des 16. Jahrhunderts ein neuer 

Bau, vielleicht an der Stelle der ehemaligen Kloster-
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kirche, von der nach dem Uebergang an die Stadt gar 

nicht mehr die Rede ist, die also offenbar niedergelegt 

worden ist. Dieses zweite Gymnasialgeb•ude war eiti 

zweist•5ckiges, aber mit hohem Erdgeschoss versehenes, 
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Geb•ude deulIich an der Nordseite der M0nz zwischen ihr 

und dem folgenden Hause das schmale, mit einem Tor 

abgeschlossene Schulgfisscheti. Auf dem Blatte aber 

das ein Bild des Marktes nach der schrecklichen Zer-

st6rung der Stadt in der Pfingstwoche 1689 geben soll, 
s.Abb. 3,sieht man vorallem die Tr•mmer derMiinz, deren 

Vorderseite ganz eingestiirzt ist, daneben wieder das 

Schulg;•sschen ; di• folgenden Biirgerh;•user, offenbar 

Holzh•user, sind ganz niedergebrannt, wodurch der 

Zwischen der Miinz und dem n;•ichsten Haus fiihrte ein 

ganz schmales G•sschen von derBreiteeinergew6hn-

Iichen Haustiire, ein sogenannter Reul, vom Markt aus 

zur Schule, der eigentliche Zugang zu dieser aber war 

von der Petersgasse aus. Auf den im Stadtarchiv 

aufbewahrten Zeichnungen des Malers Hamman ist dies 

alles deutlich zu erkennen. Zuni•ichst sieht man auf 

dem Blatte mit der Darstellung der Miinz und der 

nach Siiden und tiach Norden sich anschli2ssenden 
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selbst zu bauen, und zwar im Mittelpunkt der Stadt 

an der Stelle des Teiles des alten Rathauses, der Monz, 

in dem, wie man damals allgemein glaubte, Luther auf 

dem Reichstage von 1521 vor Kaiser und Reich ge-

standen und 'mutig seine Lehre verteidigt hatte. Es war 

dies der ni5rdliche Teil der Monz, s. d. Abb. Nr. 3. 

Der Grundstein zur Kirche wurde 1709 gelegt, die 

fiir den Bau notwendigen Mittel hoffte man zum 

grossen Teil durch milde Beitr•ge aus anderen evan-

gelischen Stadten und L•ndern.zusammenbringen zu 

ki5nneii. Dies hatte aber bei der damals fast iiberall 

herrschenden Knappheit der Mittel seine grossen 

Schwierigkeiten, besonders da die heute in solchen 

F••illen beliebten Lotterien damals noch nicht im Ge-

brauch waren. So kam es, dass wiederholt die Mittel 

fOr den Bau ganz ausgingen, und dass dieser infolge 

davon nur sehr langsame Fortschritte machte und erst 

nach 16 Jahren, 1725, eingeweiht und dem gottes-

dienstlichen Gebrauch iibergeben werden konnte, ob-

gleich auch damals die innere Ausstattung noch ganz 

unvollst•ndig war. Mit dem Kirchenbau war man, wie 

oben schon angegeben wurde, nicht unbedeutend iiber 

die Ausdehnung der Miinz nach Norden hinausgegangen, 

so dass das ganze Schulgasschen noch verbaut wurde. 

Um diesen Eingang zur Schule und zugleich zu dem 

n•5rdlichen Eingang der Kirche zu erhalten, schloss man 

den Bauplatz der zwei folgenden schmalen H:•user von 

der Wiederbebauung aus. Das alte Gymnasialgeb•ude 

aber stand infolge dieses Vorrockens der Kirche nun 

so dicht vor dieser, dass sich die beiden Gebi•ude nun 

gegenseitig im Wege standen und sich Lufi und Licht 
nahmen, ja es hatte sogar ein Teil des Gymnasiums 

fiir den Kirchenbau bereits abgebrochen werden mossen. 

Dieser Zustand musste unbedingt so bald wie m•glich 

beseitigt werden. Als die Kirche endlich fertig ge~ 
stellt war, besch•iftigte sich deshalb der Rat trotz der 
Knappheit der zur Verfiigung stehenden Mittel alsbald mit 
dem Plane eines Neubaues fiir das Gymnasium. Man 

beschloss, den Neubau im rechten Winkel zur Drei-

faltigkeitskirche an die Ostseite des heu•gen Markt~ 
plalzes zu stellen. Am 2. August 1726 verfogte der 

Rat, dass am folgenden Mittwocli der Grundstein zu 

dem neuen Geb;•iude feierlich gelegt und dann eiii 

Gottesdienst abgehalten werden solle. Der Rat5•'senior 

und Scholarch Johann Franz Knodt Iegte den Orund-

stein des Neubaus und der damalige Gymnasiallehrer 

Franck feierte dies Ereignis durch das in der 

Chronik oben mitgeteilte Gedicht. Da es aber 
bald wieder an den Mitteln zur Fertigste1lung des Ge-

t*iudes fehlte, war doch wiederholt die Stadtkasse so leer, 

dass nicht einmal den Lehrern ihr karger Gehalt ausgezahlt 

werden konnte, so war der Rat wieder auch fOr den 

Gymnasialneubau gen8tigt, befreundete Reichssti•'nde, 

Fiirsten und St•dte um Unterstiitzung ••nd Beitrage 

zur Fertigstellung des Baues zu bitten. So gingen 

z. B. im M;•rz und April 1527 Ratsschreiben an die 

St•dte Hamburg, Liibeck, Goslar, Nornberg u. a., in 

denen mitgeteilt wurde, wie das nach der Zerst6rung auf 

die alten Ruinen etwas schlecht gebaute Gymnasium 

der neuen Haup•kircke allzu nahe gestanden, so dass man 

dasselbe bereits teilweise habe abbrechen lassen m•ssen. 

Der Rest dieses Schulgeb,•iudes habe nicht genug Raum, 

um die Schuljugend aufzunehmen und stehe gleichfalls 

der Kirche so nahe, dass man wegen dieser N•he fiir 

die Kirche Feuersgefahr befiirchten m0sse. Deshalb sei 

man geni5tigt worden, fiir das Gymnasium einen ganz 

andern Bau aufzufohren. Fi•r diesen erhielt der Rat 

Beitr•ge u. a. von Hamburg 10 Ducaten, von Niirnberg 

25 f1., vom Herzog zu Sachsen-Weimar 20 f1., von Liibeck 

30 f1., von Ernst August Herzog zu Braunschweig und 

Liineburg 50 Rthlr. 24 gr., von Leipzig 50 Rthlr. Im 
Fr0hjahr 1728 war der Bau gliicklichunterDach, aber 
noch waren die betri•chlichen Kosten fiir seinen inneren 

Ausbau zu bestreiten, weshalb der Rat am 19. M•rz 1728 

Blick auf das Gymnasium freigeworden ist. Von diesem 

•,ind die vier Aussenmauern stehen geblieben, an der 

Westseite auch der hohe Steingiebel. Das Haus hatte 

drei Fenster an der Schmalseite und wahrscheinlich 

,ieun an der Langseite. Nach der Petersgasse lag ein 

verh•ltnism•ssig grosser Garten davor, der durch eine 

etwa 8 Fuss hohe Mauer von dcm zwischen ihm und 

den Biirgerh:•usern befindlichen Hof und Zugang fiir 

die Schiiler getrennt war. Ein kleiner Spielplatz f•r 
die Schiiler befand sich ausserdem an der Siidostseite 

des Baues hinter der Miinz. Bei der im Verh•ltnis 

zur heutigen recht kleinen Scholcrzahl war das Haus 

im ganzen 17. Jahrhundert v•511ig ausreichend, es lag 

mitten in der Stadt, fast am Markt und war doch dem 

L•rm dieses vollst•ndig entrockt. Trotz der schlimmen 

Kriegszeiten des 17. jahrhunderts hat das Wormser 

Gymnasium stets sich der besonderen Forsorge des 

Magistrats erfreut, wie von den vcrschiedensten Seiten 

anerkatint wird. In dem mit dem Gymnasium ver-

bundenen Alumnat weilten SchoIer aus weitentlegenen 

Orteti, was fiir die damalige Zeit, in der das Be-

rechtigungswesen noch nicht bestand, weit mehr, als 

es heute der Fall sein worde, auf gute Leistungen und 

guten Ruf der Anstalt schliessen l•st. Auch die Be~ 

schaffenheit des Geb•udes und die Lage dieses ent-

spricht dem durchaus. 

3. Als im Jahre 1697 dem pf••Izischen Erbschafts-
krieg, bei desseii Beginn die Stadt Worms nieder-

gebrannt und ihre Bewohner verjagt worden waren, 

endlich durch den zu Ryswick geschlossenen Frieden 

ein Ende gemacht worden war, war es eine der ersten 

Sorgen des aus der Verbannung zuriickkehrenden Rates, 

bei der Wiederherstellung des Stadtwesens im Jahre 

1698 vor allem auch fiir die m•glichst rasche Wieder= 

herstellung der h•heren Schule Sorge zu tragen. An 

einen entsprechenden Neubau war aber bei den von 

allen Sei•en sich geltend machenden Ansprochen da~ 

mals nicht zu denken, ganz abgesehen davon, dass ein 

solcher den Wiederbeginn der Schiile mindestens zwei 

Jahre hinausgeschoben hfilte. Mai, behalf sich deshalb, 

so gut es ging, mit einer Ausbesserung der stehen 

gebliebenen, aber vom Feuer doch auch stark be-

sch•digten und teilweise bauf•llig gewordenen Tr•mmer 

des alteti Gymnasiums. Man iiberdeclde die alten 

Mauern wieder mit einem Dache, zog einige Zwischen-

w•nde ein und s•ellte die Fussbi5den notd0rftigerweise 

wieder her, so dass man schon im Frohjahre 1698 das 

Ciymnasium wieder er8ffnen und den Unterricht wieder 

beginnen lassen konnte. Aber weit Ianger, als man 

zun•ichst wohl angenommen halte, volle 31 Jahre, 

musste das Gymnasium in diesem seinem dritten 

ruinenhaften Get•iude aushalten. Die Anforderungen, 

die an die ganz verarmte Stadt von allen Sei•en ge-

stellt wurden, waren so gross, die durch neue Kriege 

der kaum aus der Asche erstehenden Stad• erwachsenden 

Kriegslasten waren so drockend und nahmen alle Kri•fte 

so in Atispruch, dass alles nicht unbedingt Notwendige 

zun•chst zuriicktreten musste. Unbedingt notwendig 

war fiir die streng Iutherische Gemeinde mit drei Geist-

1•chen die Herstellung einer ausreichenden gr•sseren 

Kirche, denn alle noch stehenden, wenn auch durch 

clen Stadtbrand stark besch•digteii gr•sseren Kirchen 

geh•5rten den Katholiken. Nur die auch in Trommer 

Iiegende Predigerkirche beim Dominikanerkloster war 

•or der Zerst6rung der Stadt von Katholiken und 

Pro•estanten gemeinschafilich benutzt worden. Da dies 

aber zu vielen Streitigkeiten Veranlassung gegeben 

hatte, wurde von beiden Seiten die Li5sung dieses Ver-

Ii•iltnisses gewiinscht, und man war auf beiden Seiten 

entschlossen, eine gemeinsame Wiederherstellung der 

iibrigens auch in bezug auf ihre Gr8sse nicht aus-

reichenden Kirche nicht vorzunehmen. So entschloss 

sich denn nach Iangen Beratungen der streng Iutherische 

Stadtrat, eine ausreichend grosse lutherische Kirche 
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standen damals noch nicht, in der Strasse vor dem 

Hause aber, die nach dem Rheine zu noch geschlossen 

war, herrschte damals nur sehr wenig Verkehr. Das 

Schulgeb•ude war also damals hinreichend geri•umig 

und Iag an einem stillen und nach der Rockseite zu 

freien Platze. Aber wenige Jahre nach dem Ueberzug 

in dieses Haus kamen tiichtige M;•iner an die Spitze 

der Anstalt, zuerst Curtman, dann Wiegand, unter 

deren Leitung das Gymnasium sich rasch wieder ge-

hoben hat: Unter Curtman erhielt die Anstalt 1833 
wieder das Rech• ihre SchOler zur Universit• zu ent-

Iassen. Wie sich unter Wiegand aus der gr8sser ge-

wordenen Anstalt entsprechend den BedOrfnissen der 

neueren Zeit Realklassen neben den Gymnasialklassen 

entwickelten, ist friiher schon in diesen Bl•ttern be-

sprochen worden, weshalb wir darauf hier verweisen 

wollen. Infolge dieser Erweiterung reichten die Raume 

des Hauses schon in den 50er Jahren nicht mehr aus. 

Es wurde deshalb das Haus 1863 um 3 Fenster nach 

Osten hin verlangert, wodurch man oben einen gr•sseren 

Saal, unten ein schm•leres Zimmer gewann, da hier 

ein zweiter Eingang hergestellt wurde, ebenso wie der 

Eingang ins alte Haus mit einer hohen Treppe davor. 

Die beiden lange Zeit fiir das Wormser Gymnasium 

charakteristischen Treppen sind bei dem Umbau des 

Hauses in eine Volksschule samt den entsprechen-

den Eing;•ngen beseitigt worden. Schon 1869 musste 

abermals, um den unbedingt notwendigen Raum fiir 

die sich mehrenden Schiiler und Klassen zu schaffen, 

an den erstenAnbau noch einweitererAnbau nach dem 

Hofe zu mit einem dritten Eingang angebaut werden. 

Aber auch dieser letzte Notbeheif war durchaus unge~ 

niigend. Nach den grossen Ereignissen von 1870/71 

nabm, wie fast iiberall, auch in Worms der Besuch 

der h•5heren Schule rasch zu. Verschiedene seither 

vereinigte Klassen mussten getrennt werden, obwohl 

keine verfiigbaren R:•ume mehr vorhanden waren und 

die vorhandenen Zimmer for die gr6sser gewordeneii 

Klassen nicht mehr ausreichten. Dabei bewegte sich 

durch die Strasse nach ihrer Oeffnung nach dem 

Rhein zu unm•telbar vor den Klassenfenstern ein 

starker Wagenverkehr, sodass es geradezu unm•glich 

war, bei get•ffnetem Fenster zu unterrichten. Die Zu· 

stiinde waren, wie die wenigen, die sie noch miterlebt 

haben, wissen, geradezu unertr•glich. Da entschloss 

sich endlich im Jahre 1877 auf das Drangen des 

Direktors Dr. Becker hin die Stadtverwaltung, mit 

der Grossherzoglichen Regierung in Verhandlung zu 

•reten wegen eines Neubaues fiir die beiden vereinigten 

Schulen, weil man zur Erkenntnis gekommen war, dass 

nur dadurch ausreichende R•ume geschaffen werden 

konnten. Das ausserordentlich dankenswerte Entgegen~ 

kommen der Regierung erleichterte der Stadt, die da-

mals gerade erst ein grosses Volksschulgel••de, die 

Karmeliterschule, fertiggestellt hatte, die Ausfiihrung 
des geplanten Gymnasialbaues sehr. Die Grossh. 

Regierung iiberliess das seitherige Gymnasialget•iudc 

der Stadt zu freiem Eigentum und erklarte sich bereit, 

zu den Kosten des Neubaues einen der Schiilerzahl 

des Gymnasiums im Verh•ltnis zu der der Realsch0ler 

entsprecheoden Beitrag zu leisten, der dann auf 130000 

Mark festgesetzt wurde. Auch wurde der Stadt der 

Entschluss, den Neubau zu errichten, noch dadurch er~ 

Ieichtert, dass der Verwaltungsrat der Sparkasse ihr 

einen bedeutenden Zuschuss zu den Koslen bewilligte, 

und dass die siiddeutsche Immobiliengesellschaft den 

grossen Bauplatz und Schulhof (2•/• Morgen Landes) 

zu dem billigen Preis von 10 Mark f0r das Klafter 
Oberliess. So wurde dann der Neubau beschlossen, 

am 26. Juni 1876 in Angriff genommen und im Jahre 

1879 fertig gestellt. 
6. Dieses sechste Wormser Gymnasialgeb•ude 

wurde von der Anstalt schon am 18. August 1879 be-

zogen, obwohl die innere Ausstattung noch nicht 

nochmals einen dringenden Aufruf an die B•rgerschaft 

erliess und sie aufforderte, «in Ansehung des grossen 

und erspriesslichen Nutzens, so aus diesem Seminario 

aller christlichen Tugenden und freien Kiinste der 

Jugend zuwachse, am bevorstehenden ersten Oster-

feiertage bei Atifstellung der Sammel~SchOsseln vor den 

Kirchentiiren, vor~ und nachmittags, zu endlicher Voll-

endung des Gel*iudes sich so gut und mildtatig zu 

bezeigen, wie die Notdurft und Erheblichkeit eines so 

gottwohlgefiilligen Werkes es erk"•rdern.» Durch solche 

Aufbietung aller erreichbaren Mittel gelang es endlich 

im Sp:•therbst 1729 den Bau fertig zu stellen. 
4. Dieses vierte Gymnasialge••iude, wenn wir das 

auf den Trommern des alten wieder hergestellte als 

das dritte z;•ihlen, wurde mit grossen Feierlichkeiten, 

einem Morgengottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche 

und einem Redeakt des Gymnasiums am Nachmittage, 

am 12.Dezember 1729 eingeweiht. DieEinladungdes 

damaligen Rektors Jung zu der Feier ist noch vorhanden. 

Das Geb•ude war fiir die damalige Zeit ein sehr 

stattliches Schulgeb•iude und bot for das aus vier 

nicht starken Klassen bestehende Gymnasium und 

die Wohnung des Direktors reichlich Raum, die Zimmer 

waren alle gross, luftig und hell, da vor dem Gymnasium 

sich nach der vollsti•indigen Abtragung des alten der 

grosse freie Platz befand und auch for die Rockseite 

der Schule Fiirsorge getroffen war, dass sie nicht durch 

aridere Geb•ude beeintr•chtigt werden konnte. Aber 

gerade bei diesem Geb•iude hat es sich bewahrheitet, 

dass nicht dasGel•iude und die sachlicheAusstattung, 

sondern die M.•nner, die in der Ans•alt wirken und der 

Geist, der in ihr herrscht, den Wert und das Gedeihen 

der Schule bedingen. Gerade in diesem f0r seine Zeit 

recht sch•nen Schulhause haben wiederhold im 18. Jahr~ 

hundert die heftigsten Streitigkeiten zwischen dem Rektor 
und den Lehrern und dem Rektor, dem ersten Geist-

Iichen, dem Visita•or des Gymnasiums und den Scholar-

chen geherrscht, durch die die Leistungen und die Ent-

wickelung der Anstalt in hohem Grade beeintr•chtigt 

wurden. Die Zahl der Schiiler war w:ahrend des ganzen 

18. Jahrhunderts sehr gering, besonders aber unter dem 

Ietzten reichsst•idtischen Leiter, dem im strengsten 

Luthertum befangenen Rektor Herweg. Nach einer 

Angabe des Maire Strauss von 23. Okt. 1802 hatte das 

Gymnasium damals 4 Lehrer und 13 Schiiler. Auch 

die unter der franz•5sischen Herrschaft am 23. Januar 

1804 an die Stelle des alten, streng Iutherischen Gym~ 

nasiums mit drei Klassen und 6 Jahrg•ngen getretene, 

allen Konfessionen ge8ffnete Sekund•rschule unter dem 

tiichtigen Direktor Schneidler blieb in dem Hause am 
Markt. Aber auch diese verfolgte das Ungliick, ihr 

Direktor erblindete, hat aber trotzdem noch Jahre Iang 

nach seiner Erblindung die Anstalt weiter geleitet. 

Dass dies fiir das Gedeihen der Schule sehr nachteilig 

sein musste, liegt auf der Hand. Obwohl sie sich seit 

1815 wieder Ciymnasium nannte, entzog ihr die hessische 

Regierung 1819 das Recht, den Scholern, die die oberste 

Klasse der Anstalt erfolgreich besucht hatten, das 

Reifezeugnis fiir den Besuch der Universit•t zu erteilen. 

Die Anstalt blieb in dem Haus am Markt bis zum 

Jahre 1824. In diesem Jahre wurde das Haus am 

Markt der aus den bis dahin bestehenden Konfessions-

schulen nun vereinigten Volksschule 0berwiesen. Das 

Gymnasium musste in ein friiher als Amtskellerei 

dienendes Geb•iude in der Wollgasse, die jetzige 

Augustinerschule, iiberziehen. 

5. Es ist dies das fiinfte Geb•ude des Gymnasiums, 

in das die Schule mit wenig Schiilern und einem 

blinden Direldor einzog. Raum war in dem grossen 

zweist8ckigen Hause damals fiir Schule und Direktor-

wohnung reichlich vorhanden. Hinter dem Haus befand 

sich ein grosser, dem Direktor Oberlassener Garten; 

auch war an der Ostseite des Hauses ein hinreichender 

Spielplatz. Die Fabrikanlagen hinter dem Hause be-
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verdienen, ob nicht der friiher aus falscher Sparsam-

keit gemachte Fehler jetzt beseitigt werden soll. Wie 
uns mitgeteilt wird, werden die durch den Auszug des 

Gymnasiums frei werdenden R•ume gerade ausreichen 

fiir das gegenw•rtige Bediirfnis der Oberrealschule. Die 

Sch•ilerzahl verschiedenet• Klassen der Oberrealschule 

ist aber so gross, dass eine Teilung dieser Klassen 

in Parallelklassen in den i•ichsten Jahren unbedingt 

wird erfolgen miissen. Dann wird alsbald wieder der 

Raummangel mit all seinen St••ngen des ruhigen, 

gedeihlichen Unterrichtsbetriebes sich geltend machen 

und zur Entfernung der Direktorwohnung ni5tigen, wo~ 

durch sechs grosse Schulsi•Ie frei werden. Aber es 

wird dann diese Ausquartierung viel gr•5ssere Kosten 

und St•rungen verursachen, als wenn sie jetzt vorge-

nommen w•irde, wo die Herrichtung des Hauses for 

die Zwecke der Oberrealschule und ihres erweiterten 

naturwissenschafilichen Unterrichts doch gr•5ssere bau= 

Iiche Ver•inderungen in dem Hause notwendig machen 

wird. Doch wie dies auch entschieden werden mag, 

die Oberrealschule wird mit Sicherheit erwarten dorfen, 

dass die Stadt Worms auch for die weilere Ausge-

staltung der Anstall ihre Hiilfe nicht versagen wird. 

Das Gymnasium trennt sich nun von der Schwester-

anstalt und zieht in sein neues schi5nes Heim, das 

7. siebente Gymnasialgeb;•ude am Rhein, von dem 

wir oben unseren Lesern ein Bild und eine knappe Be-

schreibunggegeben h-iben. DieStadtWorms und alle 

Freunde des Gymnasiums sind der Grossherzoglichen Re-

gierung und den Landst•nden zu grossem Dank vei• 

pflichtet, dass sie die Trennung und Selbsti•ndigmachung 

der beiden Anstalten durchgefohrt und dem alten Wormser 

Gymnasiumein so herrliches, alleWonsche befriedigendes 

und freie Entwickelung gestattendes Heim geschaffen 

haben. DieengeVerbindungderbeidenAnstaltenineinem 

Haus und unter einem Direktor, in friiheren Zeiten for 

beide vorteilhaft und notwendig, weil nur durch sie in 

der kleinen Stadt und in schweren Zeiten beide zugleich 

lebensfi•hig waren, war mit der Entwicklung der Real-

schule, der ausserordentlichen Zunahme ihrer SchoIerzahl 

und zuletzt durch den Ausbau der Anstalt zur Oberreal~ 

schule •iir die Dauer unha1lbar geworden und musste 

gel6st werden, wenn nicht beide Schulen darunter 

Ieiden sollten. Jede von beiden erfordert ganz die Kraft 

des sie Ieitenden Direk•ors, wenn dieser wirklicher 

Direktor und nicht nur Verwaltungsbeamter der Anstalt 

sein will, die Eigenart jeder der beiden Anstalten be-

dingt die Leitung durch einen Mann, der mit Liebe und 

Begeisterung fiir das gerade seiner Schule gesteckte 

und in ihrer Eigenart begriindete Ziel eintritt und for 
Lehrer und SchoIer ein leuchtendes Vorbild, ein treuer 

Fiihrer und Berater auf dem Wege zum Ziele wird. 

Das alte Wort, dass niemand zwei Herren dienen 

k8nne, gilt auch hier. Nun ist der Schnitt, der beide 
Anstalten von einander trennt und jede von beiden 

unter eigenem, bew•hrtem Leiter selbst•ndig macht, 

vollzogen, m6gen sie beide nun in edlem Wettstreite 

ihre Kri•ifte in der Ausbildung der ihnen anvertrauten 

Jugend bet•tigen zum Segen for die Stadt Worms und 

das ganze Land. -ng. 

Diesen Mitteilungen hatte im engsten Anschlusse in 

einem weiteren Aufsatze eine Uebersicht Ober die 30 seit-

herigen Rektoren und Direktoren des Gymnasiums und 

iiber die Geschicke der Anstalt unter ihrer Leitung folgen 

sollen, die Beschranktheit des hier zur VerfOgung 

stehenden Raumes macht dies Ieider unm•5glich. Der 

Verfasser hat sich deshalb entschlossen, wenigstens einen 

Teil dieses Aufsatzes in der gleichzeitig erscheinenden 

Nummer des Beiblattes Luginsland erscheinen zu Iassen 

und gestattet sich, hier darauf zu verweisen. 

Fiir :die Schriftleitung verantwortlich 

Prof. Dr. Wecke•ig und Dr. Erwin Freiherr von Heyl. 

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

vollst•indig •ertig war, deshalb vollzog sich auch der 

Einzug zunachst ohne jede cigentliche Einweihung, 

die erst im folgenden Frohjahr, am 14. April 1880, 
durch die feierliche Einfogung eines Schlusssteines 

nachgeholt wurde. Um die Herbeifiihrung dieses 

Baues, um seine Einrichtung und seine •ussere Ge-

staltung hat sich der damalige Direktor Dr. Adalbert 
Becker besondere, auch von der Grossherzoglichen 

Regierung anerkannte Verdienste erworben. Der 

Direktor hatte bei der Feststellung der n6tigen Raume 

wohl auch eine wesentliche Vergr6sserung der Anstalt 

ins Auge gefasst und deshalb den Raum so reichlich 

bemessen, dass er glaubte, damit f0r sehr lange Zeit 

ausreichend gesorgt zu haben. Seine Schuld ist es 

nicht, dass dies schon nach noch nicht einem Viertel-

jahrhundert nicht mehr der Fall war. Denn dass die 

sechsklassige Realschule in eine neunklassige Ober~ 

realschule erweitert werde, konnte er nicht voraus-

sehen, weil es diese Art von Schulen damals Oberhaupt 

noch nicht gab. Besonders abcr deshalb kann gegen 

Becker kein Vorwurf erhoben werden, weil damals seine 

Forderungen im 1elzten Augenblicke noch, um zu 

sparen, von der Stadlverwaltung trotz des Widerspruchs 

Beckers wesentlich beschnitten worden sind. Es war 

damals zuerst die Errichtung einer besonderen Direktor-

wohnung in der siidwestlichen Ecke des Schulhofes 

vorgesehen, es wurde aber, wie gesagt, im Ietzten 

Augenblicke durch die Stadtverwaltung davon Abstand 

genommen, dieses Geb•ide zu errichten, und die 

Direktorwohnung in die siidliche Hi•Ifle des untersten 

Stockes des Gymnasialgebiiudes selbst verlegt. Da-

 •/•durch ging f0r die Anstalt sehr zu ihrem Schaden 
des fiir sie bestimmten Raumes verloren, und war schon 

gleich nach dem Einzug der Schule der Raum knapp 

bemessen, namentlich konnten den naturwissenschaft-

Iichen F;•chern nicht die geeignetsten und ausreichenden 

R•ume fiir den Unterricht und die Sammlungen zur 

Verfiigung gestellt werden. Als dann gar die ver-

schiedenen Klassen der Realscliule so wuchsen, dass 

Parallelklassen errichtet werden mussten, war die Not 

und der Platzmangel da, schon bevor die Oberreal-

schule errichtet wurde. Die Vcrlegung der Wohnung 

des Direktors in das Schulhaus selbst, an der man in 

friiheren Zeiten ja allerdings keinen Anstand nahm, 

wird gegenw•rtig bei der Herstellung von Schulbauten 

ilberall vermieden und zwar mit gutem Grunde. Man 

denke nur an den Fall, der doch stets eintreten kann, 

dass Iangere schwere oder anstcckende Erkrankungen 

in der Familie des Direktors eintreten, dass Sterbfi•Ile 

vorkommen, wie unangenehm und st•rend ist es dann 

fiir beide Teile, sowohl for den Direktor und seine 

Familie, wie fiir die Anstalt selbst, wenn die Wohnung 

nicht von dem Schulget••ude getrennt ist. Der Fall 

ist in der Tat in dem hiesigen Geb•ude schon mehr-

mals vorgekommen und war dann sehr sti5rend. Auch 

sei besonders daran erinnert, dass im Sommer 1878, 

als sich das Gymnasium noch in dem Hause in der 

Wollgasse befand, in dem ein Teil des zweiten Stockes 

die Wohnung des Direktors bildete, durch die Er-

krankung der Kinder dieses es n6tig wurde, das Gym-

nasium entweder fiir Wochen zu schliessen, oder zeit~ 

weilig zu verlegen. Zum Gliicke war damals das 

Schulhaus am Markt nicht Iange vorher von der Volks-

schule verlassen worden. Nur die Vorschule war seit 

2. Nov. 1876 in dem zweiten Stocke des Hauses unter-

gebracht. So konnten die Obrigen R•ume des zweiten 

Stockes und die Dachzimmer fiir das Gymnasium und 

die Realschule benutzt werden, und man entschloss sich 

in der Tat zu diesem Notbehelf. Der Schreiber dieser 

Zeilen war selbst damals in der nicht angenehmen 

Lage, in den in recht bedenklichem Zustande befind~ 

lichen Dachr•umen den vereinigteii Primen und Sekunden 

de:• Gymnasiums Unterricht erteilen zu m0ssen. Es 

wird deshalb nach unserer Ansicht ernste Erw•gung 
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immerun• fi•it•it an, fld• iiber bie 23erge unb •••r •3•]•׃u 

f•reitert, a•8 bie f(eine ••aran•ane, bie ben •aron ••on 970rmann in 

•0•itte 1iif•rte, bie 9••a•m erreid•te. 9Dcr 9Iuffiieg  wari•)rcו: 
flott t•on ftatten •eganiien, ba •ier •rager i•or••anben •areit, •on 

ei au•ru•en fonnten, w••reiib bie benen נaii•erenIld• immer 8n 
n)ar נereaiid• •eine  fd•n•)eiben ו:ber• •aron trugen. !•Dei: aIte •er 

erere •Biirben gcn••[•nten, fraftigen •3aft נ•Bero=•ir bie, an fd•n 
i, wo immer •i5f•ne. וbie8u beiben ••:iten beB Stragfcff• ware 

•3i:eite be8 •ege8 e• geftattete, Gtein•aul7•n unb ••eter ge•d•ritten, 

I•t•terer in fieter 9In9•1't, bo.f• feinem •errit etiua• •uflof3en f8nnte. 
be• •Bege•• in einem Ieid)ten •• •Dicfer •)atte ben gr•f3ten 

•5albjd••itmmer •ugebrac•t, ben bie Ieije, fd•attre•rtbc 23emegung be• 

:•i:agen• begiinfli•te iinb ber bem aIteii, •on ben •rei•ni•w 
be3 ••a•e• red•t miibcn •ern• •ebr woh(tat. 

aii•ni ioerfui•n, war (•5d•r•eigenb, נ••i•i=•!a•• iii •eine 0ei 

1)aul'en riifiig neben•ergcgaiigen. SDie rafd)e, f•rper•d•e ••3enoeoung 
tat ibm gut. Sn •o(Ien 8ilgen atmete e• bie reine, n•iir•i,•e !.Berg= 
Iuft imb rueibete feinen !B•h·f an ben •errIid•en •anbfd)•••bi•bern• 
bie fid• 1)ier unb ba bci einer £id•tung ober einem •urd)l•au 

 .ritdwnr, loI• ob bei jebem •d)ritte aiifn)•rt• ber •• jleigten(׃• 
auf feiner (•••eIe fid• •errit••te unb feine 8i,•erfidit auf •ottf• 

o•[ begreiflid•e •anbIung, Zkiter••i•te נbennfid• t•ergri•f•erte. •ine יn 

wo •mmt ber •agenben 9J7enfd•enl'eeIe bie 9•Umad•t be• •6d•fleii 
iif•tfeiti a•B auf freier •8ei:ge••6e mit o••l נbemme•)r •ium nנ•Ben 

itnbc,•ren•ten f•Iid ait• bie 233unber ber •c•6pfung ? •er nod) fr 
j'cbr ו,gefun•ene •D7i,t rid)tet fid) auf in ben troftrcid•en (F•ebai•i 
tkif•, n)er fo vi(• (••roi•:•• •r[)abeiii•3, ••Bunberbar•• fd)••n 
fonnte, aud• bie •:D•cd•t bcfi8t, ba3 (••efd•id eineB 9Ren•d•en •u 
Ieiten, eB in bie red•ten 13aI•nen •un"id;•u•n•en, n•enn •3 •u ent= 

gIeifen -bro•)t. 
•Im 9Ba•be•aumc, ber bie grolje 9)•itte ••or ber 9•1••te 

8t, mad•te ISteiiibanfint •aIt unb Iieij fid) (ii,f einem begיreז•I•teine 
am •ege nieber. •)ier n)o[lte er n)arten, bi3 be•: •aron i•m 

•Botfd)ajt fd•iden n)iirbe, wann er ungefe•i• in bie ••te oe= 

1angen •i3nne. 
••)ie ••ragei: roaren t•eiter•egangen; ie•t •e•ten fie i•re 2aft 

tior ber 9IImbiitte nieber unb ••n bem a•ten •. errn, bem bie 

(BIieber •on bem Iangen E•iBen fleif gemorben, ai•3 bem 2'rag= 

ei E•tufe•r, bie in •efj'el[ נben1•erau•. E5d•••erji•lIig fte[•te er bie •n 
;••au•flur iii•ten, ••inauf, ba •m eine weif•e •efta•t ben •kmg 
1•eniorgebuld)t unb fd)lang iiiiter eiiiem erflidten 8•eubenrufe 
beibe •rme um feinen £•a(•. ••(a •ar e• bie in ber •roj•ni 

••'rleid)ter•iiig, ן(lllט,b•e fie oD bcr '•!1iiniiif• be• '·•ltei• ellw 

nb i(•n [)ei•e unb fi•te, a•• Stranen וIageber 8:reiibe nieintc i 

eine n•od•en•ange S[renmiiig ••iter i•ten. 
iberte ber •13aron ibre 8•xtIid•rciteii, bann (••eriibrt עal•neri 

br•ingte er fie •'aiift •ir E5eite iinb fr(•ite. wo iinb t•ie ••arie= 
•4•n63 fid) befinbet. ••e[•• .•ieigte a•• bie [e1• 2•ii•: im (Fiange 
u•ib 6erid•tete fliiflernb, baf• i•r 8iiftanb uiweri•inbert fei, unb 

ieber oben gen•efen, nod• ber נeint,•••r•3t, bei: •eiite •30rmittag n 
2•age •ettru6e a•• imbebiiigt iiotn•enbig i•erorbnet •abe. 2•i43eii= 
blid•id•fcheinebie•Rran•e jlu fd•Iummern, unb er m•ge nureinjt= 

n•ei•en in•• (••aflfiiibd)en fommen unb fid• etnia• er••n, e• er 

 ,,••u i••r ginge. 
._ SDer_••3aron Iliel•,fld)_n•iI•i• in bie•.•aflflube•j•;••ie8• 

 '·•י:

 יי.', 

nr. 282 
- 

i6. •ot1•el;iin•. 
•IJl•t fafi ii4•enb•id•er 18en)eeIid••eit ei•te ber Q3aron •ur 2:•lre, 

rie• (•[•rifiian herein, befal•I i•m, einen •;ra•fefieI unb t•ier •r,•ger 

•u ()efie[Ien, ba• 9•ad•t8eiig fiir i•n unb •errii (•tein•aufen, fon•ie 
einen reid•Ilid•en 3mbif• unb einige 8•••en •Bein einj•paden. 
9n I••ingfien• ciner (•uiibe miifi•e a1Ii•3 bereit fein unb ber 

••unb ofien fie•n  vor•Bagen ו:i•orjal•ren. (••riftian b•ii• be 
(•rfiaiinen. „,•err 2•,ron, iuom•t bocf• nid•t ai• bie 2•?" 

 --"ftotlcrte er. ,,llnb id• foU audJ 

oI•I, id) luiib •E)u 6e,i•eiten ••e•:rn E•iit••• auf ,,8anנbie 
fRiffi:laIm! Unb mtn tro[•' •id• itiib tu' r•ie id• ••i• gela•t! 
•Btberfpriidi gibt'B nid•tl •[•oi••!" 

•D7it bieicn •[)r eiier(•iid) i•efprod)eiien 9Borten bre••te er ben 
n•ic er•tarrt baftebeiiben •)iener •ur 2•r I•miiiB unb ••rte •u 

artiing fi•ier 5tein••aufen ט•r•arimg••uriid, ber in baiiger •ri 
•arrte imb niin n•iebi• am 2•d)e i••m ge•eiiiiber •Ma!) ni•m. 

,,9I1fo \•6ren (•ie! 9[u• •cUaB 23ricf ge•t [)er•or, ba•36re 

on 3•)r••: 8:rau נ'••iwefen6eitiueber •)on i••rem 8ufianbe, iiod) i 
•'enntniB 1•at; feriier, baB fle fidi mir anuertrauen i•ia. •ir 

Iaffen fie in bem •••aiiben, baB •ie fid• ,iod• ru•• ouf (•tein= 
I)aufen befinben unb id• eigci•3 •i bem 8ivede •u i•• •mme, 
um erft i••re •8eid)tc iIu •)8ren ebe id• beii •Bri(1 an (•ie ab= 
•d)ide. •af• fle biefeIf)e in iim•affenbfter •eif• ofien unb ebrli•i, 

eif3 id) 6eftimmt, e8 beftel••t•aIfi• feiH a•egen 8נi•cifcI,triirb, n 
baf• mir bie Urfad•e eroriinben, bie fie •u•bem !8riefe an ••ie 

eran•a•ite unb au• bet n• ermeffen f•nnen, o5 eine tנi•irr•e 

(•cf•u•b ibrerleit• •orI•anben ift ober - ,••c•3 id• gIaube - ob 
Ile in einem 9Infa•Ie frai•after Ue,berrei•mg fid) iii ein (•••b= 
,•efi•I•• •inein •[)antafiert E)at, ba• mit ber (Bri"••e i••re• •erge••en,3 
tn •einem ••er••Itni• fte•)t.• 

E•tein•aufen •,atte mit 6rennenbem 3nterefl'e ben 9Borten 
bc7• •arom• ge•aii•d•t unb g•ftanb fld• aufatmenb,ba• biefe •Iuf= 
faffiing bie (•ad•e gati• anber• beleudjtete unb nod• ein (•d•immer 

oon ••)offitung iibrig Iief;. !•)er ungmc•d•e Wtann, ber fd•on 
alIe•3 •)er•oren geg•aitbt, •Iammerte fid• mit c•en •afern feine• 
•er•en• an bieje •t•te •offiiuitg. 

.(?•ie geben mir ba• •ebeii wieber, •err •aron!• •erfid)erte 
er tianl•bar. .2(ber n•erben 1•ie mir aud• a[•2• aufrid•tig t•ieber= 

fageti, nid)b3 befd•i•nigen, nid• ber•n•d•en?" fragte er 
bangenb. 

2•ie fldj, Iie5er 8reuitb, I••ie fi•en bie ru•igen ׃••Beid)te. 1י,,$e 
imt eigenen £)•ren anb8ren. •d) werbe (•or•e tragen, baf• 1•ie 

o•••, baj• imgeleben מeineba3u •e•egen••eit finben, benn idi i•eifj i 
g•iic•id•e 28iung iiur bann l•n:•eigefi•rt werben fann, n•enn 

aud• •eiit 9Itom i)on 8iveife• ober •J•trauen in 36rer (•N• 
* iluriidb•ei6t. 9•ati•r•id) barf 9J•••rie=•4]ne• •oii 31•rer '•(nwefenbeit 

nid•b• -a•nen, bainit fie fi•• i•01•,'ttinbig unbeeinflu•t au•jprid•t. 
ir un8 beibe nod• ein r•enig famme•n, Unb נeI•enun n•o•Ien n 

n•ir ben ••weren •eg antreten. (•ebe •ott, baj• cr ben •rfoIg 
i id) erboffe uiib •om ••imme• ••at, זerfle••e!·•be 

•n tiefer •3emegung fd)iitteIten fid• bie beiben 9JN•iner 
oie •8'nbe unb fa[)en fldi Iange unb tiei in bie 9•ugen, unb ba 
?adt e•• (•5tein•)aufen, er fann nid•t anbei•, er mul• bem a•ten, 

(•iuten •j•errn, ber mie ein •Bater an ibm unb feinem 2Beibe 
••anbe•t, um ben •:)aI•3 fa•[en unb bie •ebred•Iid•e (•Befta[t •efi an 

Iid) briidenb, ftamnie• er unartifu••:te £aute be• •Riil•rung 
·- •.  ·•nb_,SDan•bar•eit. 
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•!Iuf bem •Bettranbe •3Iat• neljmenb, ftreid••e er' i[)r [i•n:eid•' 

••titn nnb •angen unb fprad• milbe unb tr•ftcnb auf fle ein, 
rte bittenb, fid) •u bei:ul•i••en, bamit ei; eine r•id•ti•e ••ad•e mit 
i[)i: befpred•en f6i,ne. 

roflmorten unb unter •eincn 23ei ׃•ieb=feinen Iinbeit 2 
•ofitngen r•arb fie aUmaI•g nibiger. @in fiiBe• •efi• bei• 

•ebor,ienfein• fam iiber fle, Iang•imer flofl'en bie Si;rancn, unb 

bann •ag fi• fiiII, Aan• fli•l unb fa[) mit gro•en, fanften 9Iugen 
in baB giitige l•kfld•t i[•re• •3efd)iit3erB unb murme•te immer' 
••iebei: ba• •ort, bajj .fie fo Iange nic••t me•r •pred)en geburft 

unb bai• •fie nun ••e em (••nabengejd•enl• be• •imme•• empjanb: 

P••••••,••i• id• fein, SDu mein •erirrter  8ieMing!•Bat:•י 

8•iid•te:' SDtd) an meine •Bruft u•ib jprid• auB, •aB •h: SDein 
•,er• bebriidt, wa• •Did• fo ungm••d) mad•t," faote er in tiejer 
•8•n•ei•ung unb I:ul• •[)•e reine I•tirn. 

Un.b ba begann fle ;•u e••••n, wie a•:B o(•ommen. •Bie 
ie Ietd) טi•;•bertbeim erften 9•t6• be• $•inft•er•  ,י,•iIle 

,•en•eien, wte ei: mit feinen fiif•en, beftridenbcn •Ri•••ien ficb 

mj t1•i: •er3 gefd)meic6e•t, bai• •8iIb be:3 (••atten •ei;bun••nb 
itnb fle n,it aI•2n i••ren (•innen unaufbaltfiim in feinen 1Bann 

•te•)enb. •Bie fle flc•) gegen •ine un•im•e ••d• gefiraubt, 

mit fld) gerungen unb •u ••k)tt geflebt I•ibe, um 1•3eiftanb 
in biefer •erfud•uno. •ie fic iI)n fi•r bie •erfi•rper•e 3bea• 
geftaIt beB 2;ann•)i•iu•er g(•aIten, unb wie e• fld• bann a1• ein( 

e••••e ••or, •• uneb•e 9Ii:t von ••ittenfanger entpuppt 1•ibe. 
fape•Ie unb n•ie fic ibn bem ז•bann•J•orgen an bei; @ertraube 

getrofien unb j•um erfien •RaIe eine groBe C•nild)terung 
empjunben. IBon ba a6 fei e• i•r •ew(4en, a• ob ein (•d)Ieiei: 
i)or ibren 9•u••cn :•erriffen, a[• ob fie i6n mtn erft in i'einer 
wa•)ren •efta•t f•fie, unb bie •rniid)terung fei immcr gr6f•er 

ie ••tneris נfebrwar, n ie •• 1•I)I••en•orben, נaI• fie ei•annte n 
er, wa•3 (•;•iaro•er unb •3erj•m•igenjd•aft betraf, I•ter i••rem 
•atten 3unicfftanb. 11nb bann }•ibe fld) iene •rni•terung bi• 
••,um @l:e• gefteigert, a• ei; bie ••enigen 9J•miten be• ••••igen 
•IIIeinfein• טorbred)enberbeim 9Ibftiege beniit•te, um ibr in •i•b•er 
,8eibenk••aft feine .8iebe unb fei•ie verbred•n:ifd•en ••Biinfd•e •u 

gefteI•en. •a erft 1•abe fie mit (•d•aubei:n ben 9Ibgrunb bemei;ft, 

befl''en 9•anb fie fld• in unfi•:liger •Berblenbung geni••n:t. 

'(('•(f•Iuf• fo•at.) 

Dic K•litorcn und Diri•ktorcn d•s l'Dormfct 
(3•jmnaflums f• fcincr l•cgi•iiidung im 

fcbruar 15•. 
•)ie ,••eic•)•eitii• mit bem lle6er•ug be• ••mnafiuni• in fi•in 

fd)i•iie•3 iieite• •au• .erfo••enbe •infii•run•• be• neuen 9Dire•tor:• 
in fetn •mt btlbct in ber •ek•id•te be• ;•Bormfer ••l•mnafium• 
eiiien befonber•• •Diditi••nt (•••mitt, bcn •[bfd•Ii• einer nun 
•erabe 100i••n:igen (•i,tnoideIuna unb ben 2Infan•• ciner neuen 
fe•bft•nbi•en •ir•fiim•eit, Io••eI•ft •on ber ieit•)er aiif• enAfle 

 (•mit i••m berbuiibenen ••d•Dcfteranfta•t, ber DberrcaIfdiuIe. 
ift be?•[)aIb •erioif• an•e•,eigt, am e••••ufi"e biefe• nun baIb •ier· 

 eni.••en••unberti••ri•en •eftanbe:• ber (•cf•uIe ,•an;• •t•i•י• 
ber •DNintier ,= u aeben•n, bie in bie•cr Iatinen .8cit mtt ber 
53eituni• ber ••nfiaIt betrai,t ••aren. •ir ••nnen bie• nid•t 
tun, oI)ne mit '9Danl• aitf ba•3 •riinbIid)e •er• I)in•urDeifen, ba• 

be•3 mm bom G••mnafiiim  .•er=•eIei•ent•id• גber @inn•ei•iim 
Iafienen Qk•btiube• im •••rii••iahr 1880 ber bama•ige berbiente 

ite•: „•eitr•ge  ׃••:j•ur9Dire•tor 9Dr. •ba•bert •eder imter bem 
(••k!•diid•te ber •rei= iinb ••eidi•ftabt •orm• unb ber bafe•bft •eit 
1527 errid)teten h•[)eren (•djuIeii" ber•ffc•ttIid)t [)at. •ie •e= 
•d)iit•te ber 1•)8•eren e•uIen ber e•bt •Borm• in ben er•teit 
Sa•r•unberten i•rc• !•3efte[•en• •·Dar bi• ba••in faft •an;• unbl= 
•annt, benn b•i ber i:•ro•en .8erftijrung ber ••5tabt 2Borm• •aren 
mit bem ••tabt••ai•3 imb bem (•mnafium aud• bie 9•ten ••er 

te ber e•tabt ו(•d•uIeunb ber c•(f•ul•e mitberbrannt. •ie (•efd•id 

•onnte aI•o fiir bie •Itere 8eit, ba• 16. unb ba• 17. Sa6r* 
[•unbert, ni•••t auf•runb nod• bor•anbeiier (•d•uIonen, fonberit 
nur mit 1Beniibuni• bcr an beti •erfdiiebenften •nb enHegenften 
••te•en •uftiI[ig er•aItenen &5im•eife auf ba• ••mnafiiim uiib 
im 8ufammen••ai• mit bc•r •5tabt••••dite erfork• iinb auf= 
qe•aitt •Derben. ?•eder I)at bie• mit •rof•em •••arffinn iinb 

 •••••••••baf• feine • au•3c'rorbentIicf•er @riinbIid•it •.•m, 

[•i• iel3t nur i:i ber••Itni•m••ig rDeni•en •un••ten er•tin••t, •ein• 
en aber meift ief3t idjon a[•3 fidjer riditio• •Bermutuii•וertoiefen 

n•erben •ijmien. ,•••iber [)at fid• aber 9Dire•tor •cder nidit ent= 
kIiIief•en f•'nneii, auf•:unb ieiner ••rfd•uiigen iinb au• bieieii 
Ijerauj3 eine a•gemein ber•t•nbIi•:••e, ii6erfi•f•tIidie Q3efi:•td)te be• 
•5t)mnafium• •u ,•eben, •onbern er •at ieine •orkf•unaen •e•bit 
iit iI)rem •:•an;•en Umfani•e ber8ffentIi•t, baburd• a••er .md•t, 
•r•ie er •uerft bea6fid•ti•t •atte, eine •efdiidite be• ••mnafiumj•, 

te ber ••tabt iinb i••rer fonbei:n ן•dju.•en•eitri•ge ;uir ••efd•id 
ge•eben. •obieI ba• •erf baburdi an llmfai•• unb (•ru•bIt•• 

1>•benben £•&nbe •e•_biefortn•aE•renb nadj_ben_j•ine•i'•afd•ten• f••i•t•g••on•en'I•at. hat e• an Ueberfid•t•id••eit unb •£•e•bar•• 

' 

••ilge ••••4• a,, • ••:••i1•,•, ,,i•• •,c,• ••_•c•••• o••.•i•, u•• 

•inem 8•xfen habe fi•;cn miifjen itiib frol• fi• fcine (BIieber be= 
i•erlieren, •• 1ivegen •u ••,inen. Uebcrbi•::•3 ()abe er •ciitc 8eit 

Ibenn ba bi:iiben - er bciitete mit ber •anb nad• bem •nIb• 

,ranbe ··- 1d1•e (•teinbaulen unb •irre febi,fiid)tio ai• feiii 
3eid•en, beriiber•ommcti. (•Ei•ig erfimbigte er fld• noch, ob 
•)•arie=9Igiie•; voii bei; ••i••unft ibre• •Ramie•• crfa[•reit unb ob 
bei; •o•toi: i•r ieinc •23cobad)tuiigen mit•etei•t. 9!••• •e•a beibe• 

ticrneinte, g•itt ein ,•ufricben(•3 2•d•• iibei: fein 2[ntli• •b i• 
 ,,•od)ter nidte ׃i•n••eitei: mit bem S••pfe. •UB •ebod• fcine 2 

•ra,ien befiiirmcn monte, mcbrte er energi•d) ab unb bat fie, i•m 
•n• 43•a•d•cn •u •:igen, uon n)o aU:3 (••euiI)aitfini bte Uitter• 

rebung, bie er mit ?maric=9(•ne!3 fiir•ren wftrbe, bc•aufd)en ••niie. 
•)e•a I'a• i[)n •roij an, bann aber •d•ien fie ben 8•ed •u 

bei•retjen i,nb ern•iberte, baf3 er in i••m S•immerd•en, ba• nur 
burd• eine biinne ••o••i•inb von bem ber S•ranfeii getrennt fei, 
iebe:• •ort •erfieben n•iIrbe. 9(ud• fei iu• ii6er i•rem •Bette ein 
•Ift[od•, burd• ba•• er •Rari•:=9(gne•3 erb•iden •nne. (l5ie 1•••• 
¢.• •el6ft erfi: Ijcute fn"it• cntbed• unb fd•on meI•i:maI•3 3ui: •Beob= 

 •ad)tung beniitי ', 

.SDa• paijt ja ar•eB pr•d•tio," rief ber •3c,ron erfrcut' unb 
f(opfie feiner 2;od•tei: 8•rmd• bie b•affen •augen. •!Run, fd•ide 

8u 1Stein[•aufi•n ••iniiber, bamit er gIeid• fommt, unb  •h••13eteו: 
e (•t•run,• fcrn unb forge aucb bajiir, ba• balte וniemanbun3 iet• 

un• /•)e•aufd•en •inn." 
.•ei obne •50r•e, ••terd)en," entoe,inete ,•eUa. :•ie ••ger 

j•t•en mit •etei: unb (•;6riftian in ber S•iiche bei ber •irtin, u,ib 
Baftfiube bIeiben unb •d)on gut, ad•t  (׃oebei•,icb •erbe •iei: i•• ber 

ba• niemanb fid• in (;•ure ••d•e wagt. 2Benn i•'nur wiif•te, 

-- --' /  /•a!33{• 
,,9•bn•artett, Iiebe:3 S•inb," untcr6rad• fle freunbIidj  ,•a•nenbי 

bei; £Baron unb fiigte baim ernft I)in;•u: „Unb io[•teSDir biei8eit 
enig Iang werben, fo bete, mein S•nb. •Bet• far: bc• ,in ו•••dn 

bie•er beiben Iieben 9Rcnfd•en, baB fld• in cin•• •'d•meren.Ri;ife 
unb laffe E•tein•auien  ,tufen."befinbet. יllnb nun ge•• 

••)e[(a ••8gerte nod• ci,ien •omeiit, bann •erIiei• fie gefint•teii 
te• •efid)t, .£)aupte:• ו;bieiernfienbie (•tube. •i•3 •atei• bdiimme 

tni••igten fie fe•:, unb mii•I'am brangte fie bie •!Boi;te, וauf.beu 
fte43enben 5tranen, bie •itte fd•n wabrenb' bi• gan3en 5•g,•3 

ei •dge, bie fie [)ier fe•r נobenIofe bei i•i: ja•en, •itriid. •ie •n 
•n ber C•m•amfeit uerbrod)t, batten im $erein mit ber (•30rge 

unb סornנiirjeiiba• ISd•idfal bei: 8rciinbin unb ben bitteren {•eIbft 
iibei: i••r eigene:•, nut•••3 2eben eine •Banb•ung in be•; Ieid)t= 

Iebigen 8•rau vo••ji•n;t, bic fie um 3a•e •ereift. 

•enige S01imtten f••ter •m fle mit (••ein••aufen 3uriid. 
5Da•• •Bieberfe•)en mit ibm f•atte fie miid)tig ergriflen. •inen 
9IugenbIid i•:rn•eilte er iiod) in ber @afiftube bei bem •Baron, 
,Ieerte auc•• fo•gfam ba• i•)m gercid)te ••a• •ortn•ein, bann fo••t• 
er, auf ben 8e••en ge••enb, ber voran•ujd)enben •a•onin iit ba• 
$•i•mmerd)en. (••tiimm i•ie3 fie auf ba• 2(fi•od) inlber,Bn•i•d•en= 

fd)iitte•te ba• •aupt, ei: ii•ar jei•t nid•t  imfianbe,n)anb. ו:•r abe 

erfen, er ••tte fld) nid•t 'eiiien 6נet•errfd)en!8Iic• aii• fi•in •eib •ii n 
 •(••f8iuien unb Dic[•cid•t gerabe •inau•gefd)rieen in •ram unb 
t iinb וanbamit aI•e• •erborbcn. 13eifi• fe8te er fid) auf ben bid 

oie 2Banb gcriic•tcii ,•o•;•fiu•I unb, fiiit•te bie •[rme auf bie •fo•en 
er 23etti"te•le. •n r•:, ii)ie •ium (Bebet gefalteten •)•nbe י)Ie1•t•: 

•r bie bi•irtige •Bange unb mit ange••oltenem ••tem •••d•te er 
iiui bie •orgi•nge in ber 9•eben•ammer, n•eId)e bie •ntjd•eibung 

oen ,iiber וmu•n.•eiii £eb•:ii••[iid• brii 

23aroii be• (:Bang I)eruntergefd•ritten.  41)er•aset•t ו:fam be 
•o•Ite il)n nod• •uriidba•teii, bie •ranre ei• benad•rid•tioen· ex 

aber f•atte ab•eiue••rt unb iiun bie (••n)e•Ie iiber•d•ritten. •om 
ri"t•id•en ••d•eine ber 9•eiibionne, bie nod) •iu guterIet• bie bide 

iiber b•• •B(au •• •Bolfenmaffe burd•brod•cii, bie ben gan•en 

be•.•imme[B uerbiiate, iimfpie•t, Iag 9J1arie=9••nei• in ben••iifen, 

eilje, bie נfliderei:iel••t nid•t me••r bie groben, buiiten, fonbern n 

•er•ierte •8e3iige •jeigten. •Der !8aron foniite nui: ba• fi•e, in 
ie gemei•eIt •einer נerk•einenbe9Rarmorb•tifje unb fiarren 9•ube n 

•.•3r0i1• •e••en, be•m fie ••t ben S•• abgen•anbt unb bie 9Iugen 
fiiII unb i•eit aufgefd•Iagen iiui: ••)ede •erid)tet. •[ui bei; weii3en 

ank•)einenb eine a•te • Q3ettbecfe [ag ein fi:bn•eris, fd)roar•e• 18ud), 
•3ibeL •5ie 1•atte bie 8•iiioer bcr 2in•n j•iuijd)en bie 231•tter ge= 
fd)oben, a•• •)a6e fie mtr eine •13aufe im 2eien gemac• unb 
wo•e ba• •ud) an betj'e•bcn E•teUe n)ieber,' auiid••agen. 

9II• fid• bei: •3arijn bcm •8ette n•••e, n•anbte fie Iangfam 
I , . baB •aupt l•erum. 

,,,9Rarie=:.•[gnej3, niein $'t1nb!" t6nte c• in unenbIid•er •iebe 
itnb 9Beid•be•t •)on •n £ippen be• 23aron•. 

•inen 9(ugenbI·'k• Ian• ftarrte fie i[)i• mit weitaufgeriffeneii, 

erfd)rodeiien •ugen an, bann rang e:• fid• n)ie ein •d•Iud••enber 
4••d•re• au• ber •ru·'t be.8 jiingen •eibe••: „•ater, mein •ater! 

!•)u, SDu fommft •iu mir? £), •)icI) bat mir •ott •ejanbt aI!3 
meinen ••r•fter, meinen ••tter ai•3 tiejI'ter 1•ee•ennot!" 

.•r•d)i•ttert beugte fldl ber.•reii• iiber ba• •it,ternbe, junge 

!•!etb, bri•e e3• fanjt iit bie S•t•n •uriid iuib 1•ieIt bie 

r. 



_ ·i•••_•. 

••r 

8•riebrid•, obet •d) •Bauer, ••ie er na• etnem arti;m •8er•j 
•eid•ni• im •!Ir•f•ib mit •tnem •oIIftanbt••nt 92amen I•e8, i•tl 
ber erfte 13e•)rei: unb •3etter ber ••ormfer I•8••eren ••d)uIe •e=1 
•ei'en. •i• ••m•en bie• tet•t mit (•id)er6eit au•• einem •riefel 
entne[)men, ben ber im •a•re 1527 an bie ••te•Ie ber 6i• bar•iitl 
borhanben i•e••efenen •h:ebige• unb a•fo aud• •riebrid,•3 bo•tt• 

ib befoIbete ebangeIifdie 5•3rebii•er 8•at ו•eonr)art!berufeiie u 
•3runner 1531. a,• ben (•traf3buri•er 8•eformator •ut•er •e·• 
rtcbtet bat. •te (5tcUe Iautet : Lutherani apud nos quidam sunt,• 
pauci tamen (cx qnibus unus fridoricus, Ludi magisterl 
noster, prae ceteris inhumanior, ((5trenqi•) •utberaner• 
••ibt e•3 bei bei un•iur Iveni•••, unter ir•nen ift einer, 8•riebrid•l 
unfer (•(f)uIIe•rer, befonber• unft•eu•ibIid•." •um •erftanbnii•e• 
ber •3'teIIe fei nod• a••efii••rt,,ba8 im •°•ahre 1527 fld• me•rer•' 
i ,•5•utiter ber RBiebertauferbe•Dei;ntna in •orm•3 einaefteIIt 
hatten, unb bafi biefen eiit fehr i••3er 5••• be• •BoI•• anIjit•L 

a•3 fiir bie l•d)er•2it ber C••tabt unb bie ri••• •iנ•nt••idIuna• 
ber ebanae•ifc••en (••emeinbe bon ar0•3er Q•efa•r ••at. SDer ••at 
batte be•M•aIb bie ••i•rer ber RBiebertauferbe•ue•un•• auB bet 

um ba•3 •Bo•• ••ber  •ul(•3tabt ן,bertrieben, \•atte a6er j,uAIeid 
i 9•iditun• beruhii•en, זanae•ijrii•:n•ben ber freieren oberbeut•d•e 

SBfarrer •runner ,6eruf.en, auf ben bie ftren•en 53ut•eraner, 
unb befonber•. ber •13reb••r, ai• beffen (•telIe er getreten tDar,' 
be•IMiIb bearetfIiif•er ••Beife nid•t aut i;u fbred)en •e••efen feitt' 
mi•Aen. וjr.23runner •at fid• aber bodi bama•• ber)au•tet unb me 

onnen, fo baf• er im •a•re 1543 fiir iiiib נbieme•r 9•n••ana i•en 
•Bormfer •uaenb einett •ated•i•mu• berfaffen •onnte, ber 
•ani• feiner u•ib ber (•tra·•bur•er 8•i••tuna entfbra(fi. '•)iefer 
tDiirbe erft burd• baB •°•nterim tm •ahre 1548 unterbriidt unb 
bo•• ba an •Danbte man ficI• in 1E•Borm• •ieber aan.•• bem ftrenaett 
•3utbertum •u. 9•ad•riditen ilber bie •eituna beB •••mnafiumB 
burd• f•riebricf) 23auer unb iiber bie •eft••una unb •erteiIung 
beB ltnterridit• burdi ihn finb nid•t borf•anben, bod) i• •o•I 

er unb •e]•and•t•on nidit ו•ent·.•it be;••r•eife•n, baf• ber bon £!iit 
•r•orfene f•hfifd•e £!ef)rDIan fiir ben ••iu•b unb 9•[,••inger 
•utr•er:3 maf•aebenb ae•efen il't. •ine •eft•ti••una biefer •n· 

ifi audi baritt feheit biirfen, baf• iit irb נbenman iia•me נaen•i 
40er •'••'a•re•t be• 16. •a•rhunbert• •ei bem •ormfer •3ud•= 
britder unb BerIei•r •i5re••rriitB ,•3ofmami ober I••nianber, 
•Die er fid• •atinifiert itannte, eine 9••e bon e•6u•biidjern er= 
fdiienen finb, bie biefem •i3ehrbIane ent•brad•ett unb bon benen 
man bod• o•ne 8•i•eifeI an•une•men •at, baf• fic in be• 
•Bormfer (•diuIe eini•efii••rt •••aren. •on foId)cn •iid•ern finb 
in ׃ber •auIu•bi6Iiotbe• u. a. fok•enbe borr•anben 

1. TabalaAbecedariorum. 2. •rammatices latinae elementa 
a Philippp Melanchthone auctore campridem emendat• et aueta 
und ltem De periodis et prosodia. 3. Aem Donati, viri 
clarissimi, do ooto partibus orationis methodus, quaestiunculis 
puerilibus undi•iue colIectis illastrata por Leonhardum Culman· 
num. 4. Pa•dologia Petri Mosellani in puerorum usum con-
8cripta. Dialogi XXXVII. Quibus accesserunt hand incommodo 
Colloquiorum puerilium formulao lepidissimao. 5. Carmina. ex 
•rammafioa Joan. Spangenbergii soorsim impressa, ut pueri et 
ediscere fa:cilius et ad manus semper habero possint. 

, ber•oren, •S iebe.nfaI[:3 bie Urfad)e babon •e•efen ii't baf• man 
 bie5 • ••ftif, tn ••Borm•; n•ett ••emger mit bem 1Bud)e befa8t• 

berbiente. (•3 •:1irb be:3haIb fur bie 8i•nft nod• eine Io•enbe 
5·Iufi•a6e bIeiben, aufgrunb bi•3 •Bederfd•en •Berfe73 unb bei3 •it 
bem @rfd•einen biefe• m•fi ••eiter auf•efunbenen •ateriaI•• eine 
aI•gemein berftanbItd•• iiberfid•idie •k••te b•• RBormfer 
(•i•mnafium• ••u fcf•reiben. •ier ••oIIen ••ir nur eine .•u· 
fammenI'teI•um• ber ieitl•eri•• 9••oren unb •Dir(•oren bi• 
(••lomnafium•3, foroeit fie bi:S iel•t befannt finb, •eben itnb im 

e•• •ur •e••d• be:• •I•nnafiun• •!Infi$•uf• ךfelbftbarati eini• 
mttteiIert. 
. •ie be.i einigen 8ar•Ien )•in;•u,•efel•ten •ra•e;•eidJen be= 

•etdjnen b•e babor fte•enbe 8ar)I aI• nur •aI•rfd)ein•td•, aber 
nid)t urhtnb•id• beIei•t, bie t 1•inter ben 1!In••a•en eini,•er •ireI· 

e  ׃••*•imi••m • toren beuten an, ba8 bie •3etreffenben bi• 
••ienfte ••aren. 

a) •u:3 ber .•eit bon ber •riinbun•• be• Q••mmifium• ••3 
••ur •erftt•run,• ber (•tabt 1527-1689 finb foI•enbe 9•••ren 

••'•••i• ·M. •riebrid•Bauer 1527_• 
2. (•:a:••ar (•k••eit ?1551--1565 t. 
3. M. •''•riebridj •orn 1565-1610 t. 
4. M. !•Dabib •afiu•• 1610-1616. 
5. M. (••hri•tian 1martin 1617--162•. 
6. M. •afob ••)anieI •:a•riciu• 1624-1625. 
'7. M. (i••a••a:r (EbeI 1626-1629. 
8. M. •°•o•ianne• Q5iitheri•iuB 1630-1631 t. 
9. M. •o•anne• sl3aItheniu• 1631-1636. 

10. M. •'•0•. (•eora (•••aIbaciu•3 1637-16;56? 
11. M. !BaIentin (•ittia 1657--1665? 

3•o•. 65artmann DRi•Ier  1683.12-?1665׃. M. 
13. ,;M'. •artin •id)aeIi• 1684-1689. 

b) i•eit bem •ieberaufbau ber (•5tabt it•b ber •ieberrM!r· 
•t•e•be••IutI•erikf)en (••mnafium• bb3 •um (•nbc biefc:3 

14. M. ,°(o•). f•irI (•tn•jm 1698-1726. 
15. M. •enbeIin ••uni:i 1726--1732. 
hrif•ian •$•ar• ••D•iI•er  (•1732-1747.16׃. M. 

17. M. S•'ob. •eon•arb 8••ber 1747--1753 27. 9, 
18. M. (3k•org 9Rid•ael• 63offmann 1754-1·759 t. 
19. M. •eitirid• •BuIbiu• 1760-1761. 
20. M. •eor•• 9•i•oIau• •iener 1761-1774. 

Beter ,•er•ii::r 1774-1803  •׃t.21. M. G•eor• 
c) •Boii ber 92euneftaItim•• be• ••mnafiun• a•!3 e•e•unb•• 

ure, bie fid• erft bon 1815 an •ieber I•••mnafium nannte, fdוbi• 
•ur •e•enn•art 23, 1. 1804-1905 2. 12. 

22. •k•tt•ob £!oren7• ••dmeibIer 1803 22. 11.-1830 l. 6. 
6•urtmann 1830 1.12.-1833 14.9. •. •. 23. •r. •i•l•). 

24. <•r. •iIbeIm 2Bieaa•ib 1833 14. 9.-1873 3. 4. 
25. 4•Dr. ••baIbcrt •eder 1873 3.·4.-1883 30. 5. 
26. 9•)r. ,•arI •o•[er 1883 6. 6.-1888 1. 10. 

in g•obnaqe• 1888 l. 10.--1890 l. 27. 10.53נubli 
28. •r. !Bern•arb •R•••oIb 1890 l. 10.- 1898 l. 8. 
29. 9Dr. &5einrid• ••a•e 1898 1. 8.-1900 1. 10. 
30. •r. •6eobor •nIter 1900 1. 10.--1905; feit 25. 11. 

1905 •e•eimer (•diuIrat unb ••irc•tor ber l•[)errea•= 
fd)uIe. 

••Ber ber erfte 5•e6rer unb 53eiter be• im •a•re 1527 er= 
,ri•F•teten ז:•Bormfer (•••)mnafium• •·•ar, Ijat 9Dir•••r 9Dr. !•3ede 
im •°•a1•)re 1880 nod) nidit feft;;iufteIIen •ermoc•it, ••nn er aud• 
bereit•3 bi2rmutete, baf• (• einer ber erften, a!•••b •Dieber a6= 

t fei; getreten וer•ormfer eban•e•ifd•en •eift•idie• •en•efi? 
bad)te an (•it•in••er, ber •at•oIi••fier •riei"ter an e•t. 9Ra••iiu• 
i•e•i•efen •var, fid• bann q6er ber.••eformation ••uiie•anbt hatt• 

iirbe, unb נfeinenun bon ben $•atho•t•e•i •ertcf•t•idi •e7•n)ungen •i 
•3friinbe auf•une6en. •ire•tor !Bec•er •am be••aI6 ••u ber •er= 

ber erfte •e••rer bci3 •••• mutun•, ba• einer biefet I••5eiftIidien 
•Bormfer (•5!omnafium• •e•efi•n fei, t•ciI ia offen••r bie •[n= 
naljme ber 8?eformation burd• ben ••at bie •rridituni• be• ••m= 

 uie ,nafiumB beranIaf•t •atte. (•E• ift ia a[(6e•anntי• 
bringenb £•ut•er in •einer fdiijnen 1524 ,,an bie 23iir•ermeifter 
ittib 9?at••jerrn a!IerIei •E5tabt in •eutfd•n 53aiiben" ••id•teteii l 
••dirift bie (•tabtber•DaItu•ae• ;•ur •riinbiin,• ebange•iid•• 

uIen aufi•eforbert hat, imb eB ift •i• dirifiridier 9•ו•·DeifeI•(•••d 
baf• 'bie ernfte @rmal••nun• be• •od•bere••rten 50••iine6 aud• bet 
bem '•ormfer 9Raaiftrat , ben l•Entfd•Iuf• •at reifen Iaffen, ber 
6•rrid•tunq 'einer •66eren fiir ba• e•tubium, ba• •eif•t bor a•cm 
fiir !bci• t••eo•oaifd•e e5tiibium borbereitenben ••'d)iiIe n•6er •ii 
treten. ךe•!53ut•er •atte •dion am 24. 9•u••iift 1523 an bie e••nc 

i••i  1Iik•eii 5•)ן•jriften in •!Borm•3 ei•ien 23rief ••riditet, ber nod 
17. '.•'s'aF•r••unbert aI• ein befonbere:• •••cinob fiir bie •Bormfer 
(73•k•meiitbe bem !•Bormfer •einen •••dii••'• •2ittF)cr•3 all• l 
aeri••nat •Dar. @in (Frem•Iar biefe• •••d•ii3mi• bom •9'a6r(• 
1604 !6efinbet fid• in ber •Bau•u••i•Iiot•e•. 9Der am •nbc btcfe• 
•3iidiIein:• a6•ebrudte •cnbbrief •ut•er• an bie •ormfer •e= i 

,,53a•et •eudi ,••••rr  !•D•aiiren ׃meinbe •(6Iief•t mit beri •orten 
e• •Beruf• iiiib וuni:•••rieberidien befohIe•t fe•i, u•ib •·•eIdie ioId 

arreiitr•aIben reidi=  iC•iiabe וfinb. •Denn fie ••nnen in (••rifto eud 
 (•Iidi trijften unb unter••ei•en, t•a• •ott ••o•I•efi••It, ('.5nab iinb 

 Bartholomaei,• ׃•••;;•'rieb fi•i mit eudi. 8u •Bitten6ei•. , am 
1523. •Martinus Lutherus, Ecclesiastes Wittembergensis." 
SDer lfjier ber •Bormfer •emeinbe befonber•3 empfo•)Ienc I 

2. •afi g•af1iar c•5d•eit, ber •erfaI'fer beB in bcr beutkIien 
!Bitteratiiri•e•••idjte be,3 16. •af•r•unbert• berii•mten, in •a[)I· 

 iiadj••ea•mtenen ן•i•••aben berbreiteten i,nb reidוbieIfad 
efen ift, (3•robianu•, עift9?eftor be•• •Boi:mfer ••mnafium• ge• 

iiid)t burdiau• fid•er imb be,3[•a•b in bem obic•eii •er•eid•ni• 
fii••on נor.ben.bitrdi ein ••:a••cid•en aI•• ••DeifeI•iaft be•••fmet n 
(•3djeit fcIMt nennt fid) ge•Di•nIid) in feineii •••f)riffen ,,bc•t 
•Borm•" imb be•eid)net fidi aI• „•tibc•io•ii•" ; bie 9••fi•f•t, bic 
if•n bei ber !•bfaffiii• iein•• •ebid•te:• Ieitete, ••r ia audj 

on bie •3eitbei• auf biirdiau• וbemeine er;•ljerifdie, ti•ie id 
2;iteIbIatt beB •ud•e• er•enneit Iafi"en: „53if• •i•oI bif• biic•Iiit 
offt unb bi[ Unb t•u aII••eit ba• n•ibcrfpi•.'' •ie •enf(f)en 
itnter•affen ba• 0•e•otene, tuii a•)er baf; •••erbotene. •enn maii 
un ba:• •aftcr Iobt, 5tuc•enb a6er itnb ••5diam fd•i•t, nיbieIIeic•it 

tun fie bann •ei bem i[)iien angeborenen ••8ibcr•brudi••Aeiit 
ba• Umi•e•e•rte. 9ritfier bem •robiamt• •at ••(f)eit  •tod•au•fן 

eine 9•eihe bon anberen C•c•)riftcn berfa•t, a•B. beiien man er= 
t bIof• mit ben aIten (•Drad•en bertraiit fie•t, ו••ar,ba• er nicI 

fonbern au••i bon ben neueren ••radien fidicr bie it•Iienifc••e 
itnb fran••,•fifif•e fannte. CEr ift bor •hiem 9Iufentr••t in 
•llorm• iiid)t nur in ber •fnI•• unb im C•Iiaf• •erum•e•ommen, 
fonbern fd)eint fidi aiid• in •ran•reid• iimgefe•M•n •u •aben; iit 
S3••on ift er mit bem •eIe•rten ••fjbriider unb •BerI•4•er 
•'•0••cmnej• 5••ornefiu8 6e•annt ge•orben unb •at fiir bie•en nodi 
bon •orm• ••it• •u ben in fi•inem IBerra•e erfc•ieneiien ,••50I••= 
fc••nittcn •ur 23i[•eI er•Iiirenbe ••er•e •ebid•tet. Ueber ••eburt•, 
ort imb &5er•imft (•cbeit• ift nid•t• •idier•3 6e•annt, eitii••e• 

t bafiir, bof• e·r au• bem imtereit @Ifaf• •tcimmte. f•ridן!Ber= 
r er mit bem 9•)iditer •iidi••rt, bcr ••i feinem •i:)anbt י•etter•)a 

in •orm• er;•ogen imb imterrid•tet ••orbeii ift. 9Da• e•••eit 
•oIf•fdiuUe•rer ךi6t,in •orm•• ge•efen fei, n)ie •2300• anc 

etei•ten aan•• unben•6ar, bieI idieint ך••ar•:=mir nadi bcm •••itc 
fd•einIid•er bageaen, baf• er ber .•eiter ber •Bormfer ••8•ereit 
(•d•uIe •e•efen ift. 9Daraitf fd•eint bod• •or a•em Iiiii;•it•Dei•en, 

baf• •ifdiart •5(6eit ,,ieinen Iieben •i•n:rn ••tter unb 
•3 r e c e ti t 0 r" nennt, baf• er bon ber 9•u•fii•run• e•ne,3 
Iitterari•'d•en •!Biinfd•e•• feine:3 •e•rei• fa••t, baf• biefer ,,bon 

', 



·;·•''••••• 

*•:)ie in•orbameri•a •etilenb••n •3abener 
•>•anen nadj ber •ab. '••r. fiir bci• fommenbe •••a•r einen 
!ma••en••efud• i••rer •eimat, um anIiifi•id• ber !•)oppe•feier bet 
qo[benen .•od•eit unb b(• 80. (Beburt•••• bem (•of••er;•i• 
bie (••IiidrDiinfd)e ber •a:bener iu •Imeri•a ;\u ii••er6rin•en. •ie 
9InreAunA ••e•)t bon bem 23abi•f)en •Bo•t••flberein in !Rei•= 
•1)or• au•l• ber aud• bie ••i•rum:• fiir bie in ben 9Ronaten ••iAufi 
unb (•5eP'tem6er •u Deranfta•tenbe •?eife iibernimmt. 5Dic 
••eife ii••e·r •biamf•urq ober !8remen f•:••f•t bie 1R1•·ein•e•enb ein, 
S•8•n, :!Bim•;,en, 9'•berlvaIbben•naI ufii•. •Dann •Ram•eim, 
•)eibeI6er•, •ar••rul•e unb ben •abifd••n •d•n•ar;•tDa•b, ba• 
•i••entall u1n). •ie £)auptfeier finbet in $•ar••8ruhe am 8. unb 
9. ••5eptem6er fiatt. ••Bei biefer (•••e•enll}eit n•irb •on be•• 
•Ba.benern •merifa:• bem •rofiI•erj•oA ein ••1•ren•e•d•en• iiber= 
rieid•t. SDie Ar6·f•eren ••tiibte !Baben:• ]•af)ien (•inIabun•en fiii; 
bie 0:•ei•tnbe• in 23ereitl'd•aft unb ber e•nt•ufla:•mu•, mtt beneii 
fie empfan•:•en •ioerben, n•irb ein• bafle••m, Aumd• (• ba• erfte= 
ma• fein noirb, bc• eine ·Ian••3mannl'd•aft•d•e 9•,•••fe•fdx•ft 
auj3 alIen •taaten •!Imeri••• i[)r •ima•anb •fu•••t, um ben 
fo l•od•efd•at•ten unb a•Ij'eit!• 1oeref•rten •rof•I•n•• •1ebrid; 
•U DC••udlDUnfd)en unb i•m bte .•••a(•tuii• •etner frul•eren 
llntertanen entgeciei••ubringen. 

r e i f e, bie Au••eid• fiii • e i t • ii ]• n e .• 0 d• • i n e • C. 
 k0•eii'en in 8entra•afien einen 0•e•orb barfleIIt, l•at bet (••raf•י 

.ee•bain •)on ber fran••fi••iien •Befanbtfd•iaft in •••e•inq mit 
fei•r iungen ••rau unt0rtiommeii. 5Da• !Baar beaal• fi(•, tD•e au• 
$•a•utta I)erid•et lvirb, •on 5••im• nad• •in••iai uiib brano 
bami norbho•irt• bor. •ier•ei entbedten bie l•eiben •eifenbe• 
•i:iei begrabene •t•bte. •u• bem n•eite•en !•Bea burd••bie !•Biifli 
•o6i fanb ba• i'un•e !•aar einen neucn •ee; bon bort au• •ini 
e:Z fiibli•eftIid• nadj £•angd•o•r•, i,nb am ••orb•ranbe be• •ufiino• 

iifte %faibam. if•e•t 5מDieentIan•• nad• ber einfamen in ׃(•aI•t2 
£•,ue•en be• •anqtfe•iang t•urbeit •6ei 33,58 •••ab n6rb•id•r 
!23r(•ite unb 91,10 ••rab :6•tIid•et £•nae errei•t. ••)ie ]6eiben 

erben Au crbuIben. 9?eifenben 0נ•inmaI•atten unl"ii••id•c 23efd•:n 
()a6en fie fiinf•i• 2•acie Iang fein menfc•id•ei• •efen qe•et,en. 
!•[uf einem un•irtIid•cn ••3ergbIIateau bon 19,800 •u=A •••e 

Dotttiere נer=rcn ו•ii•fie •einaf•c umge•ommcn; nur •ier iiי•נl••rat 
citcr nadi bem Iebten מ•enqrinotbiefe •trede. •ann •ii•c• e• i 
ung bon ••(•)ia•tfe unb וnad)b•m (•ian••DofIuf• imb mit Umc•e• 

iefen fld• (•k)a•itre מbenunb •arbfd•i•iiu•. 5Die •i••etaner er• 
iungett נ.(!•je•ci•ten ii•)erarI fe•n: freunMi•f 

t c. !Rur tDoniq fBaPier • i e r f 0 • i ii c n e ii e f]3  a •* 
!i•irb •eute mx• au• •umpen aemiacf••t, bie•me6r •erb••n mit 
•Jorrie••e a[[ei•ianb •Bflani•floffe nament• •boI• ••of) unb 
mc••r imb mef•r au•i6 ba• •fri•anifd••e 9•Ifaara• 6enut•t. (•k•n• neu 

i•bem Dber ift מae•iii•tetcti•bie !Bcrcitiin• bon !•},·•i•ier aii• i 
(•infter. !•a{•• ber fr•n,•8fifd••on •aDieraeituna forf ber (•infler 
6ei c•ceiqitete•r •e•anb•un• e;nen •eI•r meifien uiib feften •aDier= 
l:n•ei וIiefer•. 5Daaiit Ivirb" bie (•••iine •fIange fo •ein l•ie m8c••id 
acfdjnittcn, mit cine• £augc boti ••ei3foba qemird•t, auf eine 
2•eml•eratur •Dn 170 •Jrab iinb u•ter einen •ruc• bon 6 $•i•o• 

on 5-6 (•tunben qramm 1ו•irb•cDrarI•it, •(•c•• eitiem ,•od,•en 1 
ber •rei mit •aiTe/r a•••fdMni, ett•a• mit •••Ii•efc•fiiure bcrrel•t, 

c,e6Icid•t וafd•c•.unb nod)mar• •riinbrid•  •elimit י••••orl•a 

om 1נi••icDcrmarl•t. 
(•·•,,• neue 3eitl'rrjrift fiir 91ci•e tt•'0 ••erre•;r ift untet 

 ••ite• 0..•וer •33eIt•itrier" •oebeii i,• £ebe•t  •'׃nttrttebem 
erl"•e mt• oor•ie••enbe 9••t•iirner bor bei ••?ar• •erl•er {n gR11Md)elt 

rtft er••lt eine ••etbe febr errd•einniben וbemcrten8•9•••onatsfd 
t merter זb••ralt••1•itf••I•e, bie er•emien (••fe••, b•f• e• ber •••b••tio 

tdi Me 8aM ber •d•on •efle•enbeii n••ommt, ך•g•e•••ini•bt Ieb4 
nre וtnebmeiוbe•um eh,e6 •u •erme6rtit, •o••bern eln ioiirtוern•, 

ad•Mntt ;•it •d••en, in bem •oi• bcbeiitetiben (3Jelebrten •׃וunb 
t afle bie i•id)tinett ;7fr•••en be8 hetttuitaqe ;\tt E•kbriftl'teIlerוbober 

i•ten סer••r••• ••••ו•BeItret•i,o•••it•rt•d•••lh•er ךQ3ebeiititt• 
Riimmer  •׃entb••terben. ••¢ nonii••rer נerfteS•orm er8rtert n 

t iai•bl•anI 0זr.e: וt•O97ei•e•er•e6r ,tn• fo•enb• 8ך•i••ii•eitri•i 
ro•efk/r  ll•i•טerfiti•it•ס(•Ieii). •9,.• •יiinm••=Sterneo•, ••• •?. •b. 

utfcben •Berlonentar•f ltttb i1ber  ו:••b•n(•Hn••e• •iber be• neucn 
 (•.i tm t•er•ebr ו•eru•io8r•teזt.•o•t ben •. b. •RerloneזDberre• 

•ta0t•mtniI'feriitm• •ilr 'Ber•e6r•cniae[e•enbeiteii •Iba•bert .6aiid 
0n t•nb נO•ini,.•ar1 •B8•der, (•elien•3m•irbtn•e•te•i •on ••rit• I 

Bom ••N,,tomob•l t•on Dtto ••I•i• ••erbaum, •er י•B••ter•Dort 
i•i מben1B(••ern •on •a,••mtlinn ,•!rauf•, •n{• •nnb ber SI3,oram 
r•oit •r. ,•odiFtetter. •itf;erb•m finbet ber g•eilenbt •inter ben 

ib •'70tt•en ber erfteii 9•ummer ••eIe fi•r tleinereii זbi•••rti••l•• ii 
rirrte •itte•lum••r•. •IBa• bi• 'iBrori• 8וeit•be• •et,eii• n)if•eii:• 
o• וtnberטor<mnd•t, finb •cbri•t טbie•a51retdnocb befonber•wert 

ranenb nitten •[IuF1rationeti, b•e ber •r•ten •Riimmtr einen •oro 
erIetbert imb ba• •e•cbriebene •Bort mud נroir•ung5.nehmen וi(5d 

,)o•l unterfHiReii. •i•• eiit•eliie £•eft •o•!et 25 ·•, ba• 3abre8· 
i) nur 2 J4 •Babrlid• ein abonnement זau•erorbentltd(12 9?ummer 

i unb (B¢bi••ontn, ba• •,¢rim•er וl•••Bret• f(•r •o •iel be• •Bute 
be• •d•muden .•••eften be• •eIt•urter• aeboten n•trb. ••e 8e•t• 
icbriit •ann biircb aU,• •Boftanftalten unb 18ucbbanb•uno•n beaogen 
n•trbttt.• 

•tDeqett •uI,•efd•efft uiTb ern•Ii••ierem ffubieren" babon a5= 
' i'•e6aIten h•orben fei. •on (•d•eit fagt einer feiner beften 
Renner, •rofeffor (•traud): ,,l••8 ift bem •ann, ber ein ••uter 
•Batriot ••ar, ern• mit feiiicn •rma•iuni•m, •r•ie er fid•erIid• 
nud) Ieinen •ra•tik••en .8e•irberuf ernft na6m. •eine (•d)riftcn 
beborj:iui•en, fo febr er bie f•am•die ••itteratur Iiebt, bie boIf•. 

ei•e. €5ie fiiib reid• an ••1•rid•••rtern, tiimIid:je נan•d)ait=8?ebe•r 
en •i•berit unb •er•Ieid•en unb oft Iicf•en, ןmitoft red)t •oetifd 

I•iir•,t: a•e• •inenld•aften, bie audi im •3umor זmiinbIid•en•e 
Unterrid)t eine anre•nbe •Birfuni• auf ben •iiIer ai•Hibeit 
mu•ten." •efonber• •d)eint cnbIid•' aud) nod) ber Umftanb bafilr 
•Iu l•red)en, ba8 (•5d)eit B••r •uar, bai• er mit 8•u unb •••b 
tn bemfeIben •ahr 1565 boii ber •eft ba••in ¢•erafft ••orben ift, 
in bem ber foI•enbe erfte bolIft•inbig fidier befannte gb•ttor be• 
••Bormler •3i•mnafiun•3, ••:icbridi 8orn, nadi •Born• auf bie 
•rIebh•te (E5teIIe berufen t•orben ift. 

o•••t ••ir nur einen Rlon נ••n:ben foI,•enben 9••oren 1i 
!•Dire\•r •Beder feine ••eit •• nod• •ur• er•i•i[)nen, ber 1880, 

 (•••=.1d)rtel•, nid•t einmaI bem 9•men nadi aI• 8••r be8 
E6eI,  ו•ein,'•afiumB befannt •ar. \••• i•t ber [Re•tor M. •afpar 

IbbiIofobI)ifdi beanIa••ter tiii••tti•er (E5d)u•mann. •6eI t•ar 1595 
Iin Q3ie••en •eboren unb i•ni, na••em er in •ief3en i•nb ber= 
•d)tebenen anbe·rcn Uniberfit8ten •tublert, teiI• aud• •eIe••rt 
•r)atte, 1526 aI• •e•tor an ba•3 •ormfer •••mnafium. •Drei 
°•abre berfah er biefe •5teIIe, bi• er bon hier aI• •Brofeffor fiir 
;.••!o•}• unb 1metap••fi• an btc Uniberfitiit •arbun• unb •••tcr 

uo er 1665 ftarb. e•eine  ו•a••reid•en••(•d) ••ief3en berufeii ••urbe, 
IbteI benul•tefi 1•5•f)tiften bcrfdiafften i6m ben @hrennamen be• 
•,•)effifd•en ••iftotck•". •n •I••rm!3 •d)eint er be•onber• •e· 

Defen :•u fein, benn ln ber •ei feinem 5••be  •וeזberfaf•tentie6t 
Q•eb•d•jtni•fd•rift, bon ber fi•t'• i• ber •auIu!36ibIiotI•e•f ein 
,(•xempIar befinbet, •-oirb iiod• faft 40 ••re n(• feitier £•Bir• 
•am•ttin•orm•i:•er•!hmt: ו•orm•tfter,,SDcr•erufunanad 
••,efoIgt imb I)at bem •3i•mnafio bafeIbften eine i•aume •eit 
rii••mIidJ unb n•o•• •u berer •0erren ••6o•arc•• kinberbi••m 
•Ber•niii•e• iinb ari••eften 9•ii13e•t ber •uaenb bori•efta•tben, 
ba8 i•n ieberman bef• i•rt• 1e•r i•eIiebt unb geeI•rt, aud• •ar 
iingei:n berIaf•en, ma•en bc•fen t)erfdiiebene 8euanii•le bon 
.benen borner•mften 53eut•en b63 •Drt•3, nod) bieIe •ahre Ijer* 
na••• fidi •eiien i•me exerirt [)t•6cn." 

••uf eine •e••rechung aI•er ii6r••en 8?e•toren i,nb •ire•= 
 •••)ier •iber ber•id•ten. •• toren be6 ••)mnafium•3 mi•en 

e ftattIid•e ·9•ei•e bon •)?•nnern, bie bcr ••eitung bcr i•t ו'•!•n=eii 
ftaIt f>ereit• iljre •raft •e•rJibmet ba•ien. ••hrenb bie 2•nftaIt 
abei: im 18. •arirhiinbert boii ber frii•cr erreiditen •i•8•e me•)r 
iinb mehr •erabfanf unb 6inficd•te, ift in bem 19. •aI•r•unbert, 
•eit •orm?• eine •effikhe E5tabt •c••orben ift, •••eber neiic,• 
£•eben r•ie in bie Ce;tabt, k, nitd• in bic (E5dju•e gc•ommen. •r= 
fld•tIid• ift bon ba an unter bcr F•iirfor••e bon •ta•)t imb ••taat 

ieber •e•i•ad)fi•n unb aufgebIiiht. (••eit bie 1842נ••eine •nftaIt ti 
rechenb bie 6e,••ann נ!Mn=ben •Bebiirfni•2n be• .•e6e•• entf• 

AIieberuni:• boii •eaI•Iafieti nn ba• C••mnafium, bie iiad• 
30 •a•reii •itr boIIcn 8•cciI•diuIe unb iind) •r)eiteren 30 

u•e nu••Aebaut ••orben finb. (E50 .••aIjreir ן•••arj•u·r ••bcrreaIfd 
fm •3aufe bon gerabe hunbert Sat•ren au• ber •Ieinen e•e•uii= 
b•rfdiuIe eine grof•e •o••eIonfta•t •e•orbe•i, fiir bie ba• fi•it= 

enb g••m ro•e ןbot,(•diuIgeb••iube iiid•t mc•r  •6ךinreid1•)erii:•e 
 be•t וber•m S•eitim•:• bie ,••:•fte ei•(• !•ann••• iinb יaudfii 

i•t be•r)a•b  teii.•••tiid)tiaften, וfiir bte 5Dauer nidit au•retd 
i, baf• •3 burd• ba• mit ךC••tgei•ei•mmciiPh:euben ;•u •e•riif•e 

ber (••rof•ber•io•:•Iic•en 9••ierii•• m.•k•d) n(•M•rben ift, bic 
•)eiben •nftaIten nun bo•, eitianber •u fd•eiben, bamit fie beibc 
min feIbfttinbi•• iebe ••adi bcm i[)r •fi2t3ten 8ieIe •tter•ett, bie 
•DberreaIfd•u•e unter i•·em feltheri••en be••••en ,•iter, ,0rn. 
e•(f)uIrat •. 5•:•eobor •a•ter, ba• ••mnafiitm aber i,nter bem 
neu eimaimten •Dire•tor •rri. •Dr. 8Hd•arb 5•6be••. •6••e ei3 
••eibett ••5erren ber•ijnnt fein, eine reii6t Iange, feaen•reid•e •ir•= 
•am•eit an ber •••i'8e ber •orm•er ••nfta•ten ;•u entfaIten •,um 
••Berten ber •ui••eiib, ••um •Bcften ber •tabt 2Borm•• itnb be5 
•emfd•en ('Etaote•! =ng. 

I3 u 11 t C S. 
b a t e n I• r i e f fleUt man bem • b e n •;  o•\  ,, ••* 

•n ber .S•afierne ! . .•,•Bater•a•••, ,•.,• •erfiiciun•• : ,,l3iPe C•:en•• 
eiIf. •mmer tenAe id) an •Dud• i• נapere:3 fd•5n, aper Ianfn 

i מei••at ni•••t immer b,•n•ai• ba•u, an •iid• ••u tenc•en, maזl 
man 5Durnen muf•, t•a• fe6r fab i•. SDer £)auptmann ift 

aber ger•d•t. •1of• •eine ••d•ak: i• rauf•,  aPet•etr ג,flr•m: 
bann ift  biebie ר,(•k)ft ift •ut, nur mu• man ein •u•er feii 

@o• •iod• •)efl'cr, •:i• man bann ••I•eimia( faf•t, fiir fid) u•• 
fiir bei•, n•o maii bu•t, n•ei• ber nix maq. •B(of• •eim @f•n 
ten•e id) an •)id• fonft bape id• •ine ••2it, fonft ciper tenAe 
icf• immer a• 5D•d•. •epe roo••[ unb ••enn •id• ber •h;••er 
.5•llaftI n•ieber fo faubumm aiifd••aut, bani, I•au ihm eine 1•n 
unb ]6Iei6 mir brei, tei,qe an ba• •Pric•,••ort : •er •t•ei= 

maI IieDt, bem gi!•.u•t man nid•,t unb n*nn er aud• bie ••a'fir= 
•eit fprild•t. •1llir baPen nur mc••r 699 •o••e bann flnb n•ir 
••i)iter frei. (•• frifit unb •if•t •id) •E•eun •Iorian 0tei6er 
•L1•_•nbaIibenreo.iment ·4. •nmjxuue• 
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