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Amtes veranlasst, auch fiirWorms die Errichtung einervor-

zugsweise aus st•dtischen Mitteln zu begriindenden und 

zu unlerhaltenden Lese- und Biicherhalle anzuregen. 

Denn wenn auch in Worms infolge solcher Erw;•gungen 

schon im Jahre 1877 ein Volksbibliothekverein be~ 
griindet und durch diesen eine Volksbibliothek errichtet 
worden war, so waren doch die diesem Verein zur 

Verfiigung stehenden Mittel so gering, dass eine 

dauernde auch i'i•r die gr•sser gewordene Stadt aus-

reichende Wirksamkeit von ihm nicht erwartet werden 

konn•e. Auf Anregung des Herrn Oberbiirgermeisters 

erkl•rte sich denn auch der Vorstand des Volks-

bibliothekvereins gern bereit, seine viele Jahre von 

Herrn Oberlehrer Hembel verwaltete Bibliothek der 

stadtischen Lese- und Bocherhalle einzuverleiben und 

mit den von seinen Mitgliedern aufgebrachten Mitteln 

die 6•fentliche Lese- und B•cherhalle zu unterst0tzen. 

Nachdem dann die Stadtverordneten die for die erste 

Einrichtung und die Verwaltung unbedingt notwendigen 

Miltel bewilligt hatten, erfolgte am 28. Januar 1901 
die Er•5ffnung der Lese- und Biicherhalle in zwei SaIen 

im unteren Stocke der Paulusbibliothek. Herr Ober-

b•irgermeister K•hler legte in seiner E,••nungsrede 

dar, welche Griinde die Errichtung dieser neuen stiidti-

schen Anstalt veranlasst h;•tten und was man von ihr 

erwarte. Er hob ausdr•cklich hervor, dass die Anstalt 

nicht etwas Fertiges und Abgeschlossenes sei, sondern 

sich weiter entwickeln solie nach den an sie heran· 

tretenden Bediirfnissen. Sie solle auch nicht bloss 

der Unterhaltung, sondern ebenso sehr auch der Be-

Iehrung und weiteren Ausbildung dienen und sei des-

halb einmal in enge Verbindung mit der wissenschaft· 

Iichen Paulusbibliothek gebracht, deren Leiter stets 

bereitwilligst von Besuchern der Lese- und Bocherhalle 

ge•usserte Wiinsche nach belehrenden Biichern zu er~ 

fiillen suchen werde, und ausserdem sei zugleich mit 

der Biicherhalle ein Lesesaal verbunden worden, in 

dem zahlreiche politische Zeitungen und unterhaltende, 

sowie wissenschaftlicheZeitschriften derPaulusbibliothek 

ausgelegt seien und eine wohlausgestattete Handbiblio-

thek und zahlreiche Nachschlagebocher zur Ver•gung 

st•nden. 

Die Frage, ob die Lese- und Biicherhalle den bei 

ihrer Er•ffnung gehegten Erwartungen entsprochen 

habe, darf wohl ohne Bedenken bejaht werden. Die 

monatlich ver8•fentlichten Uebersichten iiber die Be-

nutzung der Anstalt haben gezeigt, dass diese eine 

sehr rege und besonders im Ietzten Winter stark 

steigende gewesen ist. Angeh8rige der verschiedensten 

Sti•nde haben die Lesehalle besucht und haben Bocher 

ai.is der Biicherhalle entliehen, eine sehr erfreuliche 

Erscheinung. Denn es kann gewiss nur zur Hebung 

Die ••ffentliche ·Lese- und B•icherhalle 

der Stadt Worms. 

m 28.Januar diesesJahres wer-

den 5 Jahre seit der Er•5ffnung 
der Lese= und Biicherhalle der 

Stadt Worms vergangen sein. 

5Jahre pflegt vielfach die Probe-
zeit zu dauern, nach deren Ab-

Iauf erst iiber Personen oder 

Einrichtungen ein endgiltiges 
Urteil gef•Ilt und endgiltig ent-
schieden wird. So d0i1te es 

denn auch am Ende dieses ersten Quinquenniums der 

Lese- und Biicherhalle am Platze sein, einen R••<~ 

blick auf ihre Einrichtung, ihre Verwaltung und ihre 

seitherigen Leistungen zu werfen und zu pr0fen, ob 

sich die bei ihrer Verwaltung befolgten Grunds•itze 

bew•hrt haben und ob das bisher Geleistete v•Ilig ge-

niigt, oder ob eine Erweiterung des gegenw;•rtig Ge~ 

botenen anzustreben ist. Eine solche Betrachtung ist 

aber in ,,Vom Rhein", dem Monatsblatt des Altertums-

vereins, umsomehr am rechten Platze, weil die Lese-

und Bocherhalle in die engste Verbindung mit der 

Paulusbibliothek, der Schi5pfung des Altertumsvereins, 

gebracht worden ist, eine Verbindung, die so enge ist, 

dass beide Anstalten zusammen mit der Stadtbibliothek 

als Glieder eines gr6sseren Ganzen, der st•'dtischen 

Biicherei, erscheinen. 

Seit zwei Jahrzehnten etwa ist die Erkenntnis 

immer allgemeiner durchgedrungen, dass ausser der 

Sorge fiir die Ausbildung der Jugend auch bis zu einem 

gewissen Grade die Sorge fiir die Weiterbildung dieser 

und fiir die Darbietung geeigneten Lesestoffs fiir das 

Lese~ und Fortbildungsbedorhiis der Erwa,chsenen zu 

den Aufgaben eines wohlgeordneten Gemeinwesens ge-

hi5rt, und hat in zahlreichen gri5sseren und kleineren 

Stiidten die Errichtung ••fentlicher Lese- und B••ier-

hallen zur Folge gehabt. Durch sie wird am besten 

der viel beklagten Verbreitung elender Schauerromane 

und armseliger Riihrgeschichten und der Ausbeutung 

des Lesebediirfnisses gerade der ;•rmeren Bev•5Ikerung 

durch gewissenlose, nur auf ihren Gewinn bedachte 

Verleger entgegengetreten. Zugleich aber wird auch 

durch die bequeme, unentgeltliche Darbietung guter 

be1ehrender und unterhaltender Biicher am besten ver-

hindert, dass die Langeweile die jongeren und •Iteren 

M•nner aus der Familie ins Wirtshaus treibt. 

Diese Erw:•gungen haben Herrn Oberbiirgermeister 

K5hler schon bald nach der Uebernahme seines jetzigen 
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Iich gelingt es recht bald, in der Beziehung Abhilfe zu 
schaffen. \Xliinschenswert aber wf•re es auch, die Zahl der 

Ausleihstunden vermehren zu k6nnen, da die gegenw•rtige 

Beschrankung dieser auf drei Abendstunden vielen die 

Benutzung unmi5glich macht oder wenigstens sehr er-

schwert. Es ist ferner darauf hinzuweisen, dass das 

Gebiet der Stadt Worms mit ihren Vororten so gross 

ist, dass die Bewohner der •tisseren Stadtteile, wenigstens 

iri den Wintermonaten, die Biicherhalle kaum benutzen 

k•nnen, und dass diese infolge davon von ihnen auch 

wirklich nur sehr wenig beniitzt wird. Es wiirde dies 

zweifellos in weit h6herem Grade der Fall sein, wenn 

in den Stadtteilen Worms =Neuhausen , -Hochheim, 

-Pfiffligheim Abzweigungen der Biicherhalle errichtet 
wiirden, denen eine von Zeit zu Zeit wechselnde An-

zahl Biicher von der Hauptanstalt zugewiesen worde. 

Wenn sich einige der Herren Lehrer bereit finden 

Iiessen, die Ausgabe und Verwaltung dieser Biicher 

zu iibernehmen, wiirde sich die Erweiterung verwirk-

lichen lassen, ohne dass gerade gr•ssere Kosten 

dadurch veranlasst wiirden. Nur H4•re es dann doppelt 

erwiinscht, den Biicherbestand der Biicherhalle wesent~ 

Iich rascher, als es gegenw•rtig m8glich ist, vermehren 

zu k6nnen. Fiir die Erfiiliung dieser beiden •iinsche 
miissten der Anstalt gri5ssere Mittel zur Verfiigung 

stehen, als ihr gegenw•irtig von der Stadt gew;•'hrt 

werden. Zahlreichen anderen St•dten sind in den 

Ietzten Jahren von Privaten gri5ssere Betr•ge zu gunsten 

der Einrichtung der •iffentlichen Biicherhallen gestiftet 
worden, so dass es fiir sie Ieicht ist, eine reichere 

Ausstattung ihrer Anstalten vorzunehmen. So ist z. B. 

der Stadt Heidelberg neuerdings ein gr•serer Betrag 

mit dieser Bestimmung iiberwiesen worden. In Worms 

fehlt es dagegen vorerst an einer derartigen Stiftung. 

Gleichwohl k8nnten wohl auch in Worms die Mittel 
fiir die Lese- und Bocherhalle nicht unwesentlich ver-

mehrt werden, wenn sich alle diejenigen, die die Ziele 

der Lese- und Biicherhalle fiir gut und untersmtzungs-

wert halten, zu einem, wenn auch kleinen, Beitrag an 

den Volksbibliothekverein bereit fi•nden, da der Volks-

bibliothekverein alle ihm zugehenden Beiti•ge, der 

Mindestbeitrag betr•gt nur eine Mark f0r das Jahr, 

zur Verwendung fiir die Lese- und Bocherhalle bereit 

stellt. Leider ist aber die Zahl derjenigen, die diesen 

Verein durch einen Jahresbeitrag untersmtzen, ausser~ 

ordentlich klein, obwohl doch die Lese~ und B•cher~ 

halle von Angeh•rigen weitaus der meisten hiesigen 

Gesch•fte und Fabriken stark benutzt wird. Wir hoffen 

deshalb, keine Fehlbitte zu tun, wenn wir besonders 

an die Inhaber gri•sserer Gescl•ifte und Fabriken die 

Bitte richten, den Volksbibliothekverein durch einen 

Jahresbeitrag zu unterstii•zen, damit die Lese- und 

Biicherhalle kiinftig noch mehr als in den ersten fonf 

Jahren ihres Bestehens ihren Aufgaben gerecht werden 

kan n. -ng. 

Giganten der Urwelt am Rhein. 
Von A. Abcls. 

E••g•ze Dich am langst •i•ch/. 

•nehr Vorhandencn. Goethe 

in gewaltiges Lebensbild aus aller-

entlegensten Erdenlagen, aus einer 

Zeit, die viele, viele Jahrzehnt-

tausende jenseits jeder unmittel-

baren geschichtlichenUeberlieferung 

zuriickliegt, erlaube ich mir dem 

freundlichen Leser zu entwerfen. 

Woher stammt uns denn die Kennt-

nis jener fernen Epoche? Wo selbst 

die •Itesten Traditionen schweigen, da fangen die Steine 

an zu reden ; nicht die soliden Backziegel aus 

den Grabkammern der alten Egypter und Babyloniei, 

. der ganzen Anstalt und zur Ermunterung und Anfeuerung 

der jiingeren und der •rmeren Benutzer dienen, 

wenn diese sehen, dass die Lese- und Bocherhalle 

jedermann, ob reich oder arm, in gleicher Weise, ohne 

Bevorzugung des einen oder Vernachl•ssigung des 

anderen, offen steht und auch von allen nur in der 

gleichen durch ihre Satzungen beslimmten Weise be-

nutzt werden kann. 

Was die bei der Verwal•ung der Lese- und Biicher~ 

halle befolgten Grundsi•tze betrifft, so ist mit dem vor-

hergehenden Satze ein, wie wir glattben, sehr wichtiger 

Grundsatz bereits angedeutet. In der Lese- und Bocher-

halle ist jede Bevorzugung und jede Zurocksetzung 

des einen gegeniiber dem andern grunds•tzlich aus-

geschlossen, selbst auf die Gefahr hin, dass dies den 

oder jenen, der solche Bevorzugung gIaubt beanspruchen 

zu k6nnen, verdriessen mag. Jedcr Entleiher ohne 

Unterschied hat sich an die ihm bekannt gegebenen 

Bestimmungen 0ber das Entleihen von Biichern der 

Biicherhalle zu halten, wenn er sich nicht den auf der 

Nichtachtung der Bestimmungen stelienden Strafen aus-

setzen will. Die Bestimmungen sollen fiir niemand 

bloss auf dem Papier stehen. 

Ein zweiter Grundsatz ist, die Benulzung m•glichst 

zu erleichtern. Es werden deshalb an jeden Er-

wachsenen, der sich bereit erkl•rt, den Bestimmungen 

der Anstalt Folge zu leisten, Biicher ausgegeben, ohne 

dass ;•ngs•ich von weiter nicht bekannten Leuten Biirg-

schaft verlangt und ohne dass die Entleiher auch nur 

eine Feder in die Hand zu nehmen brauchen. Dieses 

grosse, den Entleihern der Anstalt entgegengebrachte 

Vertrauen ist, wie wir gerne hier ieststellen, dankbar 

aiierkannt und mit verschwindenden Ausnahmen nicht 

missbraucht worden. 

Ein dritter Grundsat• der Verwallung ist, stets darauf 

bedacht zu sein, wirklich guten unterhaltenden und be-

lehrenden Lesestoff zu bieten; alles Ungesunde und Ge~ 

meine,Frivole und Schamlose zwar fernzuhal•en, aber keine 

politische oder religi6se Richtung allein zu pflegen 
oder auszuschliessen. Der Umstand, dass gegen die 

Lese- und Biicherhalle in dieser Beziehung nie Klagen 

Iaut geworden sind, diirfte wohl ein Beweis dafiir sein, 

dass im ganzen das Richtige in dieser Hinsicht ge-

troffen worden ist. 

Es mag endlich noch als vierter Grundsatz ange-

fiihrt werden, dass es fiir wichtiger gehalten wird, nur 

saubere und guteBiicher den Entleihern zurVerf0gung 

zu stellen, als eine m•5glichst grosse Zahl von Biichern 

bereit zu haben. Es sind deshalb viele der anfangs 

vorhandenen und iiachtri•glich als nicht geeignet er-

kannten oder verlesenen und nicht mehr sauberen 

Biicher ausgeschieden und entfernt worden, und es 

wird stets so verfahren werden. Dcshalb wird aber 

auch strenge darauf gehalten werdeii, dass von den 

Benulzern die Bocher, die ihnen von der Stadt voll-

st•ndig frei iibergeben werden, m•glichst geschont 

und sauber gehalten werden, aiidernfalls wird jeder 

Entleiher fiir jede Beschmutzung oder sonstige Be-

schadigung eines Buches verantwortlich gemacht und 

zur Ersetzung des Schadens angehalten. 

Die stetig zunehmende Benutzung der Lese· und 

Biicherhalle beweist wohl hinreichend, dass, mag auch 

die strenge Durchfiihrung dieser Grunds•tze dem einen 

oder anderen vielleicht 1•istig sein oder kleinlich er-

scheinen, die Bev6Ikerung im ganzen doch damit ein-

verstanden ist und einsieht, dass sie selbst den Vorteil 

davon hat. 

Die Benutzung der Lese- und BiIcherhalle worde 

jedenfalls eine noch weit st•rkere sein, wenn der Ans•alt 

gr6ssere R,•ume und gr•5ssere Mittcl zur VerfOgung 

st•nden. · Vor allem w•re for die Lesehalle ein wesent-

Iich gr6sserer Raum wiinschenswert, da es i5fters vor~ 

kommt, dass der Saal so •berfiillt ist, dass ein unge-

st•rtes Lesen in ihm nicht mehr m•glich ist. Hoffent-
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Belgien hindurch bis Bonii, dann weiter durch West-

falen bis zum Nordrande des Harzes, Thiiringerwaldes, 

den Riibezahlsbergen und den Sudeten. Aber auch 

die Berge des mittleren Europas, vor allen die impo~ 

sante Wiege des majest•itischen Rheinstroms, der 

Alpengiirtel entsandte von seinen himmelhohen Fels-

gipfeln kleinere Eisschollenheere in die benachbarten 

Gebiete und damit waren die 540,000 [•] km Fl•chen-
raum unseres Vaterlandes in einer Ausdehnung von 

360,000 •] km, von bergehohen Inlandeisdecken, wie 

heute noch Gr•nland, verhiillt. Aeonen hindurch 

stiirzten die tobenden Abschmelzwasserjener Eiswiisten, 

vielfach zu reissenden Str8men vereinigt, donnernd zu 

Tal, mit fiirchterlichem Andrange weit und breit alles 

iiberflutend und zersti5rend. Die Gegenden aber, die 

auch von diesen verheerenden Sintfluten verschont 

blieben, boten nicht mehr das prangende wunderlieb-

Iiche Schi5nheitsbild der Terti•irepoche. Wie in einer 
Arche Noah buntscheckig zusammengew•rfelt hausten 

hier auf engen Raum beschriinkt all die Tiere, die 

dem eisigen Hauch der Gletscherriesen nicht recht-

zeitig entronnen waren, oder ihm verwegen Trotz 

boten. 

Nichts von der idyllischen Ruhe, wie solche i• 

der Menagerie Noahs mit ihren 7000 Arten geherrscht 

haben soll, war auf diesem Erdenfleck zu versp•ren, 

welcher den durch eiserne Not bezwungenen Tieren als 

Zufluchtsst•tte dienen musste. Im wildesten Daseins~ 

kampfe untereinander galt nur das Recht des St•rkeren, 

dem sich der Schw•chere unterordnen muss Durch die 

nach und nach eingetretene Vereisung der ganzeii 

n•5rdlichen Hemisph•re waren den dort Iebenden Tier-

(und Pflanzen-) Arten die notwendigsten Lebens~ 

bedingungen selbst zum allerk';•rglichsten Dasein ent-

zogen worden, weshalb sie nur wenig dem nach-

kommenden Eise voraus mehr nach Siiden zuriickwichen. 

Von den keine Nahrung mehr bietenden Tundren 

des arktischen Nordens, des fernsten Ostens kamen 

ganze Scharen des heute noch in Polarregionen 

heimischen Moschusochsen, Stachelschweine, Eisf•chse, 

Pfeifhasen, Springm•use, denen sich von Norwegen 

grosse Renn•erherden, Tj•fi•iss und Lennige sowie 

zahlreiche Vogelschwfirme anschlossen, welche alle an 

den R•ndern der Eisgrenze neue Weidepli•tze suchten. 

Hier mischten sie sich mit den von der Alpen-

mauer lierabgestiegenen Schicksalsgenossen : Gemsen, 

Steinb6cken, Murmel•ieren und mit den letzten wider-

standsf•higeren Resten der Tierwelt aus der alten 

Terti•rzeit. 

Nachdem sich die ersten Vorboten der Glazial~ 

epoche in Mitteleuropa bemerkbar gemacht hatten, 

waren die empfindlicheren terti•ren Tiere zum Teil 

nach dem warmen Afrika, welches noch mit Europa 

zusammenhing, ausgewandert, ein grosser Teil, und 

darutiter recht seltsame Gesellen, gingen zu Grunde; 

noch andere passten sich den ung0nstig gewordenen 

Verh.•Itnissen an und erloschen erst sp•ter. Die wich-

tigsten Vertreter dieser jetzt 1i•ngst verschollenen S•uger, 

die in Europa noch mit dem Urmenschen zusammen-

Iebten, sind in erster Linie das Mammut und sein 

s -t e t e r B e g l e i t e r   d a s N a s h o r n -- d e r R i e s e n 

h -i r s c h u n d d e re n fii r c h t e r l i c h ste r G eg n er 

der H•hlenb•r. Gefiihrten dieser mfichtigsten Ungetome 

waren der Urochse oder Ur, 4 Arten Riesenhirsche mit 

kleineren Geweihen, dann der H•hlenl6we und Hi5hlen-

tiger, sowie die Hy;•ne. Neueren Forschungen zufolge 

hat man indessen 4 grosse Glazialzeiten zu unter~ 

scheiden, die mit sog. lnterglazialzeiten (Zwischeneis-

zeiten) abwechselten. ln einer solchen Zwischenphase, 

welche auf die erste Vereisung folgte, traten die Gletscher 

zuriick. Der Nordseewall schwand und England war 

durch eine breite Landbriicke mit dem Kontinent ver-

bunden. Im Westen Deutschlands, von den zackigen 

Felsgiganten, den Alpen, bis zu den H6he,1 des Taunus 

die mit ihren dauerhaft eingerichteten Bilderschriften 

sieben Jahrtausend Weltgeschichte dokumentieren, 

sondern die Steine, aus welchen der Erdk•rper auf-

gebaut ist. Mit Hilfe der geologischen und pal•onto-

Iogischen Wissenschaften lernen wir die stumme und 

doch so gewaltige, leicht versti•ndliche Sprache dieser 

Steine verstehen, die uns im Verein mit den «Denk-

miinzen der Schi5pfung», wie man sehr richtig die 

Versteinerungen bezeichnet, einen tiefen Einblick in den 

allm••hlichen Werdegang des Erdballs mit seine'r ewig 

wechselnden Fauna und Flora gestatten. Die grosse 

His•rie des Lebens auf unserem Stern beginnt nicht 

mit jenem Augenblicke, als Ietzterer losgel6st aus 

dem Urnebel zur selbst.•ndigen Kugel avanciert war 

und seinen Ringel~Reigen um die Allmutter Sonne 

fo••walzte, sondern erst, als seine Oberfl;•che und die 

ihn umschliessenden Lufth•Ilen soweit erkaltet waren, 

dass die ersten allerwinzigsten, in h6chsten Luftr•umen 

schwebenden Lebenskeime von den durch die Ver-

dichtung der Luft hervorgerufenen unendlichen Regen-

massen ins Urmeer entfiihrt werden konnten. In den 

finsteren Tiefen des sch•umenden Ozeans entfaltete 

sich das erste geheimnisvolle Leben, welches sich von 

der einfachsten Form, dem Bazillus, bis zum hi5chst 

vollendeten Formenwesen, dem so hyperschlauen Ueber-

menschlein unserer Tage, entwickelte. lm Laufe der 

ungez;•hlten Jahrmillionen, in denen der Erdbal• ruhelos 

seine vorgeschriebene Bahn im Weltenraum durch-

kreist, hat dieser gewaltige Ver•nderungen, Zerst8rungen 

erlitten; Kontinente, Gebirge und Meere bildeten sich 

und vergingen wieder, und jeder Wechsel war von 

mehr oder weniger einschneidender Bedeutung fiir Tier~ 

und Pflanzenleben. 

Es wiirde den Rahmen dieses Aufsatzes iiberschreiten, 

wollte ich den gesamten Entwickelungsgang der leb-

Iosen und belebten Natur von Urbeginn an auffiihren; 

verweilen wir bei einem solch F•ihen Wechsel, einer 

Erdkatastrophe, deren Wirkungen wir im Rheintal, 

wie auch in der n•chsten Umgebung von Worms 

noch erkennen k8nnen. 

Es gab eine Erdepoche, von den Geologen Terti:•r-

zeit benannt; in dieser herrschte von Pol zu Pol ein 

warmes Klima ; bei uns in Deutschland geradezu ein 

heisses. Hier in dieser Treibhaustemperatur bl•hten 

die wundervollsten Tropengewachse, prachtvolle F•cher-

palmen, Brotfrucht-, Kampfer- und Drachenl•iume, in 

deren Wipfeln sich luslige Affen schaukelten. Die 

weiten bliihenden Fluren belebten m,•htige Elefanten 

von absonderlichstem Aeussern, Nash•rner, Gira•fen, 

Biiffel, Hirsche, Pferde und viele andere abenteuerliche 

Tiergestalten, w:•hrend in den Dschungeln und Wi•ldern 

deren grimmigste Feinde, riesige Li5wen, Tiger, Panther, 

B•ren, W61fe, ihre unheilverkiindende, alIes in Schrecken 

setzende Stimme vernehmen liessen. Im Rheintal 

prustete noch ein Monstrum an H•sslichkeit, das Fluss-

oder Nilpferd (Hippopotamus maior), Krokodile, die 
geheiligsten Gesch8pfe der alten Pharaonen, schwammen 

bei Mainz und im Ufersande sonnte sich die phleg· 

matische dickbepanzerte Riesenschildkr•te. 

Die Fauna und Flora gedieh ins •ppigste und 
wies gigantische Formen auf, welche denjenigen der 

Gegenwart •inelten. Nur der Mensch fehlte noch 

in dem herrlichen Panorama; wenigstens ist bis jetzt 

noch kein sicherer Beweis for seine damalige Exi-

stenz erbracht worden. 

Mitten hinein in dies paradiesische Reich kam 

pli5tzlich etwas Gewaltsames; einem anbrechenden 

Sturme gleich, mit kurzen Vorwehen sich ank0ndigend, 

brach die verhi•ignisvolle Eisz•• herein. 

Vom Pol herab wehte ein eisiger Wind, die ganze 

n6rdliche Halbkugel legte . sich unter Gletschereis. 

Vorzugsweise von Skandinavien und Finnland riickten un-

geheure Eismassen langsam sildw•rts, an England 

hinanreichend und von da durch Frankreich und 
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dicken Stamm glatt abrasieren k8nnen, zum Bau seiner 

 .Wasserburgen gef•Ilt hatteי •·• •י 

eiligstem Lauf, wohl • Ueber die Ebene fliehen 

durch ein Raubtier aufgescheucht, Wildpferde• und 

Hirsche hin. ln den Tiimpein der WaIder suhlt sich 
der grosse Breitstirnelch (Alcis Iatifrons), dessen 

Schaufelgeweih 2 Meter breit wurde, mit den Ahnen 

unserer Damhirsche. 

Aber auch die tiickischen Tiere der Nacht fehlen 

nicht. lm Abenddunkel, l•ngst sind die V6gel im Schilf 
und den Weiden verstummt, da schleichen der ge-

schmeidige Tiger und Panther, der Luchs zum See, 

ihren Durst zu stillen. Die feige Hyane 1••• ihre 

greulichen kreischenden Laute vernehmen und umkreist 

in weitem Bogen den K8nig der Tiere, den L•weii, 

der an einer frisch geschlagenen Gazelle seine blutige 

Mahlzeit h•t. Die eigentlichen Herrscher der Eiszei• 

Das orosse Schreckenstier (Dinotherium giganteum) 

Kob'_fl•i•i,Ye i .1[eter. - Aits Reichardt Tiere der •r7c'ell. 

sind jedoch die eingangs erw.•hnten Ungetiime: das 

Mammut, Nashorn, Riesenhirsch und H6hlenl••• Das 

Mammut ist so recht der Fiirst der Glazialepoche und 

hatte sich dem Klima vortrefflich angepasst ; um sp.•ter, 

wahrscheinlich durch den Menschen, ausgerottet zu.,• 

werden. Standen letztere auch auf der denkbar nied-

rigsten Kulturstufe und war ihnen der Gebrauch der 

Metalle noch fremd, so verstanden sie es doch meister-

haft, wie heute noch die Neger in Afrika, den kolossalen 

Dickh•uter sowohl wie auch die reissenden Bestien in 

Fallgruben zu fangen und alsdann mit ihren elenden 

Steinwaffen (siehe solche im Paulus-Museum) zu er-

1egen. Die fi1•esten Nachrichten 0ber das Mammut kamen 

aus Russland, wie auch der Name russischen oder 

tartarischen Ursprungs ist. Der litthauische Gesandte 

Witsen am Hofe zu Moskau war es, der 1666 die 

erste Kunde von dem m••rchenhaften Tiere nach dem 

Abendlande brachte. Hier hatte man trotz zahlreicher 

Knochenfunde die wahre Natur derselben nicht erkannt 

und wurde iiber ihre Herkunft viel gefabelt. Bekannt 

ist, dass in einzelnen Kirchen und K18s•ern Hartteile 

dcs Mammut aufbewahi't und gezeigl wurden, welche 

erstreckte sich ein S•isswassersee, die ganze heutige 

Mittelrheinebene ausfiillend und dem gewaltigen Strom, 

gleich wie jetzt der Bodensee, als Kli•rbecken dienend. 

Ersterer lag 200 Meter h8her wie gegenwartig und 

s•igte sich sein Bett durch dieFelsgel•inde des rheinischen 

Schiefergebirges, Hunsrock und Taunus, die vorher ein 

einheitliches Gebirge waren, fiirderhin trennend. Die 

Tiere der Interglazialperiode, deren niederschlagsi•rmeres 

und fast subtropisches Klima einen reichlichen Wiesen-

wuchs begiinstigten, gehi5rten in der Mehrzahl demWeide-

Iand an. Die beim Anzug der grossen Vergletscherung 

nach Soden entflohenen Tiei·e verliessen, vielleicht nicht 

freiwillig, ihre nordafrikanischen Wohnpl•tze und kamen 

iiber die Landbrocken des Mittelmeers wieder zu uns; 

wahrend die eigentlichen Forsten der ersten Eiszeit, 

wohl aus Anhi•nglichkeit an die einmal angew6hnte 

Lebensweise, sich mehr nordw•rts wandten. 

Denken wir uns in eine Landschaft jener dunklen 

Vergangenheit zur•ckversetzt: Weitausgedehnte sal'tig 

griinende Grasebenen, wechselnd mit gewaltigen Wald~ 

hallen; am Ufer des Sees nisteten im dichten Schilf 

und Rohr hunderte Vogelarten. Da kracht es im 

Unterholz des nahen Fors•s und gem•hlich trotelnd 

bricht sich ein schwerer Faltenonkel, das Mercksche 

Nashorn (RhinocerosMercko, Bahn zurTr•nke. Nicht 

weit von ihm ab, droben in der Wicsbadener Bucht, 

taucht der ungeschlachte Kopf des Flusspferdes (Hippo-

potamus major) auf, das noch gri5sser war, als unser 

heutiges 50 Zentner-Tier am Tsadsee im Herzen Afrikas. 

ste waren auch die Iaut Afrikanische ׃''trompetendG 

heranziehende Herde Urelefanten, die aus dem Dickicht 

zum Wasser stampfien. Kolosse, die eine Schulterh6he 

von 5 Meter erreichten und deren Gewicht das eines 

jetzigen 5000 Kilo schweren afrikanischen Elefanten-

bullen bei weitem iiberwog. lm nahen Geh8Iz •"ste 

eine Mammutart (Elephas trogonthero die Kronen der 

B•ume ab, die der fleissige Biber (er ha•e noch bis An-

fang des 18. Jahrhunderts seine Bau•cn bei Biebrich) 

mit seinen messerscharfen Ziihnen, die einen 60 cm 
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bis Ende des 4. Jahrhunderts siidlich der Thiiringer und 
chattischen Franken bei dem von ihnen eroberten Pfahl-

graben sassen und mit den Allamannen um Salzquellen 

wahrscheinlich die bei Orb oder Salmonster im Spessart 

stritten (vergl. Prokopius, Bell. Goth. I, 12; Ammian 18, 

2 § 15; 28, 5 § 11). Aus dieser Besetzung der alten 
Burgen des r•5mischen Grenzlandes entstand auch das 

M•chen von der r6mischen Abkunft der Burgunder, 

das unter Andern noch Isidor, Orig. IX, 2,99 im siebenten 

Jahrhundert verzeichnet. Ihr Name ist abgeleitet mit 

Suffix vom femininen gothischen baiirgs (Burg), das die 

Griechen und Ri5mer wegen seiner Endung auf s als 

Maskulin entlehnten in pyrgos und burgus, an der 

Donau wie am Rhein. - Nach Besiegung der um 370 

ais die Knochen des Riesen Gog oder Magog, oder 

gar des heiligen Christophorus oder eines sonstigen 

frommen Helden gebiihrend bewundert und angestaunt 

wurden. Jedenfalls sind die Legenden vom Riesen-

menschen der alten klassischen und germanischen 

V•51kerschaften .auf derartige Knochenfunde grosser 

Tiere zurockzufiihren. Das ewige Eis, das auf den 

Ein•5den Nordrusslands und Sibiriens Iastet, bildet eine 

weit ausgedehnte, tiefe und schaurige Katakombe, in 

welcher tausende und abertausende Mammutelefanten 

eingebettet Iiegen, die vor undenklichen Zeiten bei ihren 

Wanderzogen in S0mpfe versanken und sp•ter vom 

Eise iiberdeckt wurden oder auch direkt in Eis ein-

bracheii und sich in dieser grossen Ki•hlkammer der 

Mammiit (Elephas primigerius. Bliimei••uc•i.) 

Aus Reichardt Ticre der Urwelt. 

das r6mische Grenzland am Niederrhein heimsuchenden 

Sachsen lockteKaiserValentinian alsbaid die Burgunder 

vom Main zur Bek•mpfung der das linke Uier des Ober-

rheins bedrohenden Allamannen, durch deren Land an 

das rechte Ufer, ohne sich jedoch mit ihnen zu ver-

binden. Nachdem sie vergebens deshalb Gesandte an 

das Hoflager geschickt ha•en (damals zu Trier, woher 

alle kaiserlichen Reskripte datiert sind, vergl. auch Sym-

machus, oratio II § 12-13), zogen sie hi5chst aufgebracht 

in ihre Heimat zuriick. Auf diese Zeit beziehen sich 

auch die Worte des spanisch-christlichen Priesters Orosius 

(hist. Iib. VII, 32 § 10-11): ,,Valentinian unterwarf die 
Sachsen im eigenen Land der Franken. Auch die 

Burgundionen, ein neuer Feind, mit neuem Namen, haben 

mit mehr als 80000 Mann, soviel gibt man an, das 

Rheinufer besetzt." (Vergl. auch des Hieronymus Chronik 

zum Jahr 373 und danach Cassiodor bei Mommseti, 

chron. min. Il. p. 152 f.). Dagegen meint jener die Zeit 

ihres Aufenthaltes zu Mainz, Anfangs des fonften Jahr-

huriderts, wenn er (§ 12 seiner gegen das Heiden-

tum gerichteten, 417 beschlossenen Geschichte) erz•hlt: 

,,Von der iibergrossen und verderblichen Macht der 

Burgunder ist Gallien noch heute Zeuge, worin sie 

Natur bis heute konserviert haben. 1799 schwemmte 

die Lena, ein asiatischer Strom, der ins Eismeer fiihrt, 

einen mit allen Weichteilen versehenen Mammutkadaver 

an, der 1806 imAuftrage KaiserAlexanders mit einem 

Kostenaufwand von 8400 Rubel durch den Botaniker 

Adams geborgen wurde, nachdem Ieider schon Hunde 

und B•ren reichlich von dem Prachtstock gezehrt hatten. 

ln der Neuzeit sind mehrere ganze K•rper des Eiszeit-

riesen, der im Norden seinen Hauptverbreitungsbezirk 

hatte, entdeckt und in Museen aufgestellt worden, so 

noch im vorigen Jahr ein junges Mammut von der 

Beresowka~Kolyma. 

Borbetomagus. 
(Forlsetzung.) 

Vlll. Die Burgunder und ihre Christianisierung. 

Aus ihren Ursitzen zwischen Oder und Weichsel 

wandten sich die Burgundiones (sp•ter auch Burgunziones 

geschrieben :== germanisch Burgundj6s oder Burgunthjans) 

im 3. Jalirhundert siidwestlich hinler die Allamannen im 

oberen, dann mittleren und unteren Maingebiet, wo sie 

' 
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Sebastianus in Gallien wiesen die R6mer den Burgundern 

413 auf dem westlichen obern Rheinufer, auf GaiIischem 

Boden wieder Sitze an, wie der Aquitanier Prosper 

(Tiro) und hiernach die Chronisten Marcellinus Comes 

und Cassiodor sagen. (Mommsen, chron. min. I p. 467 

no. 1250 f. 11 p. 71 und 155 no. 1190 = Germ. hist. Auct. 
Ant. IX und XI.) Dieselben berichten Obrigens auch, 

einen andern Teil Galliens beim untern Rhein hatten 

damals die Franken besetzt, den der r6mische Feldherr 

Aetius 428 wieder erobert habe (Chron. min. l p. 472 no. 

1298, 11 p. 156 no. 1217). Dieser besiegte ferner um 
430 die allamannischen Juthungen an der Donau, 

k••impfte aber auch noch in Gallien, als 431 der von 

den r•5mischen Spaniern abgesandte spanische Bischof 

und Chronist Hydatius oder ldatius als Gesandter wegen 

Hilfe gegen die .409 nach Spanien mit Wandalen .und 

Alanen gedrungenen Sueben mit ihm verhandelt (vergl. 

diesen Hydatius bei Mommsen, Chron. min. 11 p. 22 no. 

93, 96 und 98, sowie eine gallische Chronik vom Jahr 

452, ebenda I p. 658 no. 106; vergl. auch Jordanis Getica 

34, Ausgabe von Mommsen p. 104.) Damals drangen 

aber auch die trotzigen Burgunder aus ihren Sitzen am 

Iinken Ufer des Mittel- oder Oberrheins gegen die sich 

siidlich bis in die Schweiz ausdehnende r•mische Provinz 

Belgien vor, wurden jedoch ebenfalls von Aetius 

bezwungen. Der Ausdruck ,,trux Burgundio", den der 

r•misch-christliche Dichter Sidonius Apollinaris hierbei 
gebraucht =(carmen VII ad Avitum Augustum Vers 233 f. 

Auct. Ant. VIII p. 209) spricht indessen nicht dafiir, 
dass sie alle fromme und harmlose katholische Christen 

gewesen w•"ren, wie sie Orosius und nach ihm der 

griechisch~rechtgli•ubige, d. h. nicht arianische Sokrates 

Scholasticus in seiner von 306-439 reichenden Kirchen-

geschichte (VII, 30, Text bei Zeuss S. 469 f.) mit 
Iegendenhaften Zutaten so schildert: Hier muss ich eines 

wichtigen Ereignisses jener Zeit (um 413) gedenken. 

Ein Barbarenvolk, genannt Burgunziones, wohnt jenseits 

des Rheins (vom Standpunkt des r6mischen Galliens, 

aber bloss sagenhafte Reminiscenz an die friiheren Sitze 

am Main). Sie fiihren immer ein ruhiges Leben, denn 

sie sind meistens Bauhandwerker und Ieben vom Ertrag 

ihrer Arbeit. Sie wurden aber oftmals von den Hunnen 

iiberfallen, die ihr Land (also das friihere, 8stlich vom 

Rhein) verwiisteten und ihrer Viele t•5teten. In ihrer 

Not suchten sie indessen keine Hilfe bei Menschen, 

sondern beschlossen, sich dem Gott der R8mer zu iiber~ 

geben, weil sie einsahen, dass er denen m•chtig hilft, 

die ihn fiirchten. So wandten sie sich einmotig zum 

Glauben an Christum, zogen in eine (mit Namen nicht 

genannte) Stadt Galliens (wohl Mainz, im Gegensatz 

zu ihren Sitzen auf der rechten Rheinseite) und begehrten 

von dem Bischof die christliche Taufe. Dieser liess 

sie sieben Tage Iang fasten, · unterwies sie in den 

Glaubensartikeln, taufte sie am achten Tag und Iiess 

sie wieder heimziehen (also nach Meinung des Sokrates 

zuriick nach Germanien). Gewaltig k•mpften sie nun 

gegen ihre Unterdriicker und ihre Hoffnung auf Sieg 

wurde nicht get:;•iuscht. Als n•mlich der Hunnenki5nig 

Uptar nachts an Gefr:assigkeit erstickt war, Oberfielen 

wenige Burgunder, ni•imlich ihrer nur dreitausend, die 

zahllosen fohrerlosen Schaaren und machten sie nieder; 

und seitdem waren die Burgunder eifrige Christen." 

Auf dieser Darstellung beruht auch die kurze Rand-

glosse bei Mommsen, Chron. min. Il p. 491, die besagt: 

,,Die in Gallien getauften Burgunden besiegen n••htig 

die Hunnen und erschlagen zehntausend davon.•' Deren 

Ki5nig Uptar ist nun aber der spi•ter von Jordanis 

(Getica cap. 35, Ausgabe von Mommsen, Mon. Germ. 

hist. Auct. Ant. V p. 105 u. 153 im Register) als Oktar 
aufgefiihrte Bruder des bis 433 herrschenden Hunnen-

k8nigs Rugilas oder Roas und also wie dieser, vaterlicher 

Onkel des Attila, Sohnes von Mundzuk. Jene K:•mpfe 

der Burgunder mit den Hunnen sind aber nach 425 

anzusetzen, wo A•tius nach dem Tod des ohne Erben 

sich mit angemasstem•Besitz niedergelassen haben, 

obwohl sie durch g6ttliche Vorsehung jetzt samtlich 
Christen allgemeinen Glaubens (catholica fide) geworden 

sind. So leben sie nun in Freundschaft und Friede, 

gehorsam gegen unsere Geistliche, von denen sie in 

die Kirche aufgenommen wurden und verkehren mit den 

Galliern nicht als mit Untergebenen, sondcrn als mit 

christlichen Briidern." Hieraus sch•pft der im 8. Jahr-

hundert schreibende Paulus Diaconus, hist. Rom. Xl, 4 

(Mon. Germ. hist. Auct. ant. Il p. 186) seine ungenaue 

Angabe, jene Zahl bewaffneter Burgunder wi•re nicht 

Iange nach jener Zeit (um 370) Christen geworden. 

Dieser angeblich allgemeine Uebertritt der Burgunder 

zum Katholizismus ki5nnte iiberhaupt nicht vor 407 

erfolgt sein, wo sie erstmals iiber den Rhein gedrungen 

. waren und zwar mit verri•iterischem Einvernchmen des 

r•5mischen Feldherrn StiIiko, eines Wanda1en und 

Schwiegervaters des abendl•ndischen Kaisers Honorius, 

den er mit Hilfe seiner Landsleute unter Gunderich 

und Godigisil, wie der Alanen und Sueben (teils aus 

dem inneren Deutschland, teils Alamannen) und der durch 

sie mit fortgerissenen Burgunder storzen wollte, um 

seinen eigenenSohnEucherius, einen Heiden und Christen-

feind auf den Thron zu setzen. Vergl. Orosius VIII, 38 

und 40, Prosper (Tiro), Marcellinus Comes und Cassiodor 

bei Mommsen, Chron. min. l p. 299 u. 465 no. 1230, 

p. 652 no. 55, 11 p. 69 u. 154 no. 1177 (Auct. ant. IX 
u. XI); Gregor Tur. 11 c. 2 u. 9 u. Fredegar I| 60 = Script. 

Merow. I p. 60 u. 75,11 p. 84. Diese und andere wilde 

V6Iker setzten am 31. Dezember 406 •iber dcn Rhein, 

wahrscheinlich auf der Mainzer Ri5merbrocke, wahrend 

der Alane Respendial die jene im Riicken drc•ngenden 

Franken (n•irdlich vom Main) zuriick trieb. 

Der allgemeine Angriff auf Gallien f•Ilt aber in die 
Jahre 408-9, woriiber jener heilige Hieronymus in 

einem gleichzeitigen Brief berichtet (Epist. 123 ad Age~ 
ruchiam, Text bei Zeuss, die Deutschen S. 450 u. 

A.Riese, das rheinische Germanien S. 346): ,,Unz•hlige 

rohe V61ker haben ganz Gallien besetzt. Alles Land 

zwischen Alpen und Pyreni•en, Ozean und Rhein haben 

Quaden, Wandalen, Sarmaten, Alanen, Gepiden, Heruler, 

Sachsen, Burgunden, Allamanen u. -- O bejammerns-

wertes R6merreich! - Feinde aus Pannonien ver-

wiistet u. Assur (Gott von Assyrien, bezw. dcr daher 

abgeleiteten Hunnen) ist mit ihnen. Mainz, einst edle 

Stadt (Moguntiacum, nobilis quondam civitas) ist erobert 

und zerst6rt und in der (christlichen) Kirche wurden 

viele tausende Fliichtlinge umgebracht, auch Worms 

(Vangiones) fiel nach langer Belagerung. Nach Germanien 

versetzt sind das gewaltige Reims (Remorum urbs), 

Amiens (Ambiani), Arras (Atrebatae) mit den •ussersten 

Meeranwohnern (Morini), Tournay (Tornacus), Speier 

(Nemetae) u. Strassburg (Argentoratus)! 

Von Bekehrung eines dieser V6Iker zum recht-

glaubigen Christentum der iinterworfenen I•5mer, die 

nicht einmal in ihren Kirchen verschont blieben, konnte 

damals keine Rede sein. Dagegen werden sich An-

h•nger der von der westri5mischen Kirche verdammten 

Ketzerlehre des Arius unter jenen befunden haben, die 

sich durch den Einfluss des Gotenapostels Ulfilas und 

des eifrig arianischen ostr8mischen Kaisers Valens 

(364-378) unter den Ostgermanen verbreitel hatte. 

W•ihrend die Obrigen V•ker nun Gallien durchzogen, 

blieben die Alanen mit ihrem K6nig Goar und die 
Burgunder unter Guntiarius oder Gundihari zu Mainz, 

wo sie 411, in r•mische Dienste iibergetreten, gemeinsam 

den Gallier Jovinus zum Gegenkaiser aufstellten und 

dann zusammen mit Allamannen und Franken nach 

Siidgallien gegen den mit dem Kaiser Horiorius ver-

biindeten westgotischen K6nig Athaulf (Adolf) zogen, 
wie Orosius (VII,42,5), der Grieche Olympiodor u.Gregor 

von Tours (Frankengeschichte 11, 9 = Script. Merow. l 

p. 76) berichten. (Vergl. Riese S. 346 f.) Nach der 
Niederlage des Tyrannen Jovinus und seines Bruders 



weitere Sitze in Gallien (im untern Rhoneland) ver-

Iieh. Vergl. die Fortsetzung des Chronisten Prosper 

zu den Jahren 451, 455 und457beiMommsen,Chron. 

min. l p. 302, 304 und 305; Jordans Getica cap. 36 und 
44, Ausgabe von Mommsen p. 108 und 117; Paulus, 

hist. Rom. XIV, 4, Ausgabe von Droysen p. 202 Gregor 

von Tours 11, 28 = Script.Merow.I p.89; Fredegar 

111, 17 = Scr. Merow. 11 p. 199. 

(Schluss folgt.) 

Karl Christ. 

Exl•bris der Paulusbibliothek. 

Das Weib in der 
Natur- und V8lker· 

kunde. Anthropo-

Iogische Studien von 

Dr. H. Ploss. Achte 

umgearbeitete und 

stark vermehrte Auf-

Iage. Nach dem Tode 

des Verfassers bear-

beitet und herausge-

geben von Dr. Max 

Bartels. Mit l l litho-
graphischen Tafeln, 

dem Portr•t des Her-

ausgebers und 696 Abbildungen im Tex•. 2 Bde. mit 1858 Seiten in 
grossem Oktavformat. Leipzigin Th. Grieben'sVerlag (L. Fernau) 1905. 

Herr Dr. Paul Bartels, der Freund des Paulusmuseums, der 

die aus vorgeschichtlichen Grabern stammenden somatischen Ueber-

reste des Paulusmuseums, besonders die aus den Steinzeitgr•bern 

erhobenen Sch•del neu gefestigt, geordnet und in dankenswerter 

Weise zu einer den wissenschamichen Anforderungen entsprechen-

den reichen kraniologischen Sammlung vereinigt hat, hat kiirzlich 

der Paulusbibliothek das vorher bezeichnete Werk seines Vaters 

gestiftet, das er selbst in der achten stark vermehrten Auflage 

riach dem Tode seines im Jahre 1904 verstorbenen Vaters nach 

dessen noch kurz vor dem Tode ihm erteilten Weisungen heraus. 

gegeben hat. Das grosse ausgezeichnete Werk bietet iiber das 

ganze Lebeti des Weibes von der Kindheit bis zum Greisenalter 

sich erstreckende anatomische, ethnologische und volkskundliche 

Untersuchungen in streng wissenschaftlicher und dabei doch ail· 

gemeinverstandlicher und anziehender Form, so dass es nicht nur 

fiir den Fachmann, den Arzt, den Anthropologen und Ethnologen, 

sondern fiir jeden Cjebildeten verst•ndlich ist, und reiche Anregung 

und Belehrung aus ihm gewonnen werden kann. Das Werk ist 

zuerst im Jahre 1884 von dem Arzt und Anihropologen Dr. H. Ploss 

herausgegeben worden, der schon ein Jahr nach der Ver8ffentlichung 

seines Werkes starb. Schon bei seinem ersten Erscheinen erregte 

dieses grosses Aufsehen und fand so rasche Verbreitung, dass 

schon im Jahre 1886 eine neue Auflage n8tig ward. Diese wurde 

von dem Verleger auf den Rat Rudolf Virchows dem Berliner Arzt 

Dr. Max Bartels iibertragen, der infolge gr8sserer Reisen und 

seiner bereils ver8ffentlichten wissenschaftlichen Arbeiten, sowie 

als eins der eifrigsten Mitglieder der Berliner Gesellschaft fiir 

Anthropologie, E•inologie und Urgeschichte und anderer volks-

kundlicher Vereitie fiir die nicht leichte Aufgabe besonders 

geeignet erschien. Dieser hat die zweite schon stark um-

gearbeitete Auflage im jahre 1887 ver6ffentlicht und hat dem 
Werke dann in unermiidlicher Tatigkeit und Sorge stete Ver-

besserung und Erweiterung zuteil werden lassen bis zur achten, 

nach seinem Tode erst im Jahre 1905 v•llig abgeschlossenen Auf· 

Iage. Das Werk ist unter seinen Handen iiber das Doppelte seines 

urspriinglichen Umfanges hinausgewachsen und allm,aihlich so v8Ilig 

umgearbeitet und vervollkommnet worden, dass von dem urspriing-

Iichen Text nur ganz wenig noch vorhanden ist, und dass somit 

auch das Werk in Wahrheit trotz des piet•tvoll beibehaltenen ersten 

Titels ein Werk nur des Herrn Bartels ist. Fiir den ausserordentlichen 

Wert des Werkes uiid die grosse Beachtung, die ihm von allen 

Seiten zuteil wird, spricht gewiss schon die fiir ein wissenschaft-

Iiches Werk von diesem Umfange fast einzig dastehende Tatsache, 

dass fiir das fast 2000 Seiten gr6ssten Formats umfassende Werk 

in 20 Jahren acht starke Auflagen n8tig geworden sind. Die 

Bedeutung des Werkes ergibt sich aber auch daraus, dass die 

bedeutendsten Verfreter der anthropologischen und ethnologischen 

Wissenschaft, dass zahlreiche Unternehmer wissenschaftlicher 

Reiseri und Missiona.re, dass die Vorsteher unserer bedeutendsten 

ethnologischen und volkskundlichen Museen in Berlin, Miinchen, 

Leipzig u. a. O. dem Verfasser·bereitwilligst ihre Beobachtungen 

und Sammlungen zur Verfiigung gestellt und sein Werk m8glichst 

gef8rdert haben. Fiir den Wert des Werkes sprechen endlich auch 

die 3usseren Zeichen hoher Anerkennung, die seinem zum•Professor 

und Geh. Sanit•tsrat ernannten und mit Orden ausgezc'':hneter 

Verfasser zuteil geworden sind. Die fast 700 Abbildun en im 

423 zu Ravenna gestorbenen ersten westr•5mischen 

Kaisers Honorius hunnische Hilfsscharen zur Einsetzung 

des Geheimschreibers Johannes angeworben hatte, 

aber nach dessen alsbaldigem Untergang von den 

F3mern ablenkte, sodass sie sich nun gegen die Feinde 

derselben wandten (Prosper, Chron. min. l p. 470 f. 

no. 1288; Sokrates hist. eccles. VII, 43) und die Bur~ 

gunder wahrscheinlich im Rocken, d. h. in ihren gr8ssten-

teils schon verlassenen Sitzen am Main bedri•ngten. 

Indessen gedenken die damaligen Geschichtsschreiber, 

der mehrerw•hnte Prosper aus Aquitanien (bei Mommsen 

Chron. min. l p. 475 no. 1322 und 1326), Cassiodor 
(ebenda II p. 156 n0.1226), ein gallischerChronistund 
Hydatius, wie Andere (ebenda I p.660 no 118, II p. 
22 no. 107, 108, 110) zum Jahr 435 oder 436 nur 
einer Niederlage der innerhalb Galliens wohnenden 

rebellischen Burgunder unter ihrem K8nig Gundihari 

durch jenen, inzwischen zu Kaiser Valentinian Ill •iber-

getretenen Feldherrn A•tius. Derselbe k•mpft damals 

aber auch mit Hilfe der Hunnen gegen die •estgoten 

in Siidgallien und entsetzt 437 die von ihnen belagerte 
dortige Hauptstadt Narbona, bei welcher Gelegenheit 

erst zwanzigtausend mit diesen verbiindete Burgunder 

mit ihrem Ki5nig umgekommen sein sollen. 

Da nun Paulus Diakonus (Warnefrid) diese Angaben 

der gleichzeitigen Chronisten im achten Jahrhundert 

wiederholt (hist.Rom.XIII, 12, Ausgabe von Droysen 

in Mon. Germ. hist. Auct. Ant. 11 p. 199), so fehlt seine 

andere Notiz (Xl\.l, 5, ebenda p. 202, desgleichen in 

seiner Metzer Bischofschronik, Mon. G. h. Script. II p. 

262), erst Attila habe bald nach seinem Einbruch in 
Gallien (451) und bevor er Metz einnahm, den zuerst 

sich entgegenstellenden Burgunderki5nig Gundihari 

vernichtet. Wahrscheinlich Iiegt Verwechslung vor mit 

einem andern, am Oberrhein zuriickgebliebenen oder 

dem von den Hunnen erschlagenen westgotischen K6nig 

Theuderich I. Die Ueberbleibsel der schon 437 in 
Siidgallien geschlagenen Burgunder hatten dagegen, 

wie die (nicht dem Prosper Tiro zuzuschreibenden) 

Chronica Gallica de anno 452 (Mommsen, chron. min. 

1. p. 660 no. 127 f.) besagen, nachdem A••tius die 

Alanen 442 (19 jahre nach dem Tod des Honorius 

(423) und Regierungsantritt des Theodosius II. und 
Valentinian III) in das entferntere Gallien (um 

Orl•atis) verpflanzt hatte,~ durch ihn im folgenden Jahre 

443 (3 Jahre vor der Ermordung Bledas durch Attila) 
die Landschaft Sapaudia (Savoyen am westlichen Ab-

hang der Alpen mit Genf als K8nigssitz) ebenfalls zur 

Teilung mit den Eingeborenen erhalten. Hier war es 

auch wohl, wo sie von ihren Nachbarn und Verb•ndeten, 

den Westgoten, die arianische Ketzerei annahmen, zu 

der sie sich bis in das 6. Jahrhundert in der Rhone= 

gegend bekannten, wie der katholische Bischof Gregor 

von Tours bezeugt (hist. Franc. lib. II cap. 9, c. 31 f. 

33 und 37 = Script. Merow. tom. l p. 77, 93, 96, 99). 
Nachdem Aetius mit den Burgundern, Rheinfranken, 

den in der belgischen Provinz angesiedelten Sachsen, 

den Westgoten in Aquitanien um Tolosa (Toulouse) und 

gallischen V81kern 451 die Hunnen zuriickgetrieben 

hatte, durchzogen die Burgunder mit den Gepiden 

455 ihrerseits Gallien, wurden zwar von den R•mern 

auch zuriickgeworfen, zogen aber nun mit den •estgoten 

gegen die Sueben in Spanien, wofiir der •estgoten-

k••nig Theuderich 11. im Jahre 456 den burgundischen 
K•5nigen Gundioch (= Gundewig• und Chilperich 1, 

•) Nach der Passio Sancti Sigismundi (Script. Merow. 11 p. 333) 
sollen die zur Zeit Valentinians (370) aus ihren Burgen nach 

(•allien gedrungenen «Burgundofarones» (= Burgundii et Saxones 

oder = Burgundiae barones? vergl. Fredegar Il 46 p. 68; IV. 

41, 44, 55 = p. 141, 143, 148) sp•terhin ihren Landsmann 
Ounduicus zum Ki5nig erhoben haben, der die R•mer aus Gallien 

verjagt, -oder durch seine Banden (Gladiatores) vernichtet habe. 

Einen Stammbaum des burgundischen K6nigshauses hat Dr. Ludwig 

Wilser in seinem Buch die Ciermanen, Beitr,•• zur Vi5lkerkunde 

(Eisenach und Leipzig 1904) aufgestellt. 
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Herr Polizeiinspektor Bischoff: Derselbe, Geschichte der Schutz· 

mannschaft der Stadt Worms. Festschrift zum 25j•hrigen Ju. 

bil•um der Schutzmannschaft der Stadt Worms. 1905. 

Frau Deiss in Offstein aus dem Nachlass der Frl. Strohm : Eine 

Anzahl •terer Biicher. 

Herr Prof. Dr. Frederking: Zeitschrift des allgemeinen deutschen 

Sprachvereins. Bd. 7-19. 

Herr Hofphotograph A. Fiiller : Eine grosse Anzahl Aufnahmen von 

Wormser Geb•uden und Altertiimern, auch der gr•sseren Aus-

grabungen, auch Aufnahmen des Ostchors des Domes in 

gr8sstem Format. 

Herr Buchh•indler Grambusch : Der Wormser Dom. Radierung von 

Schonwald, im Verlag von Grambusch ; Arnold. 24 Biatt Imp. 

Farbige Steinzeichnungen von Soldaten der verschiedenen 

Reiter- und Infanterie-Regimenter des deutschen Heeres. 1890; 

ferner eine gr•ssere Anzahl Jahrg•inge von Zeitschriften seines 

Lesezirke!s. 

Herr Prof. Habermehl : Predigt, gehalten bei der Einweihung der 

Friedrichskirche zu Worms am 9. Juni 1744 und Schulschriften 

der Kommunalschulen und Stadtschulen zu Worms vom Jahre 

1842---1874. 
Frau Katharina Hartmann: Grosse Lithographie des Freischaren-

Fiihrers OberstBlenker von Worms von 1848 in OIas und Rahmen. 

Herr Anwaltsgehiilfe Helmschrodt, H.: Schuldschein des K8nig-

reichs Westphalen iiber 200 Franken zu 6 °/• mit 5 Bogen 

Zinscoupons vom 9. Dezember 1808. 

Herr Hofphotograph Chr. Herbst : Eine grosse Photographie des 

Lutherdenkmals fiir das Archiv und eine Anzahl Wormser Posf 

karten seines Verlags. 

Herr Prof. Dr. Keune, Direktor des Museums : Derselbe, Die Epona 

eine gallische Oottheit, Beschiitzerin der Pferde und verwandtei 

Tiere. S. A. 

Herr Prof. Dr. Kiefer in Bensheim : 7 geschichtliche und gewerb-

geschichtliche Abhandlungen. 
Herr E. Kranzbiihler, Buchdruckereibesitzer und Verleger: Reichs-

Adress-Buch fiir 1903. 
Herr Ludwig Langenbach, Weinhandlung: Verschiedene Jahrg;•nge 

der von Koch in Darmstadt herausgegebenen Kunstzeitschriften. 

Herr M8Ilinger in Monsheim: Becker, R., Miidheimisches Lieder-

Buchvon5181ustigen undernsthaften Ges•ngen. FiirFreunde 

erlaubter Fri•hlichkeit und achter Tugend, die den Kopf nicht 
h,•ingt. .Ootha. 1801 

Herr Kaufmann Karl Miissigmann : Grosses Bildnis des Freischaren-

fiihrers Hecker von 1848 in GIas und Rahmen und Bild nebst 

ustav v. Struve zu seinem 100. Geburtstage  (נamAufsatz iiber 

11. Oktober 1905. 
Herr Landtagsabg. N. Reinhart: 121 B;•nde Landtagsprotokolle. 
Frl. Anna Reuter: Jahrg. 13 der Zeitschrift Zukunft 1904/5. 4 Bde. 
Herr Medizinalrat Dr. Salzer: Die Zeitschriften Gesundheit, M;•ssig-

keitsblatter und Die Flamme. jahrgang 1905. 
Herr (leorg Schiit1ler, Landwirt: Stadt Wormsischer Kaufa•t von 

1785 iiber ein Haus auf dem Fischmarkt. 

Herr Direktor Prof. Dr. Schumacher: Derselbe, VorgeschichtIiche 

Funde und Forschungen , hauptsachlich in Westdeutschland. 

S.A. 1905. 
Herr Hauptmann a. D. Wagner in Wiesbaden : Herbstlese. Gedichte 

von Hans Wagner. Wiesbaden 1905. 

Herr Dr. Ludwig Wilser in Heidelberg: Derselbe, Verschiedene Auf~ 

s:•tze iiber die Siegfriedsage, die Urheimat des Menschen-

geschlechts und zur Rassen- und Stammeskunde. 

Herr Stadtverordneter Zucker: 7 Bde. (je •/• Jahrgang) IlIustrierte 

Zeitung in Originaleinband. 
Herr Ludwig Langenbach verpflichtete die Verwaltung der st:"dt. 

Biicherei zu besonderem Danke durch Ueberreichung von 100 

Mark fiir Neuanschaffungen. 

Dem :M u s e u m schenkten 

Herr Georg Winter l., Landwirt und Adjunkt in Monzernheim : Ver~ 

schiedene Kistchen Scherben aus Bronzezeit- und Hallstatt-

wohngruben. 

Herr Kaufmann Marcus : Einen Feuersteinschaber, eine r8mische 

Miinze und verschiedene andere Altert•mer. 

Frl.M811•n'ger: Verschied.vielleicht r8mische Wasserleitungsr•hren. 

Herr Jakob S•aub (Paulusstrasse): 2 r8mische Becher, einen ro-

manischen Triigerkopf, 56 Bodenfliesen, alles gefunden Ecke 

der Paulus~ und der M,•hgasse. 

Herr Jean Rink: Einen mittelalterlichen Metallhelm, gefunden im 

Rhein und ein mittelalterliches Messer. 

Herr Stadtg,•irtner Beth, Herr Aufseher Sch•fer, Herr Michael Penk: 

Verschiedene kleinere im Boden gefundene Miinzen. 

Herr M•llinger in Monsheim: Einen mit Perlen gestickten Tabaks-

beutel, 2 gestickte Geldbeutel und einige kleinere Gegenstiinde. 

Den geehrten Geschenkgebern wird fiir ihre Zuwendungen 

hiermit bestens gedankt. Zugleich wird noch mitgeteilt, dass dem 

Altertumsvereine weiter als Mitglieder beigetreten sind: 

Herr Propst K. Schreiber und 

*Herr Ordenstein in Paris. 

Worms, den 3. ,lanuar 1906. 

Der Vorstand des Altertums-Vereins. Frhr. M. v. Heyl. 

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

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

Text und die auf den 11 dem Werke beigegebenen Taleln sind 

alle mit besonderer Sorgfalt zum gr8ssten Teil nach Photographien 

hergestellt, von denen viele der Verfasser selbst aufgcnommen 

hat. Auf den reichen und fesselnden Inhalt des Textes des 

wichtigen Werkes kann hier in dieser kurzen Besprechung natiirlich 

nicht n.•iher eingegangen werden, wir miissen uns begniigen, nur 

darauf hingewiesen zu haben, und sprechen hier nur noch Herrn 

Dr. Paul Bartels fiir die wertvolle Bereicherung der Paulusbibliothek 

nochmals besten Dank aus. 

Geschenk -Verzeichnis. 
In den Monaten Oktober bis Dezember 1905 iibersandten der 

P a u l u s b i b l i o t h e k ihre neuesten Ver8ffentlichungen wissen· 

schaftliche Verei•e und Anstalten folgender St•dte: 

Bamberg. Historischer Verein zu Bamberg. 

Basel. Historische und antiquarische Gesellschaft. 

Berlin. Deutsch.8sterreichischer Orientklub. 

Bern. Historischer Verein des Kantons Bern. 

Bielefeld. Verein fiir die Geschichte der Grafschaft Ravcnsberg. 

Bremen. Verwaltung der Lesehalle in Bremen. 

Darmstadt. Historischer Verein fiir das Grossherzogtum Hessen. 

Dessau. Verein fiir Anhaltische Geschichte und Altertumskunde. 

Dresden. Verein fiir Geschichte Dresdens. 

Diisseldorfer Geschichtsverein. 

Eisleben. Verein fiir Geschichte und Altermmer der Orafschaft 

Mansfeld zu Eisleben. 

Elberfeld. Bergischer Geschichtsverein. 

Essen. Historischer Verein fiir Stadt und Stift Essen. 

Frankenthal. Altertumsverein. 

Frankfurt a. M. Ri•m.·Germ. Abteilung des K. deutschen Arch•olog. 

Instituts (Hr. Direktor Prof. Dr. Dragendorff). 

Freiburg i. B. Kirchengeschichtlicher Verein. 

Fulda. Geschichtsverein. 

Hamburg. Verein f0r Hamburgische Geschichte. 

Hannover. Historischer Verein fiir Niedersachsen. 

Jena. Verein •iir Thiiringische Geschichte und Altertumskunde. 

Kiel. Gesellschaft fiir Schleswig-Holsteinische Geschichte. 
Koblenz. Stadtbibliothek. 
Landshut. Historischer Verein fiir Niederbayern. 

Mainz. Verein zur Erforschung der rheinischen Geschichte und 

Altertiimer. 
Mannheim. Altertumsverein. 

Miihlhausen i. Th. Altertumsverein fiir Miihlhausen und Umgegend. 

Neuburg a. D. Historischer Verein. 

Prag. Kgl. B8hmisches Museum. 

Ravensburg i. W. Di8zesanarchiv von Schwaben. 

Regensburg. Historischer Verein von Oberpfalz und Regcnsburg. 

Salzburg. Ciesellschaft fiir Salzburger Landeskunde. 

Schwerin. Verein fiir mecklenburgische Geschichte und Altcrtums-

kunde. 

Stettin. (]esellschaft fiir V81ker- und Erdkunde. 
Stockholm. Nordiska Museet. 

Strassburg i. E. Historisch·Iiterarischer Zweigverein des Vogesen-

Clubs. 
Stuttgart. Wiirttembergischer (Jeschichts· und Altertumsvercin. 

Wien. Verein fiir Landeskunde von Nieder=Oesterreich. 

Z•irich. Schweizerisches Landesmuseum. 

Der stadtischen Biicherei gingen ferner auch im Ietzt-

verflossenen Vierteljahr zahlreiche Geschenke zu. Die Verlcger der 

in Worms erscheinenden Zeitungen schenkten je ein Exemplar fur 

die Paulusbibliothek und fiir die 8ffentliche Lesehalle. 
Die Verleger der Darmst.•dter Zeitung, des Frankfurter Oeneral-

Anzeigers und der Pf•Izischen Presse haben auch im vergangenen 

Jahr die Zeitungen der Lesehalle unentgeltlich geliefert, die Ver-

leger der iibrigen in der Lesehalle aufIiegenden Zeitungcn ge-

w••hrten der Lesehalle einen gr8sseren Nachlass von dem Bezugs-

preise. Auch verschiedene Zeitschriften wurden der Lcsehalle 

unentgeltIich geliefert : Die Flotte, Das freie Wort u. m. a. 

Die beiden Lesevereine Wormser Aerzte haben wieder wie in 

friiheren jahren die von ihnen gehaltenen Zeitschriften der l'aulus-

bibliothek gestiftet. 
Der Kolonialverein und der Verein gegen den Misshrauch 

geistiger (]etranke haben gleichfalls die ihnen zugekommenen oder 

von ihnen angeschafften Biicher und Zeitschriften mit der Paulus-

bibliothek vereinigt. 
Aus der Andreas Nikolaus Reinharb•tiftung und der Ordenstein-

stiftung konnten wieder fiir die Stadtbibliothek wie in friiheren 
Jahren eine Anzahl gr6sserer wissenschafilicher Werke angcschafi•t 

werden. 

Ferner :schenkten der B ii c h e r e i 

Herr Medizinalrat Dr. Baas : Sanit.•tsrat Dr. Paterna, Verderbliche 

Wirkungen des Alkohols. 

Herr Professor Dr. K. Baas in Freiburg i. B. : Derselbe, Notiz iiber 

Heinrich von Lauffenbergs Gesundheitsregiment 1429. S. A. 

Herr Reichstagsabgeordneter E. Bassermann : 2 Schriften dcs Ge~ 

schenkgebers zur Geschichte seiner Familie. 

Herr Dr. Bayerthal, Nervenarzt : Verschiedene medizinische Schriften. 

Herr Dr. K. Briegleb , prakt. Arzt : Verschiedene Schriften gegen 

den Missbrauch des Alkohols, darunter auch Zschokkc, Die 

Branntweinpest, eine Trauergeschichte zur \Varnung und Lehre 

fiir Reich und Arm, Alt und Jung. 4. Aufl. 1842; ferncr Ree, 

Dr. P., Zur Erhaltung Alt~Rothenburgs. 1898. 



f€BRUHR i9o6 

 יי יי

5. •H•R6HN6 

=•:5 •INBHL• 

Mozart. -Zu seinem hundertundfiinfzigsten Geburtstag. Von Georg Richard Roess. - Rheinhessische Chronik. 

Giganten der Urwelt. Von A. Abels (Schluss). - Mitteilungen des Vorstandes des Altertumsvereins. 

Lebens schaute, mit seinem feinen, diinnen Kinder-

stimmchen die Schwanenlieder seines grossen Vaters 

vor einer kaltherzigen Menge ungeriihrter Menschen fOr 

ein Smcklein Brot vortragend, um der armen Mutter 

ihre Kinder durchbringen zu helfen: - Nur mit der 

tiefsten Riihrung sehen wir dies Bild und mit unsi•g-

Iicher Beschamung und BedrOckung. 

Es war wieder einmal unserer Unsterblichen einer 

dahingegangen nach jenem Land Ober den Sternen, 

daraus ein giitiger Geist sie ihrem Volk geschickt, 
dahingegangen wie alle grossen Geis•er seines Gleichen. 

Wie Beethoven, wie Weber, Lortzing. Und keine rau-

schende Festfeier mit Feierpomp und t•nendem Wort-

gepr•ng, die heut an seinem hundertundf•nfzigsten Ge-

burtstag die auf vierundzwanzig Stunden wieder 

einmal mozarlisch gewordene Welt auf einen 

Tag durchhallt, vermag die Schmach je von der 

Menschheit wegzunehmen, dass sie einen wahrhaft 

Gottbegnadeten und Gottgesandten , einen Genius, 

wie keiner wiederkam seitdem er ging - verhungern 

Iiess. ln eiiiem Massengrab verscharrt mit andern 

namenlosen Aermsten aller Armen fand sein genesenes, 

trostloses Weib die Statle nicht mehr auf, darin er 

ruhte. Und dank jener mitleidslosen Welt wissen wir 

heute, trotz jenes nachtraglichen Grabdenkmals auf 

seiner angeblichenBestattungsst•tte, nicht, woDeutsch-

Iands gr•sster Mus kgenius die Ruhe fand. Aber um 

sein hinterlassenes Requiem herum zu zerren und 

herum zu zanken und Berge von Bochern for und 

gegen dessen Echtheit zu verschreiben vermochte diese 

teilnahmslose Welt, statt seine Witwe und seine Kinder 

vor den h•rtesten Ni5ten zii bewahren, die nur ein 

kaiserliches Jahrgehalt vor einem allerschlimmsten 

Schicksal grossmiitig beschotzte. 

Uns•glich niederdr0ckend. Unsagbar beschiimend. 

Und doch: es blitzt ein Lich(strahl wie aus Sternen~ 

h•5hen, von denen sein steinerner Gast singt und sein. 

Genius stieg, es bricht ein wundervollerTrost in diese 

namenlose Nacht der Triibsal und der Trauer : Der 

grosse Mann, der an jenem trauervollen Winterabend 

starb, starb nur, um desto Ieuchtender ewiglich zu Ieben. 

Und wenn wir heute an diesem Iichten Tage, der ihn 

vor hundertiiinfzig Jahren unserm Volk geschenkt, den 

Tag nun wie ein Fest, wie ein deutsches Familienfest 

begehen und feiern, so mag aus dieser 0berstr6menden 

Liebesfi'ille neben der ewig friihlingsfrischen Lebens-

freudigkeit seiner unsterblichen Werke selber uns die 

Tr•5stung quellen, dass doch die Nachwelt wenigstens 

mit iibervollen H;•nden an ihm gut gemacht, was seine 

Mitwelt einst verschuldet: Mit einer Dankesf•le ohne-

gleichen, mit einer •iberquellenden Liebesfolle, die er 

wohl selbst dereinst nicht ahnen konnte, da der weiche, 

Mozart. 

Zu seinem hundertundf•infzigsten Geburtstag. 

,,Nicht was der Me•isch iii sei;iem D•nkel deiik4 

Was Got• vevk•rpert in der Sch•pfung, dachte, 

Wa:r ihm der L.eitstern seines edlen Tuns. 

DYu•2 hiug er fest an deinen e7••'geu Ratseln, 

Du Auge des Gemiits : alIfiihlend Ohr, 
Und was den Weg nichtfand durch diese P_forle, 

Schien •fenschcn-Wilikiir ihm, nich• GoUes J•Vort, 

Und ייblieb cntfernt a•is seii•em lichten Kreise. 

(GrilIparzer.) 

  . m Abend des 6. Dezember 1791, 

als schon die froh  hernieder-י• 

sinkende Winternacht mit dem • 

kurzen Tage rang,  warWolfgang ,$י,•י 

1 '., Amadeus Mozarts armseliger • 

;• Sarg mit anderen zusammen auf 

dem Wiener Kirchhofe in  einem • • •••,_.., .••..• 

Massengrab bestattet  worden. •• •...- . 

4• .•••::• Es hatte sich in seinem  Nach-•'י 

Iass nicht genug vorgefunden, •'•   ''• 

um ihm ein eigenes Grab zu geben. Dem Sterbenden 

hatte der Priester als einem Freimaurer die Sterbe-

sakramente verweigert. Kein Priester sprach an seinem 

Grab. Kein Freund stand an der offenen Gruft. Schnee 

und Regen flossen hernieder. Das schw'ere Winter-

w•tter hatte sie zurOckgehalten. Die wenig Leidtragenden 

waren am Stubentore umgekehrt. Die bei seinem 

Tod zusammengebrochene Gattin lag auf dem Leidens-

Iager. Das war Wolfgang Amadeus Mozarts Ietzter 

Erdengang. 
Am Morgen nach seinem Hinscheiden in der ersten 

Stunde des 5. Dezember waren, wie Ulibischeff erz•hlt, 

die Wiener in Scharen unter den Fenstern seines Wohn~ 

hauses erschienen. Weinen und Wehklagen scholl zu 

seinem Totenbett empor, als ob der Stadt selber ein 

re. Doch als Iieber ׃'seineSohn dahin gegangen w 

arme Witwe, der er kaum sechzig Gulden hinterlassen 

hatte, einen Klavierauszug des «Idomeneo» nach der 

Original-Partitur auf Pranumeration ankondigte, blieb 

die Liste Ieer. Es meldete sich niemand. Die Heraus-

gabe seines Ietzten Klavierkonzertes (Nr. 17 in B-Dur), 

die sie aus eigenen Mitteln gleichfalls nicht bestreiten 

konnte, scheiterte an derselben Teilnahmslosigkeit. Wien 

und die Welt verschm•hten sein letztes Werk. Von Stadt 

zu Stadt musste die Verlassene ziehen und zum Besten 

ihrer armen Hinterbliebenen musikalische Akademien 

geben, worin ihr kleines S•hnchen Wolfgang Lieder 

aus der «Zauberfl•te» sang. Das zarte Kniiblein, aus 

dessen traurigen Kinderaugen schon die friihe Not des 

1 
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Knaben zum Ritter vom goldeneii Sporen, eine Ehrc, 

die den Salzburerg Musikantensohn zum Kavalier, die 

vor ihm einst den Weidenwanger Bauernknaben Christof 

Willibald Gluck zum Ritter von Gluck erhoben hatte, 
die er, darin Spontini gleich, nicht billig gab. Die 
Akademie Bologna ist stolz darauf, das Kind zum 

Ehrenmi•glied zu erheben. «Ich versichere Ihnen vor 

Gott und der Welt, dass Ihr Sohn das gr•5sste Musiker-

genie ist, das mir jemals vorgekommen ist!» be~ 

schw6rt mit ungewohnter Feierlichkeit dem Vater gegen-

•ber Josef Haydn. Der Fonfzehnj••hrige triumphiert 
zu Mailand mit einem «Mithridates in Pontus» Ober 

Italiens Auserw•hlteste. Ein «Lucius Sulla» und ein 

«Askanius in Alba» erheben ihn selbst unter die 

•I'riumphatoren und der alte Hasse prophezeit von 

seinem Genius hingerissen : «Der Knabe wird uns alle 

einst vergessen machen !» Ein wahrhafier G•tter-

friihling einer Kiinstlerjugend, daraus ein Leben quoll, 

dem dieser G8tterliebling alles hielt, was seiner Kind-

heit Kiiosp' und Keim verheissen, und das ihm selber 

nichts von allem gab, worauf er Anspruch hatte und 

ein heilig Anrecht. Ein Leben, das ihn im Stiche Iiess 
mit allen seinen lockenden Verheissungen, die es seiner 

Jugend vorhielt, mit allen schillernden Versprechungen, 

die es ihm vorgegaukelt, das Last und Leiden ihm 

bescherte, Sorgen und Sehnsucht bis ans friihe Ende 

und statt des goldnen FoIlhorns aller Erdengoter di• 

Dornenkrone des M•rtyrertums. Ein Armengrab und 

einen Armensarg. Die Sorge schritt hinter dem Iichten 

Sonnengenius seines Konstler(ums, die ihn durchs 

Leben fiihrte bis zum namenlosen Grab am Winter-

abend. Die Sorge sass als Ietzter Trauergast an seiner 

frischen Gruft. Und die Sorge war das Erbe seiner 

Hinterbliebenen. Kurforst Karl Theodor bewundert ihn 

und 1i•sst ihn laufen. Kurfiirst Max Joseph ist entziickt 

und hat fiir ihn keinen Platz. Ein hochmiitiger Kirchen-
fiirst h•lt mit niedertri•chtig zu Schau ge•ragener Gering-

sch•tzung den Stolz Europas schlechter denn seinen 

Koch und Kuchenl•icker. Die Bewunderung eincr 

Welt speist an der Bediententafel. Muss for einen 

Spottlohn Tag und Nacht in niedertr,•chtigstem Frohn-

dienste vor einem rohen Herrn Lakaiendienst verrichten. 

Katzbuckeln um ein Stockchen Brot, das er in Gesell-

schaft erzbisch8flicher Zuckerl•icker und Zureiter, 

Ki5che und Kammerdiener unter P•belspo• verzehrt. 

Jeder Urlaub wird verweigert. Jeder Umgang wird 

zur Erniedriguiig. Und als der Gott in seinem Busen 

sich aufreckt gegen solche Sklaverei und der in tiefster 

Seele t•5tlich beleidigte und bedrockte Genius sich end-
Iich aufb•umt gegen seinen Peiniger, gegcn seinen 

menschlichen Jagdherrn, unter dessen bischofsring-

geschmiickten Tatzen er verbluten musste wie ein Wild, 

das seine Jagdbegier gehetzt, ihm Amt und Taktstock 
vor die Fiisse wirft, den Abschied fordert und ertrotzt: da 

wird der Schi5pfer des «Idomeneo» von einem gr•flich erz-

bisch6flichen Kiichenmeister mit Fusstritten und Backen. 

streichen zur T0r hinausgeworfen wie ein Zechpreller! 

«Das Herz adelt den Menschen !» schreit sein 

vergewaltigtes in einem Brief an seinen Vater auf, der 

in seiner kleinherzigen Musikantenseele und Bedienten-

haftigkeit den Bruch gern wieder zusammenkleistern 

m6chte. «Das Herz adelt den Menschen!» speit er 

dem gr•flichen Haus- und Henkersknecht ins Angesicht. 

Graf und Vater hatten freilich for diesen Herzensadel 

keinen Sinn. Der alte Musiklakai blieb unvers8hnlich. 

Und mit der Salzburger Brotstelle und Bedienstung 

verlor er auch den Vater. Zeitlebens hat der eng-

herzige Alte ihm den Abgang nicht verziehen. Frei 

war der Genius nun von Sklavenketten. Doch die 

Sorge sass mit an seinem freien Tisch. •ar mit zu 

Gast in seiner neuen H;•uslichkeit in Wien. Warf 

ihren Schatten iiber seinen Liebesfrohling; Sass an 

der Wiege seiner ersten Kinder. Aus seinem jungen 

Liebesgliick ward 1786 Figaros Liebesspiel geboren. 

z;•rtliche Knabe einst, dem beim geringsten Anlasse 

die Triinen kamen, in jugendlicher Liebessehnsucht gar 

iiicht oft genug die Seinen fragen konnte, ob man ihn 

auch Iiebe? 
Ja, wir lieben ihn. «Ich hab' den Mann zii lieb!» 

schreibt einmal von ihm Joseph Haydn. Wir lieben 

ihn. Ja, eine grosse, herzentquollene Liebe ist es, die 

heut durch Deulschlands Gaue geht wie warmes Fr0h-

Iingswehen, eine Liebe, die in hundertfiinfzig Jahren 

nicht verjahrte und iiicht verj;•hren wird, solang noch 

deutsche Herzen schlagen und an deutschen Herden 

Seine Weisen klingen. 

«Dem Mozart m6cht' ich noch in den Himmel 

hinein was Gutes tun !« sagt Auerbachs Lenz im «Ede1-

ii•eiss». Wer mi5cht es nicht?-

Mozart! Es quillt wie Lenzeshauch aus seinem 

Namen. Es gl•nzt wie Sonnenschein aus seinem Klang. 

Es weht wie Veilchenduft aus diesem Wort. Unsere 

Zeit ist eine andere geworden. Unsere Musik wandelt 

in neuen Bahnen. Ungeahnte M•glichkeiten hat ihr 

ein neuer Genius erschlossen. Ungekannte Gebiete 

aufgeriegelt. Sie ist in die tie•sten Seelenabgr•nde 

hinabgestiegen. Die letzten Seelenregungen hat sie 

be1auscht. Nichts Menschliches ist ihr fremd. Und 

doch wie oft das eine, das aus dessen Wesen und 

Weisen quillt wie Lerchensang und Lenzesklang, wie 

Veilchenduft und Friihlingshauch, den wir heut feiern: 

die Liebe und die Sch8nheit! 

Den Licht- und Liebesgenius der deutschen Musik 

hat ihnWagnergeheissen, der ihn geliebt hat ,ind im 

Herzen trug wie selten einen und der das Tiefste 0ber 

ihn gesagt, was je zu sagen war. Den zarteii Licht-

und Liebesgenius, und besser kann sein Wesen noch 

in Jahrhunderten nicht ausgesprochen werden. Und 

besser nicht sein kurzer Lebens- und Leidensabriss, als 

in den Wagner-Worten, die hier folge•i sollen: 

«In der Geschichte der Erziehung, der Bildung und 

des Lebens dieses einzigen Deutschen kann man die 

Geschichte aller deutschen Kunst, aller deutschen 

Kiinstler lesen. Sein Vater war Musiker. Er wurde 

somit auch zur Musik erzogen, wahrscheinlicli selbst 

nur in der Absicht, aus ihm eben nur einen ehrlichen 

Musikanten zu machen , der mit dem Erlerntcn sein 

Brot verdienen soll•e. ln zartester Kindheit musste er 

schon selbst das Schwierigste des wissenschaftlichen 

Teiles seinei· Kunst erlernen. Natorlich ward er so 

schon als Knabe ihrer vollkommen Meister. Ein 

weiches, kindliches Gemiit und Oberaus zarte Sinnes~ 

werkzeuge Iiessen ihn zu gleicher Zeit seine Kunst auf 

das Innigste sich aneignen. Das ungeheuerste Genie aber 

erhob ihn iiber alle Meister aller Kiinste und aller Jahr-

hunderte, Zeit seines Lebens arm bis zur Dorftigkeit, Prunk 

und vorteilhafte Anerbieten schochtern verschmiihend, 

tragt er schon in diesen :•isseren Zogen den v011-

st•indigen Typus seiner Nation. Bescheiden bis zur 

Beschiimtheit, uneigennotzig bis zum Selbstvergessen, 

Ieistet er das Erstaunlichste, hinterU•sst er der Nach-

welt die unermesslichsten Sch•tze, ohne zu wissen, 

dass er gerade etwas anderes tat, als seinem Sch•pfungs-

'drange nachzugeben. Eine rohrendere und erhebcndere 

Erscheinung hat keine Kunstgeschichte aufzuwcisen.» 

Und keine tragischere, setzen wir hinzu. 

Wir sehen einen wahrhaft blotenobersch•tteten 

G8tterfriihling einer k0nstlerischen Jugend ohnegleichen. 

Wir sehen einen sechsj,•hrigen Knaben die Weisesten 

seiner Kunst in Schatten stellen. Wir sehen ein wahr~ 

haft gottbegnadetes Wunderkind das Entzocken Lud-

wigs XV. wie Josephs 11. und Maria Theresias. Die 

Bewunderung der Engl•nder wie die Freude Frank-

reichs. Den Vierzehn•ihrigen die Wonne Italiens und 

als ein Wunder der Natur angestaunt von seinen Kunst-

kennern. Das damalige Oberorakeltum Europas in 

Musikfragen• der Pater Martini proft das Kind und 

!i•nnt es selbst ein Wunder. Der Papst erhebt den 
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fliichten wie zu einem tempelstillen Hei Iigtum , zu 

einem Heilquell ewig str6mender und sprudelnder Ver-

j'iingungskraft, der tausende begnadet und begliickt, 

befliigelt und befreit, Trost gab und gibt in Trauer und 
in Triibsal : der trug die Dornenkrone iiber seinem 

Lorbeer. Ein Dulder. Ein Darbender. Ein Mann, 

den das Leben mit Fiissen trat und schlug wie jener 

Arco Salzburgs. Ein Mann, der dem Leben alles gab 

und es ihm nie etwas. Der dem Leben alles hielt 

und es ihm nichts. Ein Mann, den sie im Armensarg 

zu Grab getragen und - zur Unsterblichkeit! 

Er starb, da er zu leben ange•angen hatte. Aber 

er starb, um ewig fort zu Ieben. In die Unsterblichkeit 

hineingeschritten ist der kleine Mann. In die Unendlichkeit 
hinaufgewachsen ist dieser zarte Licht- und Liebesgenius, 

der zerfliessen und zerduften musste, als die rohe 

Aussenwelt ihn schonungslos betastete, wie Wagner 

schreibt. Ein Unsterblicher ragt der kleine Mann, dessen 

zierliche Ges!alt den Orchestermusikern oft gar so 

wenig imponieren wolIte. Neben Shakespeare und 

Goethe mag er stehen im musikalischen Olymp. Denn 

die Gestalten, die er geschaffen und getrankt mit 

Lebensblute, lassen wir den Symphoniker hier einmal 

ganz beiseite, zahlen zu dem Gr•5ssten aller Zeit. 

Welch eine Folle, nicht nur von Sch8nheit und von 

Sonnigkeit, die man ja Ieider lange Zeit nur als das 

Einzige und Echteste an ihm bewunderte: Nein, auch 

von blutvolIer Wirklichkeit und Iebensvollen Werten, 

von wirklichem Leben und Iebendiger Leidenschaft, 

die er in seine Sch•pfungen hineingetragen und welche 

Seelenkunde! Seine Frauengestalten lassen sich den 

Goetheschen an die Seite stellen. Seine musikalischen 

Charakterk•5pfe reichen an die unerreichten jenes 

grossen Britten. Neben den Piccinischen Hirtenopern 

seiner Zeit, den liederlichen Maskenti•' ndeleien der 

Opera buffa, dem Ieeren Maskenspiel der serieusen 

Oper mit ihren Puppen und Popanzen, Priestern und 

Prunkki5nigen, Maschineng•5ttern und Maschinenkonsten, 

welche Lebensfiille, welche Menschenfolle! 

«Der deutsche Genius scheint bestimmt zu sein, 

das, was seinem Mutterlande nicht eingeboren ist, bei 

seinen Nachbarn aufzusuchen, dies abei· aus seinen 

engen Grenzen zu erheben und somit etwas Allgemeines 

fijr die ganze Welt zu schaffen, indem er dabei das 

Erbteil seiner deutschen Geburt rein und unverfaIscht 

erh••It, und dieses Erbteil ist: Reinheit der Empfindung 
und Keuschheit der Empfindung. So sehen wir denii, 

dass es ein Deutscher war, der die italienische Schule 

in der Oper zum Ideal erhob und sie, auf diese Art 

zur Universalit•it erweitert und veredelt, seinen Lands-

1euten zu•Ohrte. Dieser Deutsche, dieses gr8sste und 

gliicklichsle Genie, war Mozart. Diese seine neue 

Schi5pfung war die sch•nste idealste Blote der drama~ 

tischen Musik.» Der dramatischen Musik, jawohl, das 

wollen wir beachten neben der reinmusikalischen 

Sch•nheit seiner Sch8pfungen. Seine Tiefe. Wenn es 

das Ideal eines Musikdramatikers ist: Die vollste 

Wahrunz der Sch•nheit seiner musikalischen Formen 

bei gleichzeitig restloser Aussch•5pfung und Aufge•.ung· 

des dramatischen Inhalts in denselben bis zum letzen 

Tropfen, so war Mozarl, m8ge kein Wagnerderwisch 

mich deswegen steinigen, der gr8sste Musikdramatiker 

aller Zeiten. Freilich waren gewisse Gebiete des 

musikalischen Ausdrucks ihm verschlossen. Die tiefsten 

Tiefen w0hlte er nicht auf. Die letzten Worte hat er 

nicht gesprochen. Fiir gewisse Stimmungen, roman-

tische vor allem, hat er keine Stimmen. Sein Natur-

gefiihl ist nicht immer das Iebendigste. Aber, indem 
seine Musik, ich spreche hier immer nur vom Musik-

dramatiker Mozart, da er j·• auch nach Richard Wagners 

schwerwiegendem Urteil nur in der Oper uns sein Aller-

herrlichstes und Allerh•chstes gab, indem seine Musik 

also immer zugleich wahr, sch•n und stets dramatisch, 

das heisst: aus der dramatischen Situation musikalisch 

Den guten Wienern waren es nur zu viel Noten. 

Es fiel fast durch. ln B6hmens Hauptstadt Prag 
musste der listigste und Iustigste der Kammerdiener 

seine Susanne freien und seinen Sch8pfer wenigstens 

kurze Gliickstage hindurch sich im echten und ehr-

Iichen Sommerscheine einer ungelriibten Glocks-

sonne ergehen lassen. Auf dem Weinberge Bertramka 

wird zum k•niglichen Dank for seine Iieben Prager 

in dunkelen Oktobersturmn•chten der «Don Juan» ge-

boren. Ein wahrhaft kaiserlicher Dank fiir jene Liebe. 

Und der Gottbegnadete, der diese Sch•pfungen ge-

schaffen, die seinen Namen nun auf ewig zu den 

Sternen tragen sollten, kommt aus den Lebenssorgen 

nicht heraus. Mit achthundert Gulden Gehalt wird er 

endlich, der fiir einen halben Dukaten Lektion er-

teilen muss, als Kammermusikus durch Kaisersgnade 

zum Nachfolger Glucks. Der kunstsinnige Preussen-

ki5nig Friedrich Wilhelm 11. tr•gt ihm ein Jahrgehalt 
von dreitausend Gulden an. «Wie k8nn•e ich meinen 

guten Kaiser verlassen!» ist die Antwort. Und dieser 

gute Kaiser l•sst ihn sterben und verderben. Mode, 

gebrochen, vom Grabeshauch gestreift, vom Tod schon 

•iberschattet, singt er sein Schwanenlied : «Die Zauber~ 

fi8te». Der Todesengel selber, wie er w.•ihnte, weist 

ihn in dem geheimnisvollen Boten und Besteller seines 

Requiems auf sein nahes Ende. Und im Tode noch 

betr•gt den Frohscheidenden das Leben. 

Der Lump Schikaneder unterschli•gt und verkauft 

ihm Buch und Partitur der «Zauberll6te». Achttausend 

Gulden sackt der Niedertr•chtige schon aus den ersten 

Aui•hrungen ein und der S;•nger bekommt keinen 

roten Heiler. Hinterlasst nicht Geld genug zu einem 

eigenen Grab. Die «Zauberfl•5te» geht ohne auch nur 

einen Gulden an Gewinn ihm abzuwe,•en, jubelnd be-

wundert und begriisst durch ganz Deutschland. lhr 

S;•nger aber, aus dessen totgeweihtem Herzen diese 

Ie•zten, iiberirdischen Licht~ und ewigen Lebensweisen 

quollen, entwirlt mit Ietzter Hast schon auf dem Toten-

bet•e seine Totenmesse, seinen Sterbegesang und geht 

hiniiberinihrlichtesReich. Nach•itternachtamfiinften 
des Dezember. Wenige Stunden vorher war seine 

Ernennung zum Domkapellmeister am Stephansdome 

ausgefertigt worden. Da er endlich zu leben h•te 

anfangen ki5nnen, hatte er ausgelebt. Da er sich selbst 

gefunden, ging er uns verloren. Da er zuerstaufdem 

Boden seiner Heimat stand, ging er zur ewigen. Wahr~ 

haftig: Niemals ging ein gleicher Licht~ und Liebes-
genius diesen gleichen Leidens- und Lebensweg. 

Diesen Kreuzesweg. Dieses Kalvaria. Und diesen 

g6ttlichen Dulder sieht noch selbst in unseren Tagen 

die Mehrheit einer gedankenlosen Welt im Sonnen-

schimmer eines ewigen, olympschen Friihlingslichtes, 

einer ewigen, gi5ltergleichen Frohlingsheiterkeit! So 

wunderstark ist seine Kunst. So iiberselig und un-

siiglich sonnig, so namenlos Iicht und Iauter und un-

sagbar zart und zartlich die iiberque|1ende Sonnigkeit 

und Seligkeit seiner lichtgebornen T8ne, dass eine 

Welt des Wahnes diesen Mann, aus dessen blutendem 

und bedriicktem Herzen sie entquollen, selber beinah 

nur im Rosenscheine einer G•tterjugend wie ein 

Olympier unter Rosen wandelnd sich vorstellen kann! 

Ja, die sorglose Sonnigkeit des Herzens bewahrte er 

sich trotz aller Lebens Not und Lebens Niedertracht. 

Ja, in seinem grossen, g•5•rgleichen, so unendlich 

weichen und unbeschreiblich z•tlichen Herzen mit 

seiner grossen Liebe nnd Lebensfreudigkeit, da quoll 

ihr Rosenduft. Da glomm ihr goldner Glanz. Doch 

durch sein Erdenwallen selber wehte, die sonnenhelle 

Jugend ausgenommen, nicht ihr Hauch. Das iiber-

goldete nicht ihr Glanz. Er, dessen Kunst unser Leben 

nun durchleuchtet und durchgloht wie ewiger Sonnen~ 

schein, durchduftet und durchbliiht wie Frohlingsveilchen· 

duft, der unsere grauen Tage Obergoldet mit seinen 

Sonnenschi•tzen, seinem Sch•nheitsglanze, zu dem wir 

) 
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ward ein Mysterium. Aus 'einem Wiener Hanswurst 

wurde ein G6tterbild. Aus einer hirnlosen Zauber-

opernposse und Maschinenkom6die ein Menschheitssang! 

Niemals hat die g•51tliche Zauberkunst der Musik ihren 
alles verkl•irenden und vers6hnenden, l••ernden und 

reinigenden Zaubersegen so bewiesen und bewahi1, 

ihre Verklarung, Veredlung und Vergoldung des Ge-

ringsten und Gemeinslcn se•b2r so besti•tigt wie an 

dieser urspronglichen Farze. Es ist, als ob die feierlichen 

Harmonieen der Ewigkeiten sie durchrauschten, die 

darin klingen. Als ob ein Strahl von ihrem ewigen 

Licht auf sie gefallen ware durch halb offene Pforten, 

der darin leuchtet. Aus der buntscheckigen Hans~ 

wurstiade wurde eine Ewigkeitstrag•die. Die Ietzten 

Geheimnisse werden gestreift. Die Tore der Ewigkeit 

aufgetan. Licht gegen Finsternis. Sonne gegen Nacht. 

Hass und Liebe. Geist und Fleischtum. Torheit und 

Weisheit. Letztes Geheimnis und G•tterstimmen. Tod 

und Verkl•rung und letzter Sieg! Und ihr Grund-

gedanken, der des ganzen mozartischen Schaffens Ober-

haupt: Die Liebe. 
Die Liebe ja, die fand in ihm ihren wundervollsten 

S,•nger, der selbst den lnstrumenten den warmen, sehn~ 

siichtigen Liebesodem der Menschenstimme einzuhauchen 

weiss, wie Wagner sagt. Diese Verherrlichung der 

Liebe, die ihn seinem grossen Namensvetler unter den 

Sternen an die Seite' stellt. Mit Kl•chen, Gretchen, 

Mignon, Leonore werden seine Frauengestalten durch 

die Jahrhunderte schreiten Hand in Hand. Neben der 

h•chsten aller, der dianengleich hoheitsvollen Donna 

Anna, aller Tragik voll, die erd•nschwerere Evastochter,• 

die liebevolle, hingebende Elvire, die zartliche Pamina 

und die vornehm heitere Constanze. Papagenas mun-

teres Federkleid wird seine bunte Farbenfedernpracht 

nimmer verblassen lassen undverlieren. B•rbchenund 

Blondchen werden noch gar manches Herz entzOcken. 

Und selbst der leichtsinnigen und Iiisternen und doch 

so unendlich Iiebenswiirdigen Zerline wird verziehen 

werden. Die grosse Grafin seines «Figaro», ein hohes 

Bild der wundervollsten Weiblichkeit, wird seine Seele 

rohmen. Und alle umschmeicheln und umwerben und 

•iberstrahlen wird sie das wundervollste aller seiner 

Menschenbilder, das grosse Kind mit seiner Z;•rtlichkeit 

und Mozartsehnsucht, der Knabenj•ngling mit dem 

Mozartherzen: •sein Cherubino! 

«Das Herz adelt den Menschen!» Jawohl, so ist 

es. Das gibt den h•chsten Adelsbrief. Und eines der 

besten, edelsten und weichsten, eines Oberquellend von 

Liebe und Z•rtlichkeit, Sch•nheit und Sonnenschein 

und deutsch wie selten eines schlug in dessen Brust, 

den wir heut feiern. Es schl•gt in seinen Werken. Ein 

Adelsmensch. Ein Herzensadelsmensch. Ein Gnaden= 

spender urid ein Sonnenbringer. Ein Schutzgeist alles 

Sch•nen. Ein Genius der Menschheit, selber licht wie 

seine ZauberiI•tenkniiblein, der uns begleiten· soll auf 

unserer Erdenreise, «jung, sch•n, hold und weis'e», wie 

jene zarten Himmelsbotenknaben. Es gibt fiir uns ja 

keine Riickkehr mehr zu Mozart. Er bleibt fiir alle 
Zeit der Einzige. Der Unbewusste und Unweise. De'r• 

reine Tor. Doch mehr Mozart, das ware der herrlichste 

Gewinn aus seinem Feiertag. Die Ieuchtende Licht~ 

spur, die er hinterlassen ki5nnte. Der bleibende Nach~ 

glanz aus der 0berstr•menden Liebessonnenfolle seiner 

Herrlich keit. 
Es ist mehr Gliick in der Welt, seit er gelebt und 

geschaffen. Es ist ein Born erschlossen, der ewig Iicht-

klar quillt. Ein Heiiigtum erschlossen allen Duldern offen. 

Sarastro dankt seinen Priestern im Namen der Mensch-

heit. Die Menschheit dankt heut ihm in aller Ewigkeit 
,,Dem ew'gen Meister in dem Reich der T5ne, 

Der nie zu wenig ta• und n•e zu viel, 

Der stets err•ichte, nie verfehlt das Zie•, 

Das ´m• ihm eins und eiiiig wa•: das Sch•ne!" 

(Grillparcer.) 

Worms a. Rhein. Georg Richard Roess. • 

herausgeboren und gestaltet und dieselbe bis zur Greif-

barkeit deutlich und sch•n zugleich ausdeulend und 

ausmalend ist, erscheint er uns in einer musikdrama= 

tischen Vollendung, von der die grosse Menge der 

Theatermenschheit, Hans jedermann und tutti quanti, 

deren melodischer Sinn nur immer dem rein melodisch 

Sinnf•lligen bei ihm nachli•uft, noch bis zum St. Nimmer-

mehrstag keine Ahnung haben. Eine Welt von Leben 

und Leidenschaft. Eine Welt von Gestalten, an Greif-

barkeit, Gr•5sse und Gewichtigkeit ihres Gleichen 
suchend. Geburten einer unbegrenzten Genialit••. Von 

dem prachtvollen, plumpen Haremsw•ichter Osmin in 

der «Entfiihrung» bis zu «Don Juans» blutroter Sinn-

Iichkeit, Titanentrotz und Todverachtung, welcher Reich-

tum ! Von den ersten rauschenden Prestokl•ngen der 

alla turca Janitscharenmusik seiner Orientalen bis zu 

den Gerichtsposaunen und dem Gespenstergrabruf des 

Comthurs, den Tempelposaunen des Sarastro, welche 

Fiille ! Himmel und H8Ile allein reisst dieser «Don 
Juan» auf. Das blaue Licht der Sternenh•hen umiIiesst 

das Grauen der Gespenstermitternacht neben dem 

Iachendsten Liebesleben unter der Sonne Andalusiens. 

Der Glanz des Himmels umleuchtet Donna Anna. Die 

Glut der H•Ile gl0ht auf dem verzerrten Antlitz seines 

Liebestitanen, der gegen Gott sich selber aufreckt und 

die Geisterwelt, dessen trotziges Nein den Himmel zu 

stiirzen scheint. Niemals wurde Ueberirdisches herzer-

schiitternder und herzzermalmender ausgesprochen, als 

in dem Grabruf dieses steinernen Gastes in der Mitter-

nacht. Das gigantische Schicksal selber dr6hnt in 

seinen Felsenschritten. Die nahe H8Iie donnert und 

dampft. Die Pforten des Todes reisst er auf. Gerichts-

posaunen dr•ihnen. Die Tore der Ewigkeit klaffen in 

diesen Posaunenst6ssen ! Man betrachte die Introduktion 

mit Nacht und Grauen, Drohung und Degengeschwirr, 

mit Not und Tod und Racheschw•ren. Das erste Finale 

 !»,init dem anstiirmenden «Trema , trema scellerato 

darein der Himmel donnert. Die ganze Partie der Donna 

Anna selber. Daneben die Iebensprohende Herzens-

heiterkeit des «Figaro», der aus dem verzwickten Kn•uel 

cines politischen lntrigenlustspiels ein unvergleichliches 

und unerreichtes Wunder macht an Grazie und G•tt-

Iichkeit und einer Schi5nheit, dass sich nicht Brahms 
allein, fiir den jede Figaronummer ein Wunder war, an 

den Kopf greifend fragen konnte, wie nur ein Mensch 

etwas so vollstiindig Vollkommenes zu schal•en wusste. 

H•chste und herrlichste Vertiehing in jeden Seelenzug 

und Seitensprung der blutwarmen , beseelten und 

belebten , Iachenden , Iiebenden und Ieidenden Ge-

stalten, charakterisierend bis zu dem kleinsten Fl8len-

triller und Bratschenseufzer und dabei getaucht und 

getrankt in ein Meer von Wohllaul! Wahrhaftig ein 
Wunder ohnegleichen. «Voi che sapete,>> «Deh vieni, 

non tardar, 0 gioja bella!»: - Ein verlorencs Paradies, 

aus dem mit der siissen Pagenkavatine, mit Susannens 

Rosenarie ein letztes Griissen weht aus einer fernen, 

immerdar versunkenen Zeit musikalischer Ursch•ne und 

Uiischuld in das iiberreizte Tonwirrsal unseres musi-

kalischen Inferno einer versandeten und verelendeten, 

tonlosen Gegenwart ! Und dann erst er, der herrlichste 

von allen, er, der, was jenes erste deutsche Singspiel 

verheissen hatte, hielt: sein Schwanensang, die erste 

deutsche Oper, die toddurchrauschte Sch•pfung und 

sein Sterbesang, das von Himmelslicht durchleuchtete 

hohe Lied des reinsten Menschentums, der Menschen-

Iiebe und der Menschlichkeit: «Die Zauberfl•5te!» Ein 
Strom von Licht durchflutet, wie alle seine Sch•pfungen, 

so namentlich dies sonnenhelle Werk. Ein Strom von 

Himmelsluft weht um dies Sonnenkind. Sic, die herr-

Iichste und die wunderseligste von allen. Hier wahr-

haftig vollzog des Meisters Gottesgnadentum sein 

h8chstes Moseswunder. Aus einer aegyptisch aufge-

gestutzten und geputzten Puppenkom•die, klappernd 

von Abgeschmacktheiten und krachend von Albernheit 
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«Steinweg» geschehen ist, durchdasVerlangen irregeleiteterAnwohner 

gleichwohl herbeigefiihrt wird. Der Stadtarchivar geh8rt zu den 
Leuten, die die sonderbare MeirIung haben, nichl die Iebende, nach na-

tiirlichen Gesetzen sich entwickelnde Sprache mOsse nach den von 

Grammatikern aufgestellten Regeln umgestaltet werden, sondern die 

Regeln miissten sich nach der unwillkiirlich gebildeten und entwickelteii 

.Sprache richten, und wenn das von Regeln unbeeinfIusste Volk bei 

vieIen auf ,,en'' endigenden Orts~ und Landernamen haupts•••h 

wohl des Wohllauls und der bequemeren Aussprache wegen vor 

der angeh•ngten Endung ,,er" das ,,en" ausstosse, so diirfe man 

dem i·iicht der Regel zuliebe entgegentreten, Man solle also, meint 

er, auch in Zukunft ruhig und ohne sich an die Vorwiirfe der auf 

die Regel pochenden Mahner zu kehren, an Bingerbr•ck vorbei 

durchs Bingerloch fahren. Man schreibe auch weiterhin nach 

Bremerha•en und rauche Bremer Zigarren, denn' die Breme,ier 

Zigarren wiirden schwerlich Beifall finden. Es wird wohl auch 

niemand im Sommer in den Thiiringener oder gar in den B•h-

menerwald reisen wollen, sowenig wie er sich G6ttingener Wurst 

oder Bingener Wein bestellen wird. Wer Lust hat, mag ruhig auch 

in Zukun•t Assmannsh:•user oder Lii1zelsachser Rotwein trinken und 

er braucht sich auch keine Vorwiirfe zu machen, wenn er im Aerger 

einmal jemand eineri rechten Sachsenhauser und nicht einen Sachsen-

hausener genannt hat. 

Giganten der Urwelt am Rhein. 

Von A. Abels. 

(Schluss.) 

emerkenswert ist, dass das Fleisch der seit 

Jahrtausenden im Eis gelegenen Mam-

mutleichen so frisch ist, dass es unter 

dem Messer wieder anii•ngt zu bluten, so~ 

dass die sibirischen V•Ikerschaften, na-

mentlich die Tungusen und ihre Hunde 

es sich trotz des weithin bemerkbaren Verwesungs-

geruches, den ein auftauender Kadaver verursacht, 

ruhig zuGemiite fiihren. Auchder vorerw•hnte Adams 

bereitete sich ein Fricass•: aus dem anrochigen 

Fleische, berichtet aber nichts Ober den Wohlge-

schmack (!) des duftenden, seltenen Leckerbissens. 

In seinem Bau :•ihnelt das Mammut sehr dem in-

dischen Elefanten; doch sind wesentliche Unterschiede, 

namentIich in den Z•inen und der Behaarung vor-

handen, die man auf die verschiedene Lebensweise 

der beiden Arten - die erstere in der kalten, die 

Ietztere in der heissen Zone-zuriickfiihren kann. Die 

Gesamthi5he des gigantischen Rosseltr•gers bet•ug 

4 m und hatte das Tier zum Schutze gegen die K;•Ite 

ein natiirliches mit 75 cm Iangen rotbraunen Haaren 

besetzles Zottelkleid. Die 4'/• m sich vo11 im ge-
waltigen Bogen au•w•rts kriimmenden Stosszi•hne kamen 

schon seit mehr als 200 Jahren als fossiles Elfenbein 

von Russland aus in den Handel. 

An Hand der Belegstiicke, der mannshohen Knochen, 

der m•ichtigen Z:•hne im Paulusmuseum, k6nnen wir 

uns einen Begriff von der Gestalt des gr8ssten Land-

s•iugetieres machen. 

Zur Sippe der Riisseltr•iger zi•ihlt auch der Vor-

1•iufer -der Elefanten: das grosse Schreckenstier 

Dinotherium giganteum - dessen wohlerhaltener 

Sch•del 1835 aus den Sanden bei Eppelsheim zu 
Tage gef•jrdert wurde. Dieser komische Geselle er-

reichte eine H•5he von 4,20 m und trug gleich dem 

Walross 2 nach unten gerichtete s•belf•rmige Hauer 

im Unterkiefer, deren Zweck nicht erkennbar ist. Ein 

Stosszahn des Mastodons oder Zitzenzahns befindet 

sich ebenfalls im Paulusmuseum ; dieser Gigant, gleich-

falls ein Riisseltier, hatte im Ober- und Unterkiefer 

(bei einzelnen Arten) je 2 n•"chtige Hauer. 

Die st•indigen Begleiter des Mammuts waren die 

Nash•5rnerundzwarbesonders das sibirische Rhinoceros 

tichorhinus,d. h. das mit der kn8chernenNasescheidewand. 

Letztere konnte dem gewaltigen Horn eine bessere Stotze 

bieten. Die Reste dieses ungeschlachten n••htigen 

Burschen werden mit denen des Mammuts unter den-

selben Verh•iltnissen gefunden. (Auch im Rhein bei 

Worms sind schon Knochen dieses Tieres gefunden 

worden, die sich jetzt in Miinchen befinden. Die Schrift-

Rheinhessische Chronik. 

Worms. Im jahre 1778, in der Zeit als Mozart in Mann~ 

heim Iebte, hat cr zweimal auch in der Stadt Worms geweilt. Er 

berichtet selbst dariiber in einem Bericht, den er seinen Angeh8~ 

rigen iiber eine kleine Kunstreise erstattete , die er ohne die bei 

ihm in Mannheim wohnende Mutter, aber zusammen mit der Familie 

des beim Mannheimer Theater als sehr karg bezahlter Beamter 

angestellten Fridolin v. Weber , des Oheims von C. M. v. Weber, 

vom 23. Januar bis 2. Februar 1778 nach Kirchheim-Bolanden und 

Worms unternahm. Von Aloysia, einer der f•nf T6chter Webers, 

die vortrefflich sang und Klavier spielte, f•hlte sich Mozart lebha•t 
angezogen, und dieses Oefiihl scheint gerade durch diese gemein-

schafiliche Kunstreise zu Ieidenschafilicher Zuneigung gesteigert 

worden zu sein. Die Reise wurde am 23. Januar von Mannheim 

aus angetreten, ein Tag wurde in Worms gerastet, am 25,trafen 

die Reisenden in Kirchheim-Bolanden ein, wo sie im Schloss und 

in der Kirche vom Samstag bis Mittwoch 1•glich die Herrschaften 

durch Oesang und Klavierspiel erfreuten. Auf der Riickreise blieben 

sie 5 Tage in Worms bei dem Sti•sdechant, in dessen Haus sie 

wohnten ; der Dechant war n•mlich ein Schwager von Weber. 

Mozart schreibt dariiber: ,,Da wart•n wir lustig, haben aile Mittags 

und Nachts beim Herrn Dechant gespeist. Das kann ich sagen, 

diese kleine Reise war ein wahres Exercilium f0r mich auf dem 

Klavier. Der Herr Dechant ist ein recht braver Matin." Von 

dieser lustigen Stimmung geben auch die scherzha•ten Verse Zeug-

nis, die er am 31. Januar von Worms aus an seine Mutter richtele. 

heres iiber die Reise wird Herr Diese ׃•Medi~Verse selbst und N 

chsten Nummer zinalrat ׃•mitteilen.Dr. Baas in der n 

Worms. GIeichsam als Belegstiicke z• dem in dieser 

Nummer zu Ende gefiihrten Aufsatze des Herrn Abels sind auch im 

Ietzten Monate wieder wenig oberhalb Worms im Rhein von Wormscr 

Fischern gewaltige Mammulsknochen gefunden worden. Das 

Wormser Gebiet ist in seinen Kiesablagerungen und in seinem 

Rheinsande eine - man kann fast sagen unersch8pfliche Fund. 

st•lte fiir vorgcschichtliche Knocheniiberreste. Am haufigslen werden 

die riesigen Bliitlerzahne des Mammut gefunden, nicht selten jedoch 

auch andere Skelelteile, so diesmal ein ungef•hr75cmgrossergc· 

waltiger Schenke!knochen und ein Beckenteil. Der Fund ist in die 

an i•hnlichen schon reiche Sammlung des Paulusmusums gekommen. 

Worms. Beim Anlegen einer Grube neben einem Hause in 

der Mozartslrassse stiess man dieser Tage auf Reste eines der 

Hallstaltzeit angeh8rigen Grabes, - die wenigen erhaltenen Bei-

gaben, durch die aber die Zeitstellung des Orabes sicher erkannt 

werden kann, zwei Perlen und ein Ring aus Bronzedraht, wurden 

von dem Besitzer Herrn Paul Schmidt Sohn dem Museum als Ge-

schenk iibergeben. Manchem Leser wird es vielleicht noch erinner-

Iich sein, dass schon vor drei Jahren durch Ausgrabungen, die der 

Altertumsvereiii damals in der Mozartstrasse der Westendschule 

gegeniiber hat vornehmen lassen, mehrere Ori•ber derselben Zeit 

aufgefunden und damals eingehend beschrieben worden sind. 

Bei Wies - Oppenheim wurde ein der La-T•nezeit angeh8riges 

(•rab gefunden, ein in ihm erhaltener und die Zeit des Grabes deutlich 

anzeigender Krug kam als Geschenk ins Paulusmuseum. An der 

Westendstrasse zwischen Hochheim und Piifftigheim, ni•er dem 

Ietzleren, unmittelbar am Rande des schroff zum Westendpark ab. 

fallenden Gel•ndes, wurde dicht unter der Oberfl•che, kaum 50 cm 

iief, ein fr•inkisches Grab gefunden. Das Grab war o•nbar bei 

friiheren Erdarbeiten schon teilweise zers:8rt worden, denn die 

oberen Ske:elteile Iagen nicht mehr an der richligen Stelle; an den 

Fiissen slanden zwei Teller aus grobem schwarzen lund r•tlichen 

Ton, ausserdem fanden sich noch ein Randstiick eines Schildbuckels, 

der Ciriff eines gr6sseren Messers und ein Eberzahn. 

Bei Eppelsheim wurden bei einer vom Altertumsverein vor· 

genommenen Ausgrabung mit Feldsteinen umsetzte Gr•ber gefunden, 

in denen Skeletle in gestreckter Lage aber ohne Beigaben ange~ 

1roffen wurden. Die G,•ber glichen ganz den bei Flomborn 

zwischen den Steinzeitgr•bern gefundenen spateren Bestattungen 

und geh8ren offenbar der nachfrankischen Zeit an. 

Worms. Binger- oder Bingener Strasse? Wie man in 

 allesige ׃•,Zeit fiir geeignet Worms ׃•hvieifach die gegenw 

M•5gliche aufzusuchen, wovon man glaubt, dass es der Verbesserung 

bediirfe, so hat man, wie uns milgeteilt wird, an cinem Stammtisch 

auch entdeckt, dass Binger·Slrasse, der Name der Hauptstrasse 

des Staditeils Worms.Hochheim, grammatisch ganz falsch sei, dass 

deshalb auf schleunigste Verbesserung dieses bei allen Freunden 

der strengen grammatischen Sprachregeln argen Anstoss erregenden 

Fehlers gedrungen werden miisse. Auf den Strassenschildern 

stehe weithin lesbar Binger·Strasse und es miisse doch Bingener 

Strasse heissen, denn wie man Alzeyer=, Frankenthaler~, Pfedders-

heimer-Strasse sage , so miisse man auch Bingener Strasse sagen, 

da die Endung e r an Stadt- und L:•ndernamen angehangt werde, 

um Eigenschaftsw8rter daraus zu bilden, und die Rheinstadt doch 

nicht Bing, sondern Bingen heisse. Es sei unbegreiflich, dass der 

Stadtarchivar die fehlerhafte Benennung vorgeschlagen habe, und dass 

die Herrn Stadtverordneten den Fehler bei der Namengebung nicht 

bemerkt h•tten. Die Regel sei doch so klar und einfach, dass 

eigenllich ein Stadlarchivar nicht dagegen verstossen solIte. 

Gleichwohl glaubt dieser Stadtarchivar eine Aenderung nicht in 

Vorschlag bringen zu k8nnen und er hofft, dass sie auch nicht, 

wie es Ieider bei dem schon im friihen Milielalter vorkommenden 

und an eine kulturgeschichtliche wichfigeTatsache erinnernden Namen 

* 
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seitigen Stangenmissbildung gewesen sein. Die Augen-

sprossen und St•mme haben an dem Geweih nichts 

besonderes und sind beiderseits etwa gleichm•ssig ent-

wickelt. Der Eisspross oder erste Schaufelzinken ist 

aber rechts schon schw;•cher ausgebildet; der zweite 

ist ganz bedeutend schm.•Ier und auch etwas kiirzer 

als Iinks, von eigentiimlicher an der Spitze verdickter, 

ober der Basis etwas eingeschnorter Gestal4 besonders 

ist an dieser Stelle die Breite der Schaufel in der rechten 

Stange noch weit geringer als in der linken. Noch stief-

mii•terlicher ist offenbar rechts der dritte Schaufelzinken 

bedacht worden, doch fehlt desen ;•iusserste Spitze, 

sodass man mit vollst•indiger Sicherheit seine Ge~ 

stalt und L•nge nicht wiederherstellen kann. Die 

zwischen letzterem Zacken und dem ;•ussersten an 

der linken Stange befindlichen beiden Normalriicken 

sind rechtsseitig ersetz 

durch eine in der Rich-

tuiig liegende starke Ver-

1••ingerung der Schau•el-

flache, welche an ihrem 

Aussenende mit 7 oder 8 

ganz kurzen Spitzen be~ 

setzt ist; es rnacht den 

Eindruck, als w•ren hier 

cine Anzahl von Enden 

bis nahe an deren Spilzen 

unler einander verwach~ 

sen. Der verdiente Pa-

Ii''ontologe Prof. Pohlig, 
Bonn, beschrieb diese und 

eine zweite Monstrosi•it 

in seiner vorziiglichen 

Cervidenmonographie, 

auf welche ich Liebhaber 

aufmerksam mache. (Ver~ 

handlungen des natur-

historischen Vereins Bonn 

1894.) Ausser diesem 

grossen sog. irischen 

Riesenhirsch waren in 

Deutschland noch meh-

rere kleinere Arten, deren 

gr6sste doch noch eine 

Oeweihspannweite von 

2 Meter hatte, vertreten. 

Die schon durch so sel-

•ene und wertvolle Stocke 

ausgezeichneteSammlung 

des weit Ober die Grenzen 

es Geweih nebst Sc/•idel des der engeren Heimat hin-

•etzt im Paulus-Museum. aus bekannten Paulus-

Museums Worms kann 

sich riihmen, das vollsti•ndigste und gri5sste bis jetzt 

aufgefundene Geweih des kleineren Riesenhirsches, des 

Megaceros Ruifi (Nehring) zu besitzen. Es ist das 

einzige so gut erhaltene Exemplar in deutschen Museen. 

Es ist wahrscheinlich gemacht worden, dass unsere 

Ahnen im halb mythischen germanischen Altertum noch 

den Riesenhirsch kannten und jagten. Hierauf deutet eine 

Stelle im herrlichen Nibelungenlied, wo Held Siegfried 
im Wasgenwald den grimmen Scelch oder Schelch er-

Iegt habe. Glaubhafter klingt, da der Riesenhirsch, 
durch sein enormes Geweih behindert, kein Wald-

bewohner sein konnte, dass unter dem Scelch des 

Nibelungenliedes der Wildhengst, ein feuriges, m•chtiges 

Tier zu verstehen ist, welches einst zahlreich in den 

dunklen diistern Forsten unseres Vaterlandes vorkam. 

Das Wormser Geweih diir•te einem etwa 10-12-

ji•ihrigen Hirsch angeh•rt haben; die Starkenverhi•ltnisse, 

welche durch Herrn Fritz Ernst in Worms festgestellt 

wurden, :sind folgende 

Die Hi5he der rechten GeweihhiiIfte betr•gt 144 cm, 
und zwar von der Rose bis zur h•chslen Spitze der 

des 

Ieitung.) Ungegriindete Phanlasien altcrtumsseliger 

Marchenliebhaber haben aus•den fossilen Rhinoceros-

hi•rnern Klauen des Vogels Greif oder des Vogels 

Rock gemacht, der in Tausend und einc Nacht eine 

so bedeutende Rolle spielt. (Vogt.) 
Ein Obergewaltiges ki5nigliches Tier war der Riesen-

hirsch. Cervus megaceros - oder euryceros d. h. dcr 

grossh,5rnige Hirsch mit weitausgebreitetem Geweih. 

Dieser uralte Recke, von dem man 4 verschiedene 

kleinere Arten noch kennt, hatte die Gri5sse eines 

Pferdes starken Schlages, aber mit viel dickerem Hals 

und entsprechender Muskulatur, um das auf dem plumpen 

Kopfe befindliche Geweih 1ragen zu k•5nnen. Der stolze 

ungeheure Kopfschmuck, in seiner Schaufelform sehr an 

das Elchgeweih erinnernd, erreichte eine Spannweite 

bis zu 3,75 m und muss eine furchtbare Waffe gegen 

angreifende Raubtiere ge~ 

wesen sein. Dem Hoch~ 

geweihten seine Weide~ 

griinde lagen an den 

Flussniederungen und 

zogen vom Rheintal bis 

zu den Alpen herauf. Die 

sch•5nsten Skelette dieses 

alten Herrn werden in den 

Torfmooren Irlands, wel-

ches damals noch mit 

dem Festlande zusammen~ 

hing, gefunden, und sind 

die Tiere wahrscheinlich 

durch den Urmenschen 

auf f•5rmlichen Treibjag= 

den in die Siimpfe ge-
Iockt worden und da zu 

Grunde gegangen. For 

die fri5hlichen Jiinger des 
St.Hubertus, diewackeren 

.J•igersleute unter den 

Lesern, gebe ich einige 

Einzelheiten Ober das Ge-

weih an. Die einzelnen 

Geweihstangen,von denen 

jede zu 1•/•-2 m Lange 
m Um- • und mehr als 

fang des Stammes iiber 

der Rose anwachsen 

konnte, hatten gleich den-

jenigen des Elches eine 

gewaltige Schaufel bis zu 
•/.• m breit und entspre= 

chend lang, in welcher Im Rhein bei Worms gefuno 

zahlreiche sehr lange deutschen Riesenhirschcs 

Zinken ausliefen; aber 

mehr nach Art des Damhirschgeweihes, wurde die 

Schaufel von einem Ianggestreckten Stamm mit 

doppeltem oder mehrfach gegabeltem, meist mehr oder 

minderebenfallsschaufelf•rmigem Augenspross getragen. 

Die Abbildung 1 zeigt eine Monstrosit•t oder krank-
hafte Geweihmissbildung, welche als eine Folge mangel• 

hafier Plasmazufiihrung im hohen Lebensalter oder 

bei irgendwelchen Verletzungen des Tieres auftraten 

und, schon bei Iebenden Cerviden selten genug, der 

Stolz des J•gers und Sammlers sind. Ich glaube nuii 

einen Dienst zu erweisen, wenn den ׃ichletzteren· 

n;•ihere Aufschliisse 0ber dieses Geweih gebe. Das gc-

waltige Schauflergeweih ist nur einseitig monstr•s und 

zwar in der Entwickelung der rechten Stange, wahrend 

die Iinkeganzregelmiissigausgebildet ist. DasGeweih 
muss einem sehr alten Hirsch angeh••rt haben, der an 

seiner normalen Stange die h•5chste vom Riesenhirsch 

geseitigte Zahl von neun Zinken, ausser dem Augen-

spross tatsachlich erreicht hat. In dem vorliegendcn 

Fall dorfte irgendwelche einseitige Verletzung oder 

sonstige Erkrankung des Tieres die Ursache der rechts-

Im Rhein bei Worms gefundenes Geweih nebst Sch•el 

deutschen Riesenhirschcs ; jetzt im Paulus-Museum. 
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Breite .von 15, dagegen der ebenfalls unvollstandige 

linke Augenspross ist 16 cm Iang und 11 breit. Der 
/ 

Kriimmung nach gemessen, w•ihrend die Iinke HaIfte, 

ebenso gemessen, 138 cm betr•gt. Die gr6sste Spann-

' Das rekonstruierte Mammut von der Beresowka-Kolyma in der oleichen Lage, wie cs gefimden wurde. 

Riesenhirsch. Cervus megacerus oder eiirycerus. 

Stangenumfang, an der Rose gemessen, 35 cm, nahe 

iiber der Rose 26 cm; Umfang der Stange zwischen 

Augen und Mit•Ispross 24 und der.Umfang des Rosen-

weite von a-a ist 78 cm, dagegen die gesamte Aus-

Iadung b-b 172 cm.• ,•Der•nicht vollsti•ndig erhaltene 

rechte Augenspross hat eine Li•nge von 18 cm, eine 

• 
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Iichten Vortrag iiber Diirer und die deutsche Renaissance 

zu hal•en. Auch zu diesem Vortrage, der im ersten 

Drittel des M:•rz gehalten werden soll, wird in der 

«Wormser Zeitung» noch besonders eingeladen werden. 

Der Vorstand gIaubt den geehrten Mitgliedern des 

Vereins von diesem Vortrag der sehr gesch•tzten Dame 

einen wirklichen Genuss versprechen zu k6nnen und 

hofft auf recht zahlreichen Besuch des Vortrags. 

In der ersten Vorstandssitzung dieses Jahres hat 

Herr Max Levy, Mitglied des Vorstandes, dem Verein 

drei schr sch•5ne und wertvo1le Kupferstiche zur Nibe-

hingeiisagenach al freskogemaltenBildern desMalers 

J. Schnorr von Carolsfeld in Glas und Rahmen gestiftet, 

wofiir ihm der Vorsitzende, Herr Oberst Frhr. v. Heyl, 

im Namen des ganzen Vorstandes herzlichst dankte. 

Das grosse figurenreiche Hauptbild stellt den Empfang 

der mil ihrem Gemahl Gunther in Worms einziehenden 

Brunhilde dar und ist gestochen von Fr. Zimmerniann. 

Die beiden anderen von C Gonzenbach gestochenen 

Bilder stellen dar das eine das in aller Sch•nheil und 

seliger Freude erstrahlende Paar Sigfrid und Kriem-

hild, das andere Gunther und Brunhild, letztere mit 

finsterem, schlimmes Unheil ahnen lassenden Blick von 

ihrem Gemahle sich abwendend. Die Bilder bilden 

jetzt einen besonders sch•nen und wegen der Vor• 

fiihrung der sch6nsten Wormser Sage in konstlerischer 

Gestaltung auch ganz besonders passenden Wand-

schmuck der i5ffentlichen Lesehalle der Stadt Worms. 

Noch ein weiteres, sehr willkommenes Bilder-

geschcnk wurde der Paulusbibliothek von dem Nach-

kommcn einer alten Wormser Familie gestiftet. Herr 

dessen Vorfahren  imFriedrich ו,Braun in Miincher 

17. und 18. Jahrhundert in Worms gelebt haben, ist In-

haber des Spezialgesch•ftes f0r Papier- und Comptoir-

bedarf C F. Zeller in Monchen und im Besitz einer 

reicheii Sammlung von Incunabeln der Lilhographie, 

d. h. Drucken, die aus der ersten Zeit nach der Er-

findung dieser Kunst, etwa bis 1820 stammen und in 

gr6sserer Zahl bei J. G. Zeller erschienen sind. Sechs 

dieser jetzt sehr seltenen Bl•tter hat nun Herr Braun 

der Paulusbibliothek als den Anfang einer Sammlung 

solcher Lithographien als Geschenk iibersandt und hat 

dadurch ein sch8nes Zeichen seiner Anhanglichkeit 

an dic alte Heimat seiner Familie gegeben. Die sch•nen 

in den Jahren 1819 und 1820 in dem J. G. Zellerschen 
Kunstverlag erschienenen Bliitter sind teils nach Ge-

m•Iden (J. Wijnants), teils nach der Natur gezeichnet 

von l_. Ekeman Allesson , J. P. Klein und F. G•rtner 

und stellen Landschaften (3), Ruinen eines Jupiter-

tempels in Sizilien (1), den Dom zu Regensburg (1) 
und ungarische Pferde (1) dar. Die Bl•tter sind 

s•imtlich gute Beispiele for die Leistungen der Litho~ 
graphie auf den verschiedenen Gebieten wahrend ihrer 

Friihzeit und zeigen, dass auch diese Kunst schon 

bald nach ihrer Erfindung ganz Vortreffliches geleistet 

hat. l loffenlIich gibt dieses Geschenk die Veranlassung, 

dass auch von anderen Freunden des Museums und 

der Bibliothek der Stadt Worms noch weitere Beispiele 
der Leistungen der Lilhographie in ihrer Frohzeit ge-

stiftet werden, damit auch dieser Teil der Sammlungen 

ein richtiges und m•5glichst vollsti•indiges Bild von der 
Entwickelung der fiir die Ieichtere Veranschaulichung 

und Bckanntmachung der Kunst so wichtigen deutschen 

Erfindung zu geben vermag. Jede Bereicherung der 

Sammlung wird mit bestem Dank angenommen werden, 

ebenso wie wir Herrn Friedrich Braun in Monchen 

auch an dieser Stelle im Namen des Vorstandes bestens 

fiir sein sch6nes Geschenk danken. 

Worms, 26. Januar 1906. Dr. Weckerlin•· 

Fiir :die Schriftleitung verantwortlich 

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

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

slocks 25 cm. Das trockene Geweih inclusive Sch•del 

wiegt 32 Kilo. Die Form und St•rkenverhaIlnisse sind 

im Vergleich zu dem typischen Riesenhirsch wesentlich 

verschieden, wie eine Vergleichung der beiden Geweihe 

schon ergibt. Es tritt beim Wormser Geweih die 

Aehnlichkeit mit einem Damhirschgeweih stark hervor, 

•rotzdem es nicht mit einem solchen zu verwechseln ist. 

' Schlimme Feinde des Riesenhirsches wie auch 

der gesamten damaligen Tierwelt waren die ver-

schiedenen Raubtierrassen, allen voran der H6hlenbi• 

(Ursus spelaeus), welcher die Hi5hlen des mittleren 

Europas bewohr•e. Der entsetzliche Sohlenganger 

•ihnelte in seinem Bau sehr unseremMeisterPetz, war 

aber noch bedeutend gr•sser wie der geforchtete graue 

B••r der nordamerikanischen Felsengebirge und muss 

ein fiirchterlicher Gegner des Urmenschen gewesen sein. 

Die Fangz•hne des Urians, der 3,50 m L;•nge erreichte, 

wuchsen zu ganz geh6riger Dicke und Lange an, er~ 

heblicher sogar noch als diejenigen des zuletzt er~ 

w:•ihnten blutgierigen Unholdes. 

Eine Reihe der kraftvollsten Tiergestalten sind an 

unserem Geiste voriibergezogen und ist hier die Frage 

berechtigt: Wie kann man sich das •R•Ilige Verschwinden 

jener Goliaths erkl•ren? Es ist eine Frage, die auf 

keine befriedigende Antwort zu rechnen hat, die aber 

der Denkende nicht abweisen kann. Es ist wohl 

zweifellos, dass elementare Naturere•gnisse, der Kampf 

ums Dasein mit seinen vierfiissigen Genossen und vor 

alleni mit dem Menschen jener verblichenen 

Zei ten (Waffen und Geri•te dieses sind im Paulus-

Museum in grosser Vollst•indigkeit zu sehen) dem 

Leben der Ungemme ein Ziel gesetzt haben. 

Der Gewaltigere an Geist hat im Kampfe die 

Riesen besiegt, verdr•ngt und Oberlebt; gleichwohl am 

Ki5rper ein Zwerglein im Vergleich mit jeneri, darum 

,,Vieles Gewaltige Iebt, doch nichts ist gewaltiger als 
der Mensch". Die Sande, Kiese und all die Erdboden-

massen wie Loss, Lehm, Ton u. a. m., welche die Eis~ 

gletscher auf ihrem breiten Rocken und von steinigen 

Hochgebirgen zu uns trugen und beim Abtauen hinter-

Iiessen, und die wild wogenden Eiswasserfluten beim 

Verdunsten absetzten, bilden wahre Gr•berst•tten f0r 

jene untergegangenen Tiergeschlechter. Namentlich im 

Rheintal bei K•51n, Bonn, Koblenz, Wiesbaden, Worms 

sind Knochenreste in unz.•ihligen Mengen aufgedeckt 

worden. 

Mitteilungen des Vorstandes 

des Altertumsvereins. 

ie diesji•hrige Generalversamm-

Iung des Altertumsvereins wird 

im Ietzten Drittel des Monats 

•.M•z abgehalten werden, n•here 

•'Angaben •ber Tag, Stunde 

und Tagesordnung der Ver-

sammlung werden sp•ter in der 

<<Wormser Zeitung» ver8ffent-

Iicht werden, nur wollen wir 

schon jetzt mitteilen, dass sich 

Herr Sanit•tsrat Dr. K oeh l bereit erkl•rt hat, nach 

Erledigung der regelmfissigen Tagesordnung einen Vor-

trag iiber seine im verflossenen Nachsommer aus-

gefiihrte archi•ologische Reise nach Bosnien, Dalmatien 

und der Herzegowina zu halten. Ferner hat sich ein 

sehr gesch•tztes Mitg1ied unseres Vereins, Fr•ulein 

Lina Thomae, auf Ersuchen des Vorstandes in freund-

lichster Weise bereit erkli•t, fiir die Mitglieder des 
Vereins einen kunstgescliichtlichen, durch Vorfiihrung 

zahlreicher Lichtbilder unterstiitzten und veranschau-
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Boos bereits in r•5mischer Zeit vorhandene Kirche 

ges•anden hat. Da der ganze Plattenbelag des 1•ang-

hauses herausgenommen wird, kann eine etwas weiter 

gehende Untersuchung des Bodens (zum mindesten 

durch Versuchsgn•ben) kaum nennenswerte Ausgaben 

verursachen. Eine Aufgrabung, die an der sodlichen 

Langwand bereits vorgenommen worden ist, hat eine 

seither nicht bekannte Tiirschwelle (offenbar nach der 

nicht mehr bestehenden romanischen Nikolauskapelle 

fOhrend) zu Tag gebracht. Bei Grabungen an anderen 

Stellen des Domes ist man auf einen •Iteren, dem 

Vernehmen nach mit Marmorverzierungen versehenen 

Bodenbelag, ferner auf das Fundament eines noch nicht 

bestimmten Altars, sowie auf einen seines Inhalts be-

raubten Sarg gestossen. 

Nicht minder wichtig sind die alten Graber, vor 

allem diederWormserBisch•fe. DieNachrichten, 

die wir hieriiber besitzen, sind nur si•irlich. Es ist 

indessen mit Sicherheit zu erwarten, dass bei jenen 

Arbeiten das eine oder andere Grab angeschnitten wird. 

Es mag daher nicht unerwonscht erscheinen, diese 

Nachrichten, wie sie sich in Druckwerken und Hand-

schriften zerstreut vorfinden, im Zusammenhang wieder-

zugeben. Zwar ist eine Reihe von angeblichen Epi-

taphien in Versform iiberliefert. Allein, ob sie alie 

tats•chlich Grabinschrilten und nicht vielmehr Memorial-

verse oder ebNa BruchstOcke einer Reimchronik sind, 

steht nicht ausser allem Zweifel. lch Iasse sie daher 

hier s•imtlich unberiicksichtigt und bringe in den ver-

schiedenen Lesarten nur diejenigen Nachrichten, die 

ausdriicklich erw:•hnen, dass der betre•fende Bischof im 

D o m beigesetzt worden ist. Auf die Angabe der 

Quellen muss ich mit Riicksicht auf den mir hier zur 

Verfiigung stehenden Raum leider verzichten. Danach 

Iiegt begraben: 
1. Burchard 1(1000-1025):im Chor desDoms 

beim h. Kreuz-Altar. (V o r oder u n te r dem Laurentius-

altar.) Die Gebeine wurden von einem seiner Nach-

folger erhoben und in einem hinter dem Hochaltar auf-

gestellten, gemalten Schrein aufbewahrt. 

2. Adalbero (1065-1069):im Dom (ohne n•here 
Angabe). 

3. Burchard I1., genannt Buggo (1115-1149): 
In einer ,,crypta" unter dem Laurentiusaltar (unter dem 

Hochaltar des Laurentiuschors) in einem Sarkophag 

von weissem Stein. Auf dem abgerundeten Sargdeckel 

stand mit alten Buchstaben in einer Linie dieInschrift: 

HIC IACET BVGGO QVONDAM ISTIVS LOCI 
EPISCOPVS (aufgel6st). Der Mainzer Domvikar Georg 
H e l wi c h hat diese Inschrift am 29. September 1611 

inscriptio, quam ipsemet . . selbt gelesen. (,,haec 

abstersis pulveribus adhibito Iumine, quoniam Iocus ille 

Die Bischofsgr•ber des Wormser Doms. 

Von Dr. Eugen Kranzb0hler. 

i•m Laurentius - Chor steht die 

Beendigung der seit Jahren 

in Gang befindlichen Her-
stellungsarbeiten bevor. Wer 

von ihnen eingehendere Auf-

schliisse iiber die in man-

cher Hinsicht dunkle ;3Itere 

Baugeschichte des Wormser 

Doms erhof• hat, wird bis-

Iang seine Rechnung nicht 

gefunden haben. Von den 

mehr auf technischem Ge-

biet Iiegenden Beobachlungen 

soll hier nicht die Rede sein. 

Das Neueste auf dem Gebiet der eigentlichen Dom~ 

baugeschichte reicht, abgesehen von der jiingst er~ 

folgten Feststellung des Baumeisters des nordwestlichen 

Turms, nicht iiber die Zeit der Aufdeckung der ;•Iteren 

Apsisfundamente durch Dompropst Fehr (1885) hinaus. 

Der letzte bedeutende Fund im Dom ist das 1886 zu 

Tag gekommene Grab Bischof Konrads 11. von Sternberg. 

Mit neuen Hofl"nungen dork:n wir indes der rii•chsten 

Zukunft entgegensehn. Die Einfohrung elektrischer 

Beleuch•ung und vor allem die Tieferlegung des Fuss-

bodens, der jedenfalls in den Schiifen, vermu•lich auch 

in den Seitench8ren auf seine ursprongliche Hi5henlage 

gesenkt werden soll, et••net eine M•5glichkeit zur 

weiteren Erforschung der Dom- und Bistumsgeschichte, 

wie sie sich fiir lange Zeiten nicht mehr bieten wird. 

Der Wunsch nach einer m6glichst umfassenden und 

eindringenden Ausnutzung dieser seltenen Gelegenheit 

wird weit 0ber die Kreise der Wormser Geschichts-

und Altertumsfreunde hinaus Anklang finden und es 

darf wohl der Hoffnung Ausdruck gegeben werden, 

dass der Kirchenvorstand von St. Peter sich diesem 

sicher berechtigten Wunsche nicht verschliessen wird. 

In welcher Richtung diirfen sich unsere Hoffnungen 

bewegen? 

Da ist zun•chst die baugeschichtlich wichtige Frage, 
ob jemals an der Stelle des heutigen Doms ein anderes 

kirchliches Geb•ude gestanden hat und ob insbesondere 

die Ueberlieferung richtig ist, dass der heutige Dom 

an der Stelle eines klein eren Geb•udes errichtet 

worden ist. Dann diirfen wohl Fundamentreste inner~ 

halb der Umfassungsmauern erwartet werden, wie sie 

z. B. in der Wimpfener Stiftskirche festgestellt worden 

sind. Es k•nnte sich ferner Gelegenheit zur Profung 

der Frage bieten, ob etwa an dieser Stelle die nach 
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19.Johannesll.von Fieckenstein(1410bis 

1426): vor dem Hochaltar des Doms auf der Seite des 

Propstes (,,in anteriore choro".) ,,Tumuli inscriptio, 

quae aenea fuit, sublata est, solum insignia eius restant" 

 ).(Notiz aus dem Jahre 1611 
20. Friedrich II. von Domneck (1426-1445): 

vor dem Hochaltar des Doms zwischen zwei Bisch6fen. 

,•Sein Epitaphium stehet im hohen Chor an der Wand, 

mit -Messingbuchstaben und Wappen bezeichnet." 

,,Epitaphium ibidem [d. h. beim Hochaltar] a sinistris 
ad turris ascensum.'' -- ,,Inscriptio tumuli aenea ante 

aram summam" (mit Wappenschild). 

21. Reinhard 1. von Sickingen (1445-1482): 
in der Aegidienkapelle. ,,Daselbst sein stattlich Epi-

auf dem Stein, darunter er begraben liegt, . . . taphium 

sein Bild in seinen . . . stehet neben vier wappen 

ponti•icalibus in Messing gegossen" mit Umschril• 

Schannat  schreibt .יי).  .(,,in aeneo monumento inscriptum 

1734: ,,sepulchrale monumentum, ex aere fusum,... 

abstulit inde temporum iniquitas." 

22. Reinhard 11. von Rippur (1503-1523, ge-
storben 1533): in der Mitte des Chors des Domes. 

(,,In crypta subterranea superioris chori.'') 

23. Heinrich IV. Pfalzgraf (1523-1552): im 
gemeinsamen Begr•bnis der Bisch•fe. (,,In subterranea 

camera majoris chori.") 

24. Theoderichll. von Bettendorf(1552-1580): 
,,epilaphium ibidem [d. h. beim Hochaltar] ad murum 

positum e Iapide sculptum" mit Inschrift. (Auf der 

Iinken Seite des Chors). ,,repositus ad antecessores 

suos in crypta subterranea chori majoris." 

25. Georg von Sch•5neburg (1580-1595): in 
der Georgskapelle des Doms. 

26. Philipp I. von Rodenstein (1595--1604): 
im hohen Chor im Gew•Ibe, da andere seiner Vor-

in cathedralis ecclesiae crypta, . . fahren rasten. (,,corpus 

quae in summo choro est, iux(a aliorum episcoporum 

ossa repositum est.•') Ein Grabmal (,,statua cum monu-

mento") wurde am Eingang der Sakristei errichtet. Die 

Grabschrift sagt, dass er ,,sub soli•a episcoporum 

crypta" beigesetzt sei. 

e i n • 27. P h i l i p p 11. C r a t z v o n S c h a rff e n s 
(1604, gestorben 3. Juli): wird im Mainzer Dom bei-

gesetzt, ,,sein Herz aberist den l1.Juli hiehergebrach• 

und den Freilag morgens solemniter in S. Georgii 

begraben worden.•' . . . Capell 

28. W i l h e l m v o n E f f e r n (1604-1616) : im 
Martinschor des Doms (ad Iatus sinis•um est altare 

[von dem genann•en Bischof 1611 zu Ehren der h. 

Dreifaltigkeit, der Jungh.au Maria, der Heiligen Martinus, 

Johannes Baptista, Wilhelm, Christophorus und Anna 

errichtet] et infra humi ad pedem huius altaris : ,,Wil-

helmi ab Ef•eren Episcopi Wormatiensis ossa corporis 

hoc saxo teguntur Anno 1616.'') 

29. ~F r a n z E m e r i c h v o n W a l p o d z u B a s s e n 

heim (1679-1683): an der gew6hnlichen Begr:•bnis-
st•tte der Bisch•fe. 

Ueber die Reihenfolge, in der die Grabs(•i.ten neben 

einander lagen, wissen wir nichts N••r•s. Vo,i den 

Quellen, die fiir die obige Zusammenslelluiig benutzt 

wurden, behandelt nur eine einzige die bisch•flichen 

Grabst:•itten im Zusammenhang. lmmerhin steht auch 

bei ihr nicht vollstandig fest, ob die Reihenfolge, in 
der die Grabdenkm•ler aufgef•hrt sind, der tats•ch-

Iichen Aufeinande••olge der Gr•ber im Dom entspricht, 

Es ist dies eine im Besitz der Mainzer Seminarbibliothek 

befindliche Handschrift des oben genannten Georg 

Heiwich,2) der sich zum Zweck historischer, insbeson-

dere heraldisch - genealogischer Studien am 28. und 

29. September, sowie am 4. und 5. Oktober 1611 in 

Worms aufgehalten hat. Er beginnt ohne ni'ihere Be~ 

zeichnung der Stelle mit Philipp 1. (26.), 1•sst dann die 
in der N••he des Hochaltars (im Ostchor) beigesetzten 

2) Georgii H e l w i c h Syntagma Monumentorum e• Epifaphiorum. 

teriebrosus cst, Iegi.")') Es handelt sich danach offen-

sichtlich um einen zuganglichen, unterirdischen Raum. 

4. Konrad I. von Steitiach (1150-1171): im 
Domstift (ohne nahere Angabe). Nach anderer Nach-

richt ist er in Tyrus begraben worden. 

5. :K o n r a d 11. v o n S t e r n b e r g ( 1171 - 1192) 
im hinteren Laurentiuschor. Die Grahschrifi stand auf 

einem blauen Stein vor dem Altar. 

6, Heinrich 1. von Mastricht (1192-1195): 
mitten im Chor im Dom. 

Graf von Saarbriicken  (12177. ו.Heinrich I 
bis 1234): mitten im Chor des Doms unter einem 

griinen Stein (,,vulgariterSchieferstein") auf derSeite des 

Dekans. Die Inschrift: HENRICVS EPS SECVNDVS 
in grossen, sehr alten Buchstaben. 

8. Richard von Daun (1247-1257): im Dom 
vor dem Chor vor dem h. Kreuz-Altar. (,,juxta altare 

s. crucis" - ,,ante altare s. crucis prope gradus.") 

9. Friedrich 1. Raugraf(1277-1283): im Chor 
vor dem Pult (,,ante pulpitum") mitten zwiscl•wei 

Bisch•5fen. Die Grabschrift : ,,FRIDERICVS EPS" in 
1•••inglichen, alten Buchstaben. (Neben seinem Bruder 

und Vorg•nger Eberhard 1, der indes auf Veranlassung 

•eines Testamentsvollstreckers nach dem Kloster 0•ter-

berg gebracht worden ist.) 

10. Simon von Sch6neck (1283-1291): siehe 
unter 15. (Nach anderen Nachrichten ist er im Kloster 

Gross-Frankenthal oder Sch•nau beigesetzt worden.) 

11. Em i cho R augraf (1293-1299): im Chor 
des Doms ,,ante pulpitum" (,,vor der Kanzel'') mit einem 

M•5nchsgewand angetan. Grabschrift aus bleienen Buch-

staben. 

12. Eberwin von Kronenberg (1299-1308): 
im Hochchor (chorus major) „ante pulpitiim" zur Linken 

(auf der Seite des Dekans). 

13. Emerich von Sch•neck (1308-1318): vor 
dem Hochaltar des Doms (,,in anteriore choro") auf der 

Seite des Dekans unter einem Marmelstein, darin ,,sein ge~ 

setzt Epi•aphium von Erz gegossen" (,,siib aurichalco"). 

14. Heinrich 111. von Daun (1318-1319): im 
Martinschor des Doms (,,im Nebenchor S. Martini") vor 

dem Altar (,,vor dem Martinsaltar•• „juxta aram Divo 

Martino sacram."). -- ,,Liegt im Nebenchor vor S. Martins 

Altar u n t e r Bischof Emerichen." 

15. Konrad IV. von Scht•neck (1319-1329): 
vor dem Hochaltar des Doms zwischen zwei Bisch8fen. 

,,Vor dem Fronaltar im vorderen Chor" -- ,,medius inter 

duos patruos suos sepul•urae traditus." (Diese beiden 

Oheime sind wohl die unter 10. und 13. Genannten.) 

16. Gerlach Schenk von Erbach (1329 bis 
1332): im Martinschor des Doms vor dem Altar auf 

die Iinke Hand (,,vor dem Martinsaltar" - ,,juxta aram 

s. Martini" -- ,,in S. Martins Chor vor dem hohen 

Altar zur linken Seiten, steht nichts denn sein Wappen 

auf dem Grab.") Nach anderer Ueberlieferung hatte 

das Grab eine Inschrift. 

17. Eckard von Dersch (1371-1405): im hohen 
Chor (,,in der Mitte des Chors") des Doms ,,ante 

pulpitum" unter einem Stein, der das Biid des Bischofs 

und eine Grabschrift trug („sein Epitaphium ist schlecht•'). 
- ,,Im vordern Chor vorm Pultbrett zwischen zwei 

Bischi5fen." -- ,,ante magnum pultum in medio chori 

episcopor•m.•< - Jnscriptio tumuli aenea cum effigie." 

18. Math•usvon Krakau(1405-1410):in der 
Mitte des Chors des Doms auf der Seite des Propsts. 

(,,1m -mittlern Chor".) - ,,Inscriptio tumuli aenea." 

,,Epi•aphium in lamina aenea." 

•) Diese Inschrift ist zuerst von S c h a n n a l , der auch hier 

offenbar aus Helwichs Arbeiten gesch6pft hat, imd sp•ter noch von 

Fr. X. K r a u s , Die altchristlichen lnschriften der Rheinlande, auf 

Burchard 1. bezogen worden. Helwich 1••sst indes durch die (aller-

dings ungenaue) Angabe des Todesjahres (1151) keinen Zweifel 

dariiber, dass er Burchard 11. gemeint ha• Die bei Schannat, 

Tafel 111, abgebildete Orabplatk: ist vermutlich eine Rekonstruktion 
nach Heiwichs Notiz. 
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Vor wenigen Tagen wurde auf dem Tafelacker der Firma 

Doerr & Reinhart ein Fund gemacht, der wieder einmal zeigte, 

dass das grosse Gebiet des Tafelackers in r8mischer Zeit bewohnt 

war, dass es teils mit Wohnhi•usern besetzt war, denn es sind Ja 

wiederholt schon die Grundmauern von solchen und Keller, ferner 

bunier Wandverputz, Brunnen- und Strassenreste aufgedeckt 

worden, teils gewerblichen Anlagen diente. Vor jahren schon ist 

man in dem Oebiet der Fabrik bei der Anlage eines Tieibrunnens 

auf einen r8mischen Backofen gestossen, ebenso wurde auf dem 

Tafelacker der Ofen eines Kalkbrenners ge•unden. Oanz besonders 

aber muss in dem siidlichen Teil des ri•mischen Worms, wenigstens 

soweit wir es jelzt noch zu erkennen verm•gen, die T6pferei ge· 

bliiht haben. Es wird dies durch zahlreiche Funde bewiesen. 

Auf dem von dem Tafelacker nicht weit enlfernlen Gebicl, auf dem 

jetzt die Neusatzschule steht, w,ahrend friiher dort die Lederfabrik 

Wormacia stand, wurde in der Mitte des vorigen Jahrhunderts bei 

dem Bau der Fabrik ein noch mit Oeschirr gefiillter T8pferofen 

gefunden, wie dem Schreiber dieser Zeilen von Augenzeugen, dem 

verstorbenen Herrn Gernsheim, dem Direklor der Fabrik Wormacia, 

und Stadtg•rtner Belh wiederholt versichert worden ist mit genauer 

Angabe der FundumsUinde. Ausserdem ist aber auf diesem Oebie•e auch 

in den letzten 20 Jahren, in denen es bebaut wurde, noch mancherlei 

anderes gefunden worden, das darauf hinwies, dass in r•mischer 

Zeit an verschiedenen Stellen dieses Gebietes T8pfereien bestandeii 

haben. So fanden sich Abfallgruben, die ofienbar zu Ti5pfereien 

geh8rt haben, denn in einer fanden sich zahlreiche kleitiere 

r8mische (]efasse, die in zu weichem (nassem) Zustande in den 

Ofen gebracht und deshalb, ehe sie noch feslgebrannt waren, in 

sich zusammengesunken und dadurch unbrauchbar geworden waren. 

Diese missgliickten Cjefi•sse befinden sich jetzt im Museum. ln 

einer anderen derartigen Orube vor dem Hause des Herrn Direklor 

Bonhard wurde die seltene, in ihrer Vo\/st•ndigkeit einzig dastehende 

Schauspielermaske des Museums aus weissem Ton in mehrere Stiicke 

zerbrochen gefunden. Wieder an anderer Stelle fanden sich 

mehrere T8pferformen zur Herstellung von Frauengesichtern, wie 

sie an dem Ausgusse einer bestimmlen, nur in Worms vorkommenden 

Art von Kriigen angebracht sind. Schon dieser 'Ietztere Umstand, 

dass derartige Kriige nur in Worms, hier aber sehr zahlreich ge-

funden worden sind, liess darauf schliessen, dass sie in Worms 

hergestellt worden sind und eine Wormser Eigentiimlichkeit in 

r•mischer Zeit gebildet haben. Auch die T•pferform f0r eine 
Pansmaske zur Verwendung als Verzierung am Henkelansatze 

gr8sserer Kriige wurde dort gefunden, ebenso zahlreiche Ton-

r8hren, der Rest einer r8mischen Wasserleitung nach einer T8pferei. 

Neuerdings ist nun, wie schon gesagt, auf dem Tafelacker der 

Fabrik von Doerr & Reinhart wieder ein Beweis fiir das Oesagle 

gefunden worden, ein etwa 2 Meter unter der heutigen Oberfl•iche 

Iiegender Ti5pferofen. Die Herreii Doerr & Reinhart haben in ent· 

gegenkommendster und den Vorstand des Altertumsvereins zu 

grossem Dank verpflichtender Weise den Ofen aufs sorgfaItigste 

aufdecken und den Versuch machen lassen, den ganzen Ofen aus 

der Tiefe herauszuheben und ins Museum zu verbringen• Leider 

beslanden die Wande des Ofens nicht aus Sandsteinplatten, auch 

nicht etwa aus Ziegelplatten, sie waren vielmehr aus einer ziemlich 

briichigen Masse aus Kalk und mit Scherben durchsetzter Erde 

gebildet. Auch ein ziemlich grosser sogenannter Netzbeschwerer 

aus Ton war in die Wand des Oiens eingebacken. ln und vor 

dem Ofen Iagen zahl•eiche Bruchstiicke von T8pfen und Kriigen, 

aber auch einige ganze Gef•sse Iagen umher, die alle ihrer Form nach 

aus der friiheren ri•mischen Kaiserzeit slammen. Man darf daraus wohl 

schliessen, dass der sehr einfach und kunstlos angelegte Ofen nur 

kurze Zeit in Benutzung stand und bald wieder aufgegeben und 

verschiittet worden ist, denn sonst hatten sich doch auch spatere 

Scherben finden miissen, und er w:•re dann jeden•alls auch dauer-

hafter angelegt worden. Da es bei der geringen Festigkeit der 

Bisch•fe Johann Il. (19.), Friedrich von Domneck (20.), 
Theoderich von Bettendorf (24.), Heinrich 11. (7.), 
Math•us von Krakau (18.), Friedrich 1. (9.), Eberwin (12.) 
und Eckard von Dersch (17.) folgen, geht hierauf zu 

dem vor dem Ostchor begrabenen Richard von Daun 

(8.) iiber, um sich alsdann nach dem Martinschor mit 

dem Grab Bischof Gerlachs (16.) zu wenden. (Dieser 

Chor ist wahrscheinlich mit einem der beiden Kreuz-

arme des Doms identisch.) Hieran reiht er die Aegidien~ 

kapelle mit dem Grab Reinhards l. (21.) und die noch 
nicht bestimmte Clemenskapelle (mit den Gr•bern eines 

Domdekans und eines Domkustos), geht schr•g zur 

Georgskapelle hiniiber und schliesst mit dem Laurentius-

chor. \Wenn in dieser Aufzi•hlung System ist, so k6nnen 

wir wohl den n•rdlichen Teil des Querschiffs als den 

ehemaligen Martinschor bezeichnen. 

Auf die iibrigen im Dom befindlichen Gr•iber und 
auf weitere baugeschichtliche Aufschl•sse, die von den 

Restaurationsarbeiten erwartet werden diirfen, kann hier 

nicht eingegangen werden, Es bedarf nur des Hiii-

weises, dass auch die Frage noch der L8sung harrt, 

wo wir die Gruft der Ahnen Kaiser Konrads 11., die 

im Dom bestattet sind, und das Grab seines Sohnes 

Wolfram, das von Bischof Azecho geweiht worden sein 

so1l,•) zu suchen haben. 

Die Hoffnungen, die wir hiernach auf die Grabungen 

im Dom setzen dorfen, sind nicht gering. Zwar sind 

die Graber im Jahre 1689 von den Franzosen ge-

pliindert worden, allein wir wissen keineswegs, ob sie 

auch nur ann•hernd alle ge8ffnet worden sind und ob 

nicht das eine oder andere der Aufmerksamkeit der 

Ri•uber entgangen ist. Was schliesslich von ihnen auf 

der Suche nach Gold und Edelgestein als wertlos Iiegen 

gelassen worden ist, kann for uns von gri5sster Be-

deutung sein. Die Erfahrungen, die man bei der 

Oeffnung der ebenfalls von den Franzosen durchwOhlten 

Kaisergr•ber des Speyerer Doms gemacht hat, k•nnen 

nur ein weiterer Ansporn sein, auch die alten Grab= 

st•t•en des Wormser Doms einer genauen Untersuchung 

zu unterziehen. Allerdings diirften in dieser Beziehung 

nur dann bedeutendere Ergebnisse zu erwarten sein, 

wenn die Nachforschung auf den Ostchor ers•reckt wird. 

Wer heute den altehrwiirdigen Dom be•tt, dem 

fiillt es auf, wie gering die Zahl historischer Erinne-

rungen an die alte Bischofsherrlichkeit ist. Es ist nicht 

eitle Neugier, die uns antreibt, den ehrwordigen Resten 

nachzuspiiren, die der aufgeschiittete Boden verbirgt. 

Es handelt sich nicht darum, die Ruhe der Toten zu 

st8ren, sondern die verschollene Grabst;•'tte manches 

fiir die vaterst•idtische Geschichte bedeutungsvollen 

Mannes zu ermitteln, seinen Namen durch Instandsetzung 

des Grabes und durch eine wenn auch noch so schlichte 

Kennzeichnung seiner letzten Ruhest•tte aufs neue zu 

beleben. So aufgefasst und so ausgefiihrt, stellt sich 

die Oeffnung der Gi•iber vie1mehr a1s ein Akt wahrer 

Piet•t dar. Der Wissenschaft aber wird damit ein 

Dienst geleistet werden, dessen Lohn sicherlich nicht 

ausbleiben wird. 

·3) Dieses (]rab soll sich in einem Gew8Ibe ,,gegen Mit••-

nacht'' unter dem auf Veranlassung Kaiser Konrads 11. von Bischof 

Azecho geweihten Kiliansaltar befunden haben. Wo dieser Altar 

gestanden hat, ist nicht bekannt. 
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Aufzugsvorrichtung. Der eine der beiden S•eine is• 

abgebrochen.• 

Treten wir durch die Tiir ein, so finden wir ausser 

dcrselben noch fiinf Oeffnungen in der Umfassungs-

mauer des ersten Obergeschosses. Zuni'ichst zwei 

sp•ter durchgebrochene Tiir•ffnungen, die auf den 

Wehrgang der Fleckmauer fiihren. Urspriinglich war 

der Turm entweder ganz ohne Zusammenhang mit 

diesem Wehrgang, oder er hatte wenigstens nur einen 

Ausgang nach demselben. Wir werden gleich darauf 

zuriickkommen. 

Die drei Scharten, die dieses Geschoss aufweist, 

sind alle von einander verschieden. Die sodliche ist 

ein einfacher Schlitz, die i5stliche zeigt einen Schlitz in 
der Mitte der Mauer und erweitert sich nach aussen, 

die n8rdliche endlich zeigt einen eingemauerten Hau-

stein mit kreisrunder Oelfnung und dariibcr einen Spalt 

zum Zielen. Bei der Besprechung der Scharten kommen 

wir eingehender auf diese zurock. 

Nach oben schloss den Raum eine Balkendecke, 

die natiirlich vollkommen verschwunden ist. Das 

dariiberliegende Geschoss zeigt nur zwei Scharten, 

Schlitze mit kreisrunder Erweiterung am unteren Ende, 

Abbildung 1. 

jedoch ohne Haustein ausgefiihrt. Die eine Scharte 

befindet sich in der Mitte der Ostmauer, die andere, 

senkrecht iiber der Scharte des ersten Geschosses, in 

der Siidmauer. 

Das dri•e Obergeschoss ist von dem zweiten 

durch eine Balkendecke getrennt. Die Sod- und wohl 

auch die Ostseite war froher von einer nach aussen 

vorspringenden Holzgalerie umgeben. Man sieht im 

Mauerwerk noch die Oeffnungen, durch welche die 

Deckbalken nach aussen hervortraten, um die Galerie 

zu tragen. Ferner bezeichnet ein Schlitz Iinks an der 

Sodseite die Stelle, wo der Umgang, der jedenfalls 

vollstandig mit Brettern verkleidet war, aufhi5rte, sodass 

die Riickseite des Turmes frei blieb. Auf der S•dseite 
sind noch die viereckigen Balkenl6cher in der Mauer 

sichtbar, durch welche die Tragbalken des «Ueber-

zimmers» vorragten. Es war dies eine vortreffliche 

Stellung, die erlaubte, den am Tor arbeitenden Feind 

mit den sinnreichen Verteidigungsmilteln jener Zeit, 

grossen Steinen, siedendem Oel usw. zu bel•stigen. 

Von dem Dach des Turmes ist natiirlich keine Spur 

mehr zu sehen. 

Wir verlassen jetzt den Turm und suchen, soweit 

es mi5glich ist, zu ermilteln, wie das Tor beschaffen 

war, das mit ihm im Zusammenhange stand. 

An der Sodseite des Turmes sind noch deutlich 

Spuren sichtbar, die die Ansatzstelle derMauer an den 

Turm erkennen Iassen. Oben, wo die Fleckmauer 

Oienw•nde von vornherein zweifelhaft erschien, ob es gelingen 

werde, den Ofen ganz aus der Erde emporzuheben, zerbri5ckelten 

doch gr8ssere Teile von ihm schon in der Erde beim Aiifdecken, 

schien es wiinschenswert, den Ofen vor dem Versuche dcr Hebung 

in der Erde an der Fundstelle photographisch aufnehmen zu Iassen. 

Herr Hofphotograph FiiIler hat auch in diesem Falle wicder den 

Altertumsverein zu Dank verpflichtet, indem er bereitwiiligst un+ 

enfgeltlich fiir den Verein 2 Aufnahmen des Ofens herstellte, nach 

deren einer die umstehende Abbildung des Ofens gefer•t 

worden ist. Wie man aus diesem Bilde Ieicht erkennt, bcstand der 

Ofen aus zwei durch eine Scheidewand von einander gelrennten 

Abteilungen, die hintere erscheint auf dem Bild noch ganz erhalten, 

die vordere ist zum gr8sseren Teil schon abgebrochen. Die auf 

dem Bilde sichtbare obere Hi5hlung ist der (Menraum, in den die 

asse eingestellt wurden, wahrend die untere Hi5hlung סeזaus· 

en zu gegraben זschieben,worden ist, um die Balken unter den O 

auf denen er gehoben werden sollte. Auf der Oberflache des 

Ofens sieht man deufIich die hier angebrachten Zuglijcher, die 

sogenannten Pfeifen, zur Herstellung und Regelung der richtigen 

Warme in dem 0•en. Die auf dem Ofen liegenden Gef:•issscherben 

sind einige Proben der, wie gesagt, in grosser Zahl um den 

Oren herum gc:fundenen. Nachdem der ganze Ofen mit Balken 

unterfangen und alle Vorbereitungen getroffen waren, wurde ver-

sucht, ihn mit Hilfe grosser Hebezeuge aus der Tiefe des Bodens 

emporzuheben. Dabei ging gleich beim ersten Versuch der ganze 

schon besch•idigte vordere Teil in Stiicke, der hintere Teil kam 

ganz an die Oberflache und wurde auf einen mit Stroh belegten 

Wagen gebracht, auf dem er ins Museum gebracht wurdc. Leider 

aber ging er dabei trotz der gr8ssten Vorsicht beim Fahren in-

folge der nicht zu vermeidenden Erschiitterungen auch in Stiicke, 

die dann im Museum, so gut es ging, wieder zusammcngesetzt 

wurden und nun doch, wenn auch nur als Bruchstiicke eines 

r8mischen T8pferofens, die Anlage und Beschaffenheit solcher 

veranschaulichen. Den Herren Doerr & Reinhart, die wie schon 

so oft bei den vielen auf ihrem Tafelacker gemachten r8mischen 

Funden auch diesmal wieder die Bestrebungen des Altertumsvereins 

tatkraftigst unterstiitzt haben, m8chten wir auch an dieser Stelle 

daf•r den gebiihrenden beslen Dank aussprechen. Ebenso danken 

wir Herrn Hofphotograph Fiiller bestens dafiir, dass er durch •eine 

Aufnahme das Bild des Ofens festgehalten und die Aufn:ihme zur 

Wiedergabe in diesem Blatle zur Verfiigung gestellt hat. 
- iig. 

Dalsheim. 
Ortsbeschreibung von A. Waldner, Architekt. 

ir begeben uns zun•chst an den 

8stIichen Ausgang des Dorfes, 

das Untertor. Das Tor selbst 

ist zwar vollstandig verschwun-

den, es wurde etwa 1840 ab-

gerissen. Dagegen steht noch 

wohlerhalten der starke vier· 

eckige Turm, der zu seinem 

Schutze diente. S.Abb. l. Seine 

Aussenseiteil steigen senkrecht auf und zeigen keinerlei 

Andeutung der inneren Stockwerkseinteilung. Auf der 

Ostseite ist die Mauer des obersten Stockwerkes ver· 

schwunden. 

Das Mauerwerk besteht aus dem gelblichcn Kalk-

stein, der in der Umgebung des Dorfes gebrochen 

wird. Die Steine sind sehr unregelm•ssig gestaltet 

und ohne jede Bearbeitung vermauert. Nur an den 

Ecken finden sich im unteren Teil regelm•ssige Quadern, 

weiter oben zeigen ebenfalls die Steine an den Ecken 

eine Ieichte Bearbeitung. 

Ins Innere desTurmesgelangt man im Erdgeschoss 

durch eine sp•ter durchgebrochene T•r auf der •est~ 

seite. Der untere Teil ist in neuerer Zeit durch ein 

doppeltes Gew•Ibe aus Backsteinen nach oben ab-

geschlossen worden. Durch dieses Gew6Ibe ist die 

Entscheidung , ob urspronglich eine gew•lbte oder 

eine Balkendecke vorhanden war, unm•glich geworden, 

da die betreffenden Stellen jetzt im Mauerwerk Iiegen. 

Urspriinglich war aber, wie dies bei Festungs•rmen 

gewi5hnlich ist, der Turm von unten nicht zug•glich, 

und man musste mittels Strickleiter oder Seilwinde die 

fast 9 m iiber dem Erdboden befindliche Eiiigangstor 
auf der Westseite des 1. Obergeschosses erreichen. 

Diese Tiir ist mit einem spitzbogigen Gewande 

aus grauem, teilweise aus r8tlichem Sandstcin um• 

schlossen. Vor derselben trugen zwei Kragsteine die 
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selzte daher der Fortbewegung schwerer Belagerungs-

maschinen keine grossen Schwierigkeilen entgegen. 

Nach der mittelalterlichen Belagerungsweise war 

also diese Seite der Befestigung einem Angriff weit 

mehr ausgesetzt als etwa die obere, an den Hiigel 

gelehnte. Es w,•re daher nicht zu verwundern, wenn 

hier der Fleckmauer noch eine Zwingermauer vor-

geschoben w•re, und wir finden solche hi•ufig auf der 

Talseite von Stadtbefestigungen, w•hrend die Bergseite 

nur einfache Mauern zeigt. 

Ein Blick auf die Karte zeigt aber, dass die 
Zwingermauer sicher nicht bis zu dem Maueransatz 

im Siidosten lief. Zwischen diesem und dem Tor tritt 

n•••imlich die Mauer bedeutend nach aussen vor. ln der 

N;•he des halbrunden vorspringenden Turmes - bei 

Leydhecker ist er irrtiimlich alsVollturm gezeichnet-

ist der Graben wieder so schmal, dass an einen 

Zwinger nicht mehr gedacht werden kann. Wir m•ssen 

also einen kleineren Torzwinger annehmen. Derselbe 

bestand wahrscheinlich aus einem ummauerten Torweg, 

wie die Rekonstruktion zeigt. Abb. 3. Wahrscheinlich 
standmit diesem noch ein, vielleicht sogar zwei Torme 

in Verbindutig, denn die Beschreibung des Dorfes im 

Abbildung 3_ 

vorigen und am Anfang dieses Jahrhunderts erwfihnen 

11 T•rme, w.•hrend jetzt nur noch 8 vorhanden sind. 

Es ist auch denkbar, dass die Zwingermauer der 

diinneren punktierten Linie folgte und erst in der N•he 

des vorspringenden Turmes endigte. Es bleibt aber 

nun noch der Maueransatz der Siidostecke zu erkl•ren. 

Derselbe reicht etwa 3 m iiber den heutigen Erdboden, 

den aufgefiiIlten Graben. Darober liegen noch etwa 

4 m Mauerwerk der Fleckmauer, die keine Spur auf-

weisen, dass hier je eine andere Mauer an sie heran-

1rat. Ich halte den Ansatz f0r einen Widerlagspfeiler, 

der bestimmt war, dieEcke zuversti''rken, da siedurch 

keinen Turm gestiitzt war. Ein Grund zu dieser An-

nahme ist schon der, dass der Vorsprung Verband mit 

der Fleckmauer aufweist. Befand sich ein Turm an 

dieser Stelle, wie der Plan im Korrespondenzblatt als 

zweite M6glichkeit angibt, so kann er nur ganz fret 

im Graben gestanden haben und durch eine Brocke 

aus Stein oder Holz mit der Fleckmauer verbunden 

gewesen sein. Andernfalls miisste im oberen Teil der 

Mauer eineSpurvon ihm zurockgeblieben sein. Solche 

freistehende Tiirme waren allerdings in si•'terer Zeit 

sehr beliebt , zur Zeit der Anlage Dalsheims aber 

(etwa 1400) noch sehr selten. Auch w•re der Turm 

wohl nicht so vollstandig verschwunden, da die Stelle 

nicht iiberbaut ist. Ein dritter und zwar der Haupt-

grund gegen einen solchen Turm ist der, dass der 

Graben hier zu schmal war, ihn aufzunehmen. Dem 

endigte, l•isst sich die Ansatzstelle eines nach zwei 

Seiten abfallenden Daches bemerken, das hier die 

Fleckmauer bedeckte. Dieses Dach scheint sich aber 

nur iiber das Tor erstreckt zu haben, denn ich habe 

sonst nirgends eine Spur .finden k•nnen, dass es wie 

bei anderen Anlagen um die ganze Mauer lief. Es 

sprang ziemlich weit vor die Mauer vor und deckte 

offenbar noch eine Galerie, die vor derselben entlang 

1i::f, und das Tor durch Lucken im Boden von oben 

beherrschte. DieseAnnahmeerkl•rt auch einenMauer-

bogen, der in der Turmwand sichtbar ist und froher 

jedenfalls zu einer Tiir geh6rte , die auf die vor-

springende «Hurde» hinausf0hrte. Diese Tiir war der 

einzige Ausgang vom Turm auf die Fleckmauer. Erst 

sp•ter, als die h•Izerne Hurde zerst8rt war, wurde die 

noch jetzt vorhandene Oeffnung durchgebrochen. Vom 

Turm und von den Aussenzimmern konnte man also 

einen Feind nachdriicklich bel•impfen, wenn er sich 

dem Tore nahte. Doch war noch eine weitere Anlage 

vorhanden, die diese Ann•herung verhindern sollte. 

Heute ist allerdings von diesem Vorwerk nichts 

mehr zu sehen, doch waren noch vor wenigen Jahren 

bedeutende Reste von ihm vorhanden; sie sind unter~ 

Abbilduiig 2. 

dessen dem neuen Schulhause gewichen. Aus •Iteren 

Planen lassen sich indessen noch Schliisse iiber seine 

Beschaffenheit ziehen. Zunachst verweise ich auf einen 

Teil des Planes von Leydhecker im Korrespondenzblatt 

des Gesamtvereines deutscher Geschichts- und Alter-

tumsvereine, 1876 Nr. 6, der dem Aufsatz von W•rner 

und Schneider Ober Dalsheim beiliegt. 

Vor allem fi•Ilt darauf ein runder Turm ins Auge, 

der vor dem viereckigen Torturm stand und durch eine 

Mauer mit demselben verbunden war. 

Die Zeichnung ist insofern nicht richtig, als die 
Verbindungsmauer an der Sodostecke des Turmes an-

setzte und nicht, wie angegeben, an der Nordostecke. 

Sie war etwa 3•/• m hoch und zeigte keinen Verband 

mit dem Mauerwerk des Turmes. Es sind indessen 

an der erwahnten Ecke deutliche Spuren des Ansatzes 

sichtbar und alle Einwohner, die ich befragte - die 

Mauer ist noch nicht 1ange zerst6rt - gaben diese 

Ecke als Ansatzstelle an. 

An der Sodseite des Vorturmes begann dann die 

Mauer wieder und Iief von da weiter sodlich. 

Nach Leydheckers Plan ist es sehr vei1ockend, es 

war wenigtens mein erster Gedanke beim Betrachten 

des Planes, die Mauer bis zu dem Maueransatz, den 

er an der Siidostecke des Dorfes angibt, weiter zu 

fiihren. An sich ist diese Ansicht nicht unwahrschein-

Iich, denn das Land vor dem Dorf ist hier flach und 

'-. 

• 

.= 
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eines gewissen Junkers Gerhard von Sulzen kaufle. 

Die be•reffende »U•fgabe« darober lautet: »Es ist zu 

wissen, dass Herr Wolf, Kammerherr zu'Dalburk, eine 

Uffgabe mit Hand und Halm geschehen ist von Junker 

Gerhard von Sulzen und seiner ehelichen Hausfrau 

vor Scliultheis und Scheffen des Gerichts zu Eppels-

heim, antreffend alle die G0ter, die der vorgenannte 

Junker in Eppelsheimer und Dintesheimer Gemark 

Iiegen hot.« (Gerichtsbuch 1445-1481.) Etwas ratsel~ 
hafter erscheint eine Notiz in einem si•'tern Gerichts-

buch von 1668. Dieses enth•lt n•mlich dieMitteilung, 
dass am 9. Mai 1668 der Landschreiber von Alzey 

und der Oberschultheiss von Flonheim zu Eppelsheim 

gewesen, um den Herrn Grafen von Kronenberg in 

das Dalberger Gut einzusetzen, so dass dies nicht 

mehr den Namen »Dalberger«, sondern »Kronenberger 

Gut« fiihren sollte. R•tselhaft ist diese Tatsache des• 

halb, weil nach dem aus derselben Zeit stammenden 

Morgenbuche ein Kronenberger Oberhaupt nicht in 

Eppelsheim begiitert war, auch nicht 1780, als die 
Giitereintragungen erneuert wurden. Etwa 200 Jahre 

friiher (1459) war wohl eine solche Familie hier an~ 

si•ssig, n•mlich Junker Hartmann von Cronenberg, der 

aber sein Gut an einen Konrad Schaffrat, Edelknecht 

von Eppclsheim, um die Mitte des 15. Jahrhunderts 

verkaul't hatte. (Gerichtsb. 1445-81 .) Aus dessen 

H•nden kam es fOr 700 fl. in den Besitz der Ergers-

heimer Kirche (Bistum Mainz), die es wieder an das 

Domstift in Worms veriusserte. Das Wohnhaus 

dieses Gutes sland neben der Kirche tind zwar da, 

wo das heutige Classsche Anwesen sich befindet. 

Die obengenannte Notiz 1•st sich vieileicht in der 

Weise erkl•en, dass ein auswartiger, in Flonheim be~ 

giilerter Graf von Kronenberg das Gut kaufte, dieser 

Kauf aber in der damaIigen unruhigen Kriegszeit 

wieder riickgi•ngig gemacht wurde. 

1n Verbindung mit dem Dalberger Gut wird ferner 

auch eine adlige Familie »Rost« genannt und zwar 

in einer Urkunde von 1433. Ob diese Familie nun 

vor den Dalbergern das Gut besass, oder ob vielleicht 

ein »Rost« in die Familie heiratete, ist uiibekannt. 

Dass aber das Gut in Besitz genannter Familie war, 

davon zeugt ein noch heute erhaltener Gemarkungs-

stein, auf dessen einer Seite ein rosti•hnliches Wappen 

uiid un•er demselben eine Lilie, das K•mmererwappen, 

zu sehen ist. Auch Widder nennt in seiner Geschichte 

der Kurpfalz die Rost, indem er sagt, dass auf Grund 

des Alzeycr Zinsbuches sich unter den Burgmannen 

1429 die Holderbry, Rost, •inter und andere den 

Namen von Eppelsheim beigelegt h;•tten. 

Im 16. Jahrhundert war das grosse Dalberger 

Gut einer Familie Igelsbacher in Erbbestand gegeben, 

was ein Verm;•chtnis aus dem Gerichtsbuche 1565-1798 

beweist. »Zu wissen, dass Hamann lgelsbacher, ge-

wesener Dal b u r g e r Hofman n, kurz vor seinem 

Ende und Absterben seinen beiden S•hnen Hansen 

und Hamann etzliche Smck Geld als nachfolgends 

zum Voraus verschrieben usw.« Von Ende des 17. Jahr-

hunderts ab hatte dann die eingangs genannte Familie 

Hofmann das grosse Gut in Temporalbestand. Die 

im Jahre 1732 zu diesem Gute geh6rigen Gebaude 

als Haus, Hof, Scheuer, Stall und Turm waren Eigen-

tum des P•chters ; denn ein Johann Hofmann erkl•rte 

in genarintem Jahre: »Was aber den freiherrl. Dal-

bergschen Hof in Bauwerk anbelanget, als: Haus, Hof, 

Scheuer, Stall und Turm, ist das ganze Bauwesen 

von lhnen Hofmann und seinem Vater allein von seinen 

eignen Mitteln auf seine Kosten erbauet worden 

und Ihnen ganz allein als Eigentum usw.« 

Im Jahre 1805 wurde dann das Dalbergsche Gut 

an Jakob Carl, der friiher das kleine Dalbergsche 

Hofgut bewirtschaftete, zu 7/• und an Wilhelm H8hn 
zu •/• verkauft. Nach einem Familienratsakte vom 

12. Januar 1809 hatte Jakob Carl auch um einen wohl~ 

Turm miisste eine Ausbuchtung des Grabens ent-

sprechen und von einer solchen ist nichts wahrzunehmen. 

Bei denTiirmen derNordwest-undSiidecke desDork:s 

merld man deutlich die Absicht des Erbauers, den 

•iusseren Grabenrand vom Turme abzurocken. Dies 

miisste hier noch vie! mehr der Fall sei0. 

(Fortsetzung folgt.) 

Dalberger G•ter in Eppelsheim. 

Von A. Trieb. 

en Besuchern unseres Wohnortes 

fi•Ilt wohl neben der sch•nen, 

schattigen Allee, welche das 

Dorf umgibt und ziert, auch 

ein hoher quadratischer Turm 

auf, der sich neben genannter 

Anlage in dem Carlschen A•-

wesen befindet. Dieser bildet 

einen Teil des friihern Dalberg-

schen Gutes, das fast ganz im 

Besitz der Familie Carl ist. Wie man allgemein an-

nimmt, soll dieser Turm Befestigungszwecken gedient 

haben, was aber keineswegs erwiesen ist; dennin keinem 

der Gerichts~ bezw. Morgenbiicher wird er als »Turm«, 

sondern stets als Wasserh a u s bezeichnet, so auch 

in der •Itesten im hiesigen Gemeindearchiv befindlichen 

Urkunde, einem Morgenbuche. »Item erstlich ein Wasser-

haus :und ein Bauhof« usw.; eine andere Stelle Iautet 

stossen oben zu (Scheuer und Sti•Ile) auf den » . . . 

Dorfgraben, so um das vorgemelde Wasserhaus gehet.« 

Doch deuten einige Maueroberreste, wie auch eine 

schmale, unvermauerte Oeffnung neben einem Fenster, 

die als Schiessscharte bezeichnet wird, auf Befestigungs-

zwecke hin. Um den Turm fOhrte n•mlich quadrat-

f•5rmig in einem Abstand von 8 m eine etwa l m 

dicke und 10 m hohe Mauer. Gegen das Feld hin ist 

diese noch erhalten und zeigt einen tor•ihnlichen ver-

mauerten Eingang, durch den wohl der Dorfgraben 

in friihern Zeiten ein- und abgeleitet wurde. ln einer 

H8he von etwa 9 m zeigt diese Mauer einen Absatz, 

so dass man ganz gut auf ihm stehen kann, und 

die dem Schreiber dieses gemachten Mitteilungen, 

dass dieser obere Teil als Brustwehr gedient habe, 

k6iinten auf Wahrheit beruhen. Doch sind obige Fest-

stellungen nur Vermutungen eines Laien, die viel-

Ieicht einmal durch einen Sachverst•ndigen gelegentlich 

gepriift werden k•nnten. Uebrigens ist der Turm selbst 

in seiner urspriinglichen Gestalt nicht mehr vorhanden. 

So wie wir ihn jetzt sehen, ist er von einem F•"chter 

Hofmann, wie dies sp•ter erlautert wird, zum Teil her-

gestellt, bezw. erneuert worden. Auch das frohere 

Wohnhaus, das in einem noch erhaltenen Steine das 

Dalbergsche Wappen zeigte, musste 2 stattlichen 

Neubauten weichen. 

Auf Grund eines Salbuches aus dem Anfang des 

17. Jahrhunderts besass die Familie Dalberg alihier 

2 grosse Giiter. Das gr6ssere umfasste Haus und Hof 

mit 200 Morgen Ackerland, 8 Morgen Wiesen und 

Morgen Weingarten. Das kleinere bestand  aus 1•.ו,י 

70 Morgen Aecker und Wiesen, jedoch ohne Haus und 

Hof. Die Lage des grossen Gutes wird in einem 

al•en Morgenbuch folgendermassen angegeben: »Item 

erstlich ein Wasserhaus und ein Bauhof mit seinem 

Begriff, gelegen naher Rhein den Gemeindeweg, naher 

Wald den 3 Morgen, so auch der von Dalberg sind. 

Item Haus und Hof mit seinem Begriff, als Scheuer 

und St•lle, stossen oben zu auf den Dorfgraben, so 

um das vorgemelde Wasserhaus geht, und unten zu 

gegen Dorf die gemeine Gass.« 

Im Jahre 1465 wurde dieses Gut vergri5ssert, in-

dem Junker Wolf, Kammerherr zu Dalburk, die Giiter 



m•chtnis die Beschreibung in einem al•en Almosenbuch 

folgendermassen : »Die hochgeborene, wohledle Frei-

herrn von Dahlburg geben Fihrlich dem Almosen 

allhier zu Eppelsheim: 
An Weizen 2 Malter, welche nach altem Gebrauch 

auf den neuen Jahrstag jeglichen Jahrs gebacken und 

der christliehen Gemeinde ausgespendet werden. An 

Wein l Ohm, wofiir sie jeglichen Jahres Geld Iiefern, 

und selbigen nach dem Weinschlag der Herrn von 

Westhofen mit Geld bezahlen.« 

Diese Stiftung hatte aber viele Streitigkeiten im 
Gefolge. Ich will hier nur auf zwei solcher F•Ile eingehen. 

Im Jahre 1718 verweigerte der Temporalbestander 

Georg Hofmann dem damaligen Pfarrer Ampt die 

Giilte unter dem Vorwande, dass er die betreffende 

Frucht an die Collektur nach Alzey entrichten mosse, 

auch bis in jiingster Zeit dahin bezahlt habe, infolge 
dessen der Kirche in Eppelsheim nicht noch einmal 

geben k6nne. Seiner Ansicht nach sei die ganze 

Gi•lte auch auf keinem festen Fundament begrondet; 

denn nach dem 30.•ihrigen Kriege seien alle Kirchen-

und Almosengei•iIle zu Collekturen vereinigt worden, 

und er k•me deshalb seiner Verpflichtung durch 

Lieferung der zwei Malter Korn an den Alzeyer 

Collektor nach. Wenn die Kirche jetzt noch einmal 

die Giiltefrucht verlange, so k•ne dies daher, dass 

die Pfarrer in den alten Seelbochern u. dergl. davon 

gelesen h•tten. Uebrigens befinde sich in dem Stamm-

buch des hohen •Adels keiner, der Albinus Rost ge~ 

heissen. Dieser Rost sei deshalb wahrscheinlich nur 

ein Erbbestander und als solcher nicht berechtigt ge-

wesen, in seiner Herrschalt Namen deren Gut mit 

einer Giilte zu belasten. Auch sei ihm bekannt, dass 

der Pfarrer und die Kii·chengeschworenen die aus dem 

Weizen gebackenen Brote nicht den Arme•i ausgespendet, 

sondern fiir sich allein behalten h•••en, ebenso wie 

auch ein zeitlicherPfarrer die OhmWein sichzugeeignet 

habe. Wenn auch mit dem alten Seelbuch einiger-

massen ein Beweis zu f0hren w••re, so w••re aus den 

in demselben enthaltenen Worten: »Mari soll ge-

denken usw.« klar zu ersehen, dass for den Stifter 

dieses Almosens in der damaligen katholischen Zeit 

jedes Jahr ein Seelenamt gehalten worden sei, und 

man daiin den Armen, welche ihr Gebet verrichtet 

h•itten, zum Gedachtnis dieses Almosen gleich gespen-

det habe. Gleichwie aber nach der Reformation der 

katholische Gottesdienst in hiesiger Gemeinde aufh•rte, so 

sei auch dadurch die genannte Verpflichtung aufgehoben. 

H•5ren wir nun, wie der Pfarrer und die Kirchen-

geschworenen diese Griinde widerlegen ! Da Hofmann 

das Seel- und Almosenbuch als ungenogende Funda-

mente bezeichnete, so weisen genannte Kirchenvertreter 

darauf hin, dass diese Biicher in dem betreffenden 

Wortlaute mit den auf der Collektur und dem Ober~ 

amte aufbewahrten Almosen- und Zinsbiichern Ober~ 

einstimmeti. Wohl seien nach dem 30j••hrigen Kriege 

die Kircheneinkiinfte durch die Collekturen*) verwaltel 

worden. Doch sei dies nicht bei allen Einkiinften der 

Fall gewesen. Vielmehr habe die Administration 

manchen Geistlichen und Almosenpflegern das Rechl 

einger•iumt, die im Ort fundierten .•ihrlichen Grund-

zinsen zu erheben, zu dem ja hierober dem Oberamt 

Rechnung abgelegt werden mosse. Was nun die 

Person des Stifters betreffe, so heisse dieser nicht 

Albinus , sondern Altheim Rost und fohre in dem 

alten Seelbuch den Titel Junker. Eine Erkl•rung 

*) Um die Verwaltung 'der Kircheneinkiinfte nach der Re· 

formationszeit zu ordnen , vereinigte man fiir alle Oberiimter die 

zerstreuten Einkiinfte in eine Masse und nannte sie nach dem 

Iateinischen'Worle colligere Collekturgiiter. Es wurden nun•fiir 

jedes Oberamt ein oder mehrere Einnehmer bestellt, Collektoren 

genannt, welche die Verwalturig dieser Giiter besorgten. Das Ganze 

wurde einer Cieneralverwaltung iibertragen, die in Heidelberg, der 

alten kurpfaIzischen Haup•stadt, ihren Sitz hatte, und Administralion 

genannt wurde. 

feilen Preis das zum Gute geh6rige Wohnhaus erhalten. 

Was nun den Pachtpreis dieses Gutes betrifft, so 

gibt des erhaltene Salbuch darober Aufschluss. ln 

ihm wird folgender Zins genannt. 

A. Von dem grossen Hofgut an Korn 40 Malter. 

 ,,an Spelz 10 

ati Geldzins 3 fl. 32 kr, 
an Kappes 10 Stock. 

an Fruchtzins 2 Malter Korn. 

B. Von dem kleinen Hofgiit: an Korn l6 Malter, 

 ,,an Haber 8 

Sp•ter gestaltete sich der Zins for das grosse Gut 

folgendermassen: »Was das freiherrlich grosse Hofgut 

in Eppelsheim anbelangt, gibt dasselbe an jahrlicher G•lt. 
Korn 53 Malter 2 Firnsel ; Hafer 25 Malter. 

 ,,An Zinskorn 9 ,, 3 ,, Bedhafer 4 

Korn: 63 Malter l Firnse• Hafer 29 Malter. 

Zusammen an Korn und Hafer = 92 Malter l Firnsel. 

Wie dann ferner gibt der Hof j•hrlich an Zinsen 

nebst der goIt : 1 Ohm Wein, zu 3 Malter Korn ge~ 

rechnet, dem Almosen zu Eppelsheim, soll ausgeteilt 

werden, nebst 2 Malter Weizen, zu 2 Malter 2 Firnsel 

Korn angeschlagen, so abgezogen werden. 

Ferner dem Pfarrherrn allda = 1 Malter 3 Firnsel Korn. 

,,  ,,2 - ,, dem Schullehrer 

,,  • • „ •,,  -- •dem Collektor zu Alzey 2 

9 Malter 3 Firnsel Korn. 

Ferner an Bed der Gemeinde zu Eppelsheim 

statt 2  Malteran ו.Geld; die 2  f2 ו.Malter Hafer und 2 f 
Hafer angeschlagen, tut 4 Malter Hafer. 

Als seyn obige 9 Mal•er 3 Firnsel Korn und 4 Malter 

Hafer wie sonsten ehemahlen von der HauptgoIt bei 

der Lieferung abgezogen. 

Also gibt der Hof in Summa: 
53 Malter 2 Firiisel Korn u. 25 Mltr. Hafer 

,,  ,,4 ,, ,, ,, davon ab: 9 ,, 3 

bl. d. Herrschafi:43 Malter 3 Firnsel Korn u.21 Mltr. Hafe•« 

Auf dem Gute ruhten, Wie oben angefiihrt, die Ver-

pflichtung, der Kirche 2 Malter Korn und 2 Malter 
Weizen und dem Pfarrherrn 7 Firnsel Korn zu Iiefern. 

Diese Verpflichtung beruht auf einer Stiftuiigsurkunde 

aus dem Jahre 1433 und ist in einem noch vorhandenen 

Seelbuche niedergeschrieben. Ihrer Wichtigkeit wegen 

m6ge :sie hier im Wortlaute folgen 

Man soll gedenken eines Wernhers Rost des 

Alten und Berthan seiner ehelichen Hausfrau, Alheim 

des Langen und seiner Hausfrau. Es ist zu wissen, 

dass dieselbe Alheim Rosts Erben geben der Kirche 

Eppeisheim Ein Malter Korns und den armen Leuten 

zween Malter Waitz und ein ohme Wein, zu geben 

armen Leuten, und das sollen die Kirchengeschworenen 

tun, davon so hat Ihr gleich Kirchengeschworenen ein 

Mass Wein und zwei Weissbrod. Und den Waitz soll 

man kaufen zwischen zweien unserer Frauentage 

und den Wein in dem Herbste, also dass der Pfarrer 

nit soll schweigen, und ware es Sache, dass selbige 

s•iumig werden an der Bezahlung derselben Zinsen, 

so solI der Pfarrer und die Geschworenen sich halten 

an dem Unterpfand, die hernach geschrieben stehen 

und die behalten, als gew8hnlich is•. Die Unterpfand sind 

Xll. Morgen Acker mit einem halben am Kelbertal, ge-

forcht usw. und 3Morgen unter dem Reche, geforchtusw. 

Vorgenanntes Legat ist auch in der Alzeyer 

Collekturbeforchung folgendermassen beschrieben: 

Z••51f und einen halben Morgen Acker in dem Kelber~ 

1a1, beforcht usw. Item 3 Morgen Acker an dem Rechen 

beforcht, usw. Davon fallen jahrlich ins Almosen 

Eppelsheim 2 Malter Weizen und 1 Ohm Wein, so 

Herr von Dalberg zu geben schuldig. ltem ein Malter 

Korn zur Spend, so er von Wernern Rosten bekommen 

und hat Herr Wolf, Kammerer von Worms, genannt 

von Dalburg solches zu geben verwilligt, laut alten 

Kirchenbuchs. Sodann findet sich von diesem Ver-
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Nicht nur in Eppelsheim, sondern auch noch in 

andcrn umliegenden Orten, wie z. B. in Esselborn und 

Abenheim befanden sich Dalbergsche G0ter, und es 

w•re gewiss wiinschenswert, etwas N•heres darober zu 

zuregen, ist auch der hi5ren. וHaupt-Solche Arbeiten at 

zweck obigen Aufsatzes. 

Exlibris der Paulusbibliothek. 
Burchard I. von 

Worms und dle 

deutsche Klrche sei-

ner Zeit (1000 bis 
1025). Ein kirchen-
und sittengeschicht· 

Iiches Zeilbild von 
Albert Mich. Koeniger, 
Dok•or der Theologie. 

Dieses kiirzlich er-

schienene Buch eines 

katholischen Gelehrten 

ist natiirlich auch fiir 
unsere Stadt von Be-

deutung, aber in weit 

h8herem Grade als fiir die Geschichte der Stadt Worms ist es fiir 
die Erkenntnis der kirchlichen und sittlichen Zust•nde in Deutsch~ 

Iand im Beginne des 11. jahrhunderts von grosser Wichtigkeit. 

Denn wahrend nach der griindlichen Behandlung, die Pro-

fessor Boos in seiner Geschichte der rheinischen S•dtekultur 

dem 13•schof Burchard und seinem erfolgreichen Wirken fiir die 

Erneuerung der Stadt Worms hat zuteil werden lassen, fiir den 

Bischof selbst kaum noch wesentlich Neues aus den vorhandenen 

Queilcn gewonnen werden konnte, hat der gelehrte Verfasser auf 

Grund des Dekrets Burchards von Worms ein ausserordentlich 

Iehrreiches Bild der damaligen kirchlichen Verh:•tnisse Deutsch-

Iands entworfen, in dem er in 4 Abschnitten die kirchlich-hieratischen 

- disziplin•ren - kultischen und - sozialen Verh,•iltnisse, also 

lats•chlich das ganze Leben, soweit es fiir kirchliche Einwirkung 

in Be•racht kommt, eingehend behandelt. Manches entspricht in 

diesem Bilde nicht mehr unserer heutigen Auffassung und Gewohn· 

heit und erscheint uns deshalb sonderbar und unberechtigt; z. B. 

die damals besonders in Aufschwung gekommene Verehrung der 

Heiligen und der Reliquien, die iibertriebenen Bestimmungen iiber 

Fasten und Almosen, die den jiidischen entsprechenden strengen 

Speiscgesetze, aber auchvieles von dem iiberdasVerhaltengegen-

iiber den verschiedenen Standen, den Freien, den Leibeigenen und 

Sklavcn, den Christen, den Ungl,•ubigen und Juden, Gesagte billigen 

wir heute im zwanzigsten Jahrhundert nicht mehr. H•tten wir in 

dem Dekret Burchards eine Sammlung eigener, von ihm erlassener 

Verordnungen, oder etwa eine Darstellung, wie nach ihm das Ideal 

des christlichen Lebens zu gestalten w•re, dann k8nnte man ihm 

vielleicht aus mancher dieser heute nicht mehr zeitgemassen und 

uns kleinlich oder ungerecht erscheinenden Bestimmungen einen 

Vorwurf machen, obwohl man auch dann die Verfiigungen, wollte 

man gerecht sein, nicht iiach der heutigen Auffassung, sondern 

nach dem Oeisle jener Zeit beurteilen miisste. Tats,•chlich aber 

haben wir es in dem Dekrete Burchards nicht mit den eigenen 

Bestimmungen des Bischofs zu tun, er selbst sagt im Prolog zum 

<<de meo nihil addidi•, «von Eigenem habe  ichDekret׃ 

nichts hinzugefiigt.• Das Dekret Burchards ist vielmehr 

vergicichbar mit dem Corpus iuris, einSammelwerk in 20Biichern, 

in dem Burchard sich bemiihte, wie er selbst in der Einleitung 

sagt, «ebenso wegen der verworrenen Zusammensleilung der 

Kanones, wie wegen der Unwissenheit der G•istliche•i seiner 

Diizesc• diesen eine vollsl•ndigeZusammenfassung und iibersicht· 

Iiche Darstellung der fiir die Kirche noch geltenden Bestimmungen 

zu gebcn. Er hat es sich deshalb angelegen sein lassen, unter-

stiitzt von verschiedenen (]elehrten, in mehrjahriger Arbeit aus 

:;••Iteren Kirchenrechtssammlungen und neueren Konzilsbeschmssen, 

aus Kapitularien, Pabstbriefen, Beichtbiichern und eigenen Be· 

obachtungen das zu seiner Zeit noch Giiltige auszuziehen und das 

rtigen Zustanden anzupassen, und ganze ׃•erMaterial den gegenw 

hatte dabei nicht etwa nur die Grenzen seiner Di8zese, sondern die 

deutschenKirchenverh•llnisse iiberhaupt imAuge. Auf dieseWeise 

hat denri dasWerk nicht bloss einelitterarische und kirchenrechts-

geschichtliche, sondern auch eine rein kirchen· und kulturgeschichl-

Iiche Bedeutung erlangt und ist im wahrsten Sinne ein Spiegel 

seiner Zeit geworden. Aber dasin diesemSpiegel eingeschlossene 

Bild ist riicht fiir jeden ohne Hilfe erkennbar, denn das Dekret 

Burchards ist eine in mittelalterlichem, oft schwer verst•ndiichem 

Latein geschriebene und schwer zugi•ngliche Gesetzsammlung in 

20 Biichern. Darum muss man Dr. Koeniger recht dankbar dafiir 

sein, dass er das in dem Werke gegebene Spiegelbild jener fernen 

Zeit fiir alle in hellem Lichte und deutlich erkennbar vorgefiihrt 
hat. Dass dies keine Ieichte Aufgabe war, wird jeder, der einen 

Blick in die in derPaulusbibliothek vorhandeneDekretensammlung 

Burchards werfen wiIl, leicht erkennen ki•nnen. ·ng. 

Fiir :die Schriftleitung verantwortlich 
Prof. Dr. Weckerling und Dr. Erwin F•eihorr von Heyl. 

Druck und Verlag : Bucbdruckerei Kranzbiihler (ge.gr. 1700) in Worms. 

freilich, wie diese Familie mit den Dalbergern in Be-

ziehung gestanden habe , ist ihnen nicht m•glich. 

Auch die Behauptung, dass das Legat bloss f0r 

Katholiken bestimmt gewesen sei, wird als irrtOmlich 

zuriickgewiesen; denn die Kirche kann sich in dieser 

Beziehung auf das Regulativ des badischen Friedens-

schhisses von 1714 stotzen, weil sie vor und nach 

diesem Zeitpunkte im Besitze der Golte war. Die 

Verdachtigung beziiglich der Verwendung des Brotes 

und Weines weist der Pfarrer als unwahr und nicht 

zur Sache geh8rig zuriick. Am 17.Juli 1732 endigte 
dieser Streitfall mit folgendem Vergleich: Der Best•nder 

Georg Hofmann verspricht for sich und alle nach-

kommenden Bestiinder in genanntem Gut dem Almosen 

in Eppelsheim vom Jahre 1732 zu ewigen Zeiten von 

den 1514• Morgen Ackerfeld .••hrlich 2 Malter Weizen 
und 1 Ohm Wein nach Inhalt der Fundation zur be~ 

stimmten Zeit gegen Quittung zu Iiefern. 

2. Will und soll besagter Best•nder die bisher 

erwachsenen und von den Almosenpflegern bestri•tene 

Unkosten mit 24 fl. bar bezahlen. Weil ausserdem 

dasAlmosen noch mehrAusgaben gehabt hatte, die Gelder 

hierzu aber hatte entlehnen miissen, so will und soll 

3. der Besti•inder die dem Almosen for das Jahr 

1732 im Herbste gebohrende Ohm Wein bei Unter~ 
im voraus  zahlen.schreibung ו.des Vertrags mit 4 f 

Weilferner genannterHofmann einem zeitlichen Pfarrer 

zu Eppelsheim insbesondere noch 7 Firnsel Korn zu 

Iiefern hat, so ist 

4. diese Sache ebenfalls untersucht, richtig be-

iunden und vergIichen worden, dass der Bestander 

einem Pfarrer daselbst j•hrlich diese 7 Firnsel Korn 

und dem Schullehrer 2 Firnsel ohne Widerspruch zu 

entrichten schuldig sei. Dahingegen wollen 

5. Pfarrer und Almosenpfleger die rockstandige 

Fruchtund den Weinvorl732 nicht mehr beanspruchen, 

mit den Almosen redlich umgehen, dieselben zur be-

stimmten Zeit nach Inhalt der Fundation unter die 

diirftigen Hausarmen in Eppelsheim ohne Unterschied 

der Religion treulich ausspenden und nicht gestatten, 

dass sich dessen ein anderer, welcher des Almosens 

tiicht bediirftig oder wiirdig ist, im geringsten teil-
haftig mache. - Zustande gebracht wurde dieser Ver-

gleich im Au•trag der Dalbergschen Familie durch 

J. W. Blesen, Frhrl. Dalbergscher Keller und Ober-

schultheiss zu Abenheim. 

Die Verpflichtungen dieses Vergleichs wurden bis 

zum Jahre 1823 eingehalten. Von diesem Zeitpunkte 

an wurden die Lieferungen von den beiden Debenten 

Carl und Hi5hn eingestellt. Gegen Jakob Carl als In-
haber des gri5ssern Teils jener 15 •/• Morgen Feld, 

auf welchen die GiiIte beruhte, wurde von seiten des 

Kirchenvorstandes eine gerichtliche Klage erhoben und 

ein Prozess gefiihrt, welcher aber gewiss nicht zum Vor-

teil des Almosenfonds ausgefallen •4•re, wenn nicht 

in dem schon froher genannten Familienratsakte sich 

eine Klausel befunden h•tte, die ausdrocklich bestimmte, 

dass die G0Ite ohne \Xliderspruch an die Kirche ent-

richtet werden miisse. Da Jakob Carl pers•nlich auf 

diese Bedingung eingegangen war, hatte er damit auch 

seine Verpllichtung der Kirche gegenober anerkannt. 

Die Giilte wurde deshalb von Carls Erben um 400 fl. 
Iosgekauft. Stiftungsgem:•ss sollten die Zinsen von 

diesem Kapital zur Anschaffung des Kommunionbrodes 

und der Examenwecke fiir die SchoIer verwendet 

werden. Die H•hnschet• Erben weigerten sich, ihren 

Anteil zu bezahlen. Da auf gerichtlichem Wege 

wenig zu erlangen war, weil es an der Erbringung 

des Beweises fehlte, dass genannter H6hn beim Kauf 

der GOlte•cker etwas von den auf diesen Aeckern 

ruhenden Verpflichtungen wusste, so beglich man auf 

giitlichem Wege die Sache. Am 19. Januar 1844 er-
kl•rten sich die Erben Jakob und Wilhelm H6hn und 
Johann Wallh•user zur Zahliing von 27 fl. bereit. 
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Die 29. Hauptversammlung des Altertumsvereins der Stadt Worms. Von -ng. -- Chronik. - Bormi•omagus. 

Wormazfeld - Worms. Von Dr. Franz Cramer, Eschweiler - Dalsheim. Ortsbeschreibung von A. Waldner, Architekt 

(Fortsetzung). - Die Burgunder im Wonnegau. Von Dr. Ludwig Wilser. - Oeschenk·Verzeichnis. 

Kenntnis verschlossene Oebiete erhellend anerkennen musste, so 

ist auch fiir Worms die antiquarische TaIigkeit des Altertumsvereins 

und seine Forschung mit dem Spaten zu einer wich•igen Geschich•s-

forschung geworden, die fiir die 0eschichte unserer Stadt 

und der Besiedelung unserer Oegend neue und iiberraschende 

Kenninisse erarbeitet hat. 

Auch in bezug auf unsere andere Aufgabe, die bei der Be-

griindutig des Vereins als die historische bezeichnet wurde, der 

Sammlung von geschriebenen und gedruckten Schriften zur Oe· 

schichte der S•adt Worms, ist der Verein weil iiber das urspriing-

Iiche Ziel hinausgekommen. Aus der Sammlung der in verh,•ltnis~ 

massig beschr.•nkter Zahl iiberhaupt vorhandenen Schriften und 

Bilder zur (•eschichte der StadtWorms ist eineallgemeineBiicherei 

geworden; dem Alterlumsverein verdankt die Stadt Worms eine 

Biichersammlung von jetzt rund 50,000 Bi•den, die schon jelzt 

wissenschafilichen Arbeiten auf verschiedenen Gebieten die wesent-

Iichsten Dienste zu Ieisten vermag und berufen ist, in Zukunft in 

noch viel h8herem Grade ein Mittelpunkt geistiger Bestrebungen 

in unserer Stadt zu werden. - Aber auch abgesehen von der Be· 

griindung der Biicherei hat der Verein durch die von ihm heraus-

gegebenen und mitveranlassten Schriften seiner Aufgabe, die Oe· 

schichte der Stadt zu erforschen und bekannt zu machen, wohl 

enlsprochen und glaubt damit wohl auch zugleich selne dritte Auf· 

gabe, die patriotische, erfiillt zu haben. Seit der Begriindung des 

Vereins hat sich die Bev8Ikerung unserer Stadt mehr als ver-

doppelt, statt 19000 Einwohnern sind es jetzt iiber 44000. Dazu, 

dass die meisten dieser Neuwormser sich auch als echte Wormser 

eschichte der alten  (נStadtfiihlen und als Wormser stolz auf die 

als ihrer und ihrer Kinder Heimat blicken , dazu wesentlich bei-

getragen und die Liebe zur engeren Heimat gepflegt und gemehrt 

zi• haben, kann sich der Altertumsverein am Ende seines ersten 

Vierteljahrhunderts mit vollem Rechte riihmen. 

Es ist deshalb auch nur natiirlich, dass der nur im Dienste 

der Oesamtheit, nur zum Nutzen und zur Ehre der Stadt wirkende 

Verein sich stets der Ciunst der Bargerschaft in hohem Grade er. 

freut hat, und dass, wenn auch die Zahl der Mitglieder, die im 

Jahre 1879 den Verein begriindet haben, schon sehr durch den, 

der niemand verschont, gelichtet worden ist, doch immer wieder 

die abgegangenen durch neue Mitglieder ersetzt worden sind. 

unst  (נderDass sich der Verein auch jetzt noch der friiheren 

Biirgerschaft erfreut, dafiir ist gewiss ein sicherer Beweis, dass 

im verflossenen Vereinsjahr infolge eines Aufrufs des Vorstandes 

86 neue Mitglieder dem Verein beigetreten sind, sodass der Verein 

nun 486 Mitglieder z.•hlt und mit den besten Hoffnungen der Zu-

kunft entgegensehen kann. -ng. 

Chronik. 

Mozart in Worms. In der januarnummer dieses Blattes, 

worin das Tats;•ichliche iiber Mozart's Ai••ithalt in hiesiger Stadt 

nach der beriihmten Biographie desselben von O. Jahn zusammen~ 

1 

\6' 
Die 29. Hauptversammlung 

des Altertumsvereins der Stadt Worms. 

m 30. M•'irz d. J. hielt dec Aitertums-

verein seine 29. Hauptversammlung 

ab. Da iiber den Ver•auf dieser Ver. 

sammlung und den in ihr gegebenen 

Bericht iiber den gegenw;•rtigen Stand 

des Vereins und die l•itigkeit des Vor-

slandes im abgelaufenen Jahre schon 

alsbald nach der Versammlung in den 

Tagesbl:•tern berichtet worden ist, 

soll hier nicht dasselbe nochmals, wenn 

auch mit anderen Worten, wiederholt werden, dagegen mag es 

gestattet sein, nachdem nun iiber ein Vierteljahrhundert seit dem 

Beginne der T•tigkeit des Vereins und der Begriindung des 

Paulusmuseums verga•gen ist, im allgemeinen nochmals auf das 

Wirken des Vereins in diesem Zeitraume zuriickzublicken. 25 Jahre 

sind in diesem Jahre verflossen seit der Einweihung des Paulus-

museums, der Verein selbst besteht bereits 27 Jahre, in denen er 

allj•ihrlich eine durch die Satzungen vorgeschriebene Hauptver-

sammlung abgehalten hat, zwei weitere Hauptversammlungen 

mussten abgehalten werden, um an den urspriinglichen Satzungen 

des Vereins wiinschei;swerte Ver•nderungen vornehmen zu k8nnen. 

In der begriindenden Versammlung am 14. Juli 1879 wurde 

von einem der damals anwesenden Herren die Aufgabe des Vereins 

mit Recht als eirie dreifache bezeichnet, als eine antiquarische, eine 

historische und eine patriotische. Es geziemt daher bei diesem 

Riickblicke zu fragen, ob der Verein nach diesen drei Seiten hin 

den in ihn gesetzten Erwartungen in dem abgelaufenen Zeitraume 

entsprochen hat, ob er mit seinen Leistungen hinter den damals 

gehegten Erwartungen zuriickgeblieben, oder iiber sie hinaus· 

gegangen ist. Dass das Letztere der Fall ist, wird wohl jeder 

zugeben, der sich mit dem seitherigen Wirken des Vereins bekannt 

•acht. 

itigkeit des Vereins Die ׃?IiegenLeistungen der antiquarischen T 

im Paulusmuseum vor, das am 9. Oktober 1881, also jetzt vor 

25 Jahren in der im Auftrage des Herrn Oberst Frhrn. von Heyl 

und seiner C•emahlin wiederhergestellten und zu einem Museum 

eingerichteten Pauluskirche eingeweiht wurde. Wahrend zur Zeit 

der Begriindung des Vereins die meisten bezweifelten, dass sich 

noch fiir die Geschichte der Stadt Worms und ihrer Umgebung 

wichtige Altertiimer in gr8sserer Zahi finden lassen wiirden, konnte 

jetzt nach 25 Jahren in der diesmaligen Hauptversammlung gesagt 

werden, dass die Sammlungen des Paulusmuseums in ganz Deutsch 

Iand, ja weit iiber die Grenzen Deutschlands hinaus durch ihren 

Reichtum an Funden aus den :••esten Zeiten wohl bekannt seien 

und der Stadt Worms zur Ehre gereichten. Und wie in den 

Ietzten jahrzehnten die Geschichtsforschung neben der Erforschung 

der geschriebenen und gedruckten QueiIen die Forschung mittels 

des Spatens immer mehr als gleichberechtigt und bis dahin der 
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Bormitomagus - Wormazfeld -- Worms 

n dieser Gestalt ist Bormito-

magus ganz zweifelk•s in 

g a 11 i s c h e r Zeit gepr•gt ; denn 
magos (altirisch mach,jetzt magh) 

ist ein iiber das ganze Kelten-

gebiet verbreitetes Grundwort 

mit der Bedeutung»Feld, Ebene«. 

Aber damit ist nicht gesagt, 
dass magos, mit Iateinischer 

Endung -- magus, sich absolut 

nur,'•aii keltischei Bestimmungsw8rter anlehnen k8nne. 

Dass es noch in r• mischer Zeit von der kelto-

romanischen Bev••Ikerung gebraucht wurde, zeigen 

aufs deutlichste die verh•ltnism•ssig jungen Bildungen 

Augiisto-magus, Caesaro-magus und Claudio-

magus : hier haben wir also die Zusammensetzung 

eines gallischen •Grundworts mit Iateinischem 

Namen. Warum sollte in andern F:•Ilen dieses magus 

nicht auch umgekehrt mit einem Reste a I t e r n 

Sprachguts eine Verbindung eingehen k8nnen? Wenn 

die Germanen neben Augst = Augusta (Rauracorum) 

sich =doch auch ganz ungeniert ein A u g s-b u r g 

Augusta (Vindelicorum) erlaubten, ferner aus Beda 

(vicus) ein Bit·burg, aus Regina (castra) ein Regens-

b u r g und so fort machten, so werden die Gallier 

ganz ebenso vorgefundene Namen mit neuem Aufputz, 

neuer Weiterbildung versehen haben. Und ein Beleg 

fiir solche Namengebung ist eben, wenn nicht alles 

t•''uscht, unser Bormito-magus. Es ist das »Feld an 

der בz-feld«.Bormita, das Worm 

Ehe wir Bormita als Flussnamen nachweisen, 

werfen wir einen Blick auf die •Iteste Ueberlieferung 

unsercs Namens. Er wird zuerst in der Litteratur er-

hnt.'•von Ptolemaeus (um 150 n. Chr.) in w׃"der 

Form /7•o••,•·i•,i••/o.c (2,9,9), wobei zu berocksichtigen 

ist, dass •; infolge des Jtacismus den Lautwert eines 

i hat. Die Inschrift des bekannten Meilenzeigers von 

Tongern (Orelli 5236) zeigt den Namen leider in ver-

so dass nicht . .), itomag (. . . . stiimmelter Gestalt 

zu entscheiden ist, ob die erste Silbe Borm oder Borb 

Iautetc. Das Antoninische Itinerar (etwa um 300 n. Chr.) 

nennt den Stationsort Worms zweimal, das eine Mal 

in der Form Borbitomago (ablativ., p. 374,6), das 

andere Mal (p. 355,3) in schwankender Lesart, doch 

so, dass wichtige Handschriften Bormitomago (ablat.) 

bieten. Das ~m= erscheint auch im 7. Jahrhundert in 

der Form Gormetia beim Geographus Ravennas (4,26 p. 

231,1). Die fliichtige, leicht verschiebbare Natur des 
~m- bczw. ~b~ zeigt sich auch in der Schreibung der 

Peutingerschen Tafel: Borgeto·mago. 

Was ist nun die •Itere Form: Borb- odcr Borm-? 

Dass Borbitomagus, obwohl es in der Ueberlieferung 

zuersl erscheint, nicht unbedingt den Vorrang des 

Alters zu haben braucht, geht mit •4511iger Sicherheit 
aus dcr Tatsache hervor, dass die Aquae Borm onis 

heute weiterleben in dem bekannten Namen Bourbon 

(=Lancy, d6p. Sa6ne et Loire) : hier entspricht also dem 

aus dem Altertum (Tab. Peut.) Oberlieferten Borm- (in 

Borm·onis) das heutige Bourb- (in Bourbon). 

B o r m i d a (in •Itester Form jedenfalls Borm-it-a) 

ist der Name zweier F•isschen in Piemont, die nach 

ihrem Zusammenfluss denselben Namen beibehalten: 

das eine entspringt bei Genua (also auf uraltem Iigii-

rischem Boden) und hat an seinen Ufern ein gleich-

namiges Dorf. 

Und -wieder in Ober-Italien - im Veltliner Tal 

Iiegt -B o r m i o , heute Worms, mit h e i s s e n H e i l 

quellen. Weiter! Cassiodor (Var. 10,29) nennt als 

heilkri''ftig die Aquae Bormiae; wo sie zu suchen 

sind, geht aus der Stelle nicht hervor ; aber es k•nnen 

die Aq,uae B ormonis sein,:jetzt Aix-Ies-Bains, in 

• 

gestellt ist, wird auch eines ,,Oedichtes" erwahnt, das Mozart voii 

hier aus an seine in Mannheim gebliebene Mutter sandte. Dieses 

hat folgenden Wortlaut•): 

Madame Mutter! 

Ich esse gern Butter. 

Wir sind Gottlob und Dank 
Gesund und gar nicht krank. 

Wir fahren durch die Welt, 
Haben ;aber nit viel •eld 

Doch sind wir aufger•umt 

Und keins von uns verschleimt. 

--' -- - -- -- -- - -- -- --Herr Wendling wird wohl b8se seyn, 

Dass ich kaum nichts geschrieben fein, 

Doch wenn ich komm' iiber d' Rheinbriick 

So komm ich ganz gewiss zuriick 

Und schreib die 4 Quartett ganz 
Damit er mich nicht heisst ein Schwantz. 

Und das Konzert spar ich nach Paris, 

Dort schmier ich's her   

Die Wahrheit zu gestehen, so m8cht ich mit den Leuten 

Viel lieber in die Welt hinaus und in die giossen Weiten, 

Als mit der Tac·gesellschaft, die ich vor mir seh, 

So oft ich drauf gedenke, so thut mir der Bauch weh; 

Doch muss es noch geschehen, wir miissen noch zusamm 

Nun will ich mich nit mehr erhitzen 

Mit meiner Poesie; nur will ich Ihnen sagen, 

Dass ich Montag die Ehre hab, ohne viel zu fragen, 

Sie zu embrassiren und dero Hand zu kiissen, 

Doch werd' ich schon vorhero haben   

dieu  Mamma׃• 

Worms, den 1778• Januar dero getreues Kind 

Anno 31 (sic!) ich hab' den Grind 
Trazom•) 

Ein 8ffentliches Konzert scheint Mozart damals hier nicht 

gegeben zu haben, so wenig, wie im Jahre 1763, als er auf der 

Durchreise nach Mainz Worms beriihrle.'•) Bei dem Stiftsdechant 

dagegen hat er wohl zusammen mit seinem sp•teren Schwieger-

vater, Fridolin von Webcr, der ein Schwager des Dechants war, 

lteren Tochter Aloysia, in d:e er damals zum  ׃''Schmerzeund jenes 

seinesVatersschwerverliebt war, privatim viel musiziert, schreibt 

er doch an seine Mutter : «Das kann ich sagen, diese kleine Reise 

war ein wahres Exercitium fiir mich auf dem Klavier.• - Von 

Iokalem Interesse w•re es , festzustellen, wie der Stiftsdechant 

hiess und in welchem Hause erwohnte, ferner, woMozart Iogierte, 

da er doch bei dem Stiftsdechant nur mittags und abends speiste.4) 

Der Reiseweg von Worms nach Kirchheimbolanden und zuriick 

scheint der kiirzeste, das Pfrimmtal, gewesen zu sein, entweder bis 

Marnheim und von da direkt, oder bis Albisheim a. d. Pf. und dann 

iiber Gauersheim und Bischheim nach Kirchheimbolanden weiter. 

Das ehemals nassauische Schloss mit Park existiert daselbst noch. 

Ausser dem friedlich kunstgeschichtlichen Ruhm durch den Aufent. 

halt Mozarb; hat dasselbe auch bekanntlich noch einen, freilich 

mehr zweifelhaften, kriegsgeschichtlichen Ruf erlangt durch das 

Freischarengefecht im Jahrel848, das mit 30 totenRevolution:•ren 

und dem «beriimten• Riickzug der Fiihrer Zitz und Bamberger 

nach der Schweiz endete. Dr. B. 

•) Mozartiana von Cjustav Nottebohm. Leipzig 1880. S. 47 
und 48. Die punktierten Stellen bedeuten Auslassungen, die der 

Herausgeber ihres nicht sehrdecenten Inhaltswegen fiirni•tig hielt. 

Mozart driickte sich ofi sehr derb aus. 

•) Umstellung von Mozart. Solche und andere ans Alberne 

oder Kindliche streifende Sp•;se finden sich sehr oft in Mozarts 

Briefen. Auch in den Briefen Beethovens fehlen solche nicht, 

wenn sie auch bei diesem seltener sind. Man kann sie nur als 

eine sonderbare Art der Entlas•ung von der sonstigen angestrengten 

Oeistest;•tigkeit erklaren. Oder sind sie Zeichen der (nach M8bius 

und Anderen bedenkiichen Nachbarschaft des Oenies mit geistiger 

Alteration? Das kann doch wohi nicht sein; denn zur selben Zeit 

schufen Beide unsterbliche Werke der Musik. ln einem Briefe vom 

50• :(!) Oktober 1777 schrieb Mozart zur Erkl•rung seiner Sp,•sse 

•jetzt ist der Platz zu klein, noch mehr Gescheides zu bringen, 

und immer was Oescheides macht Kopfweh.» (Nottebohm S. 71.) 

3) S. Nottebohm S. 97. Bei O. Jahn geschieht keine Erw•hnung 
dieser ersten Durchreise des Knaben Mozart. 

4) Die Amtswohnung des Stiftsdechants war vielieicht das 

jetzige Kreisamtsgeb•ide, Mozarts Gasthofslogis m8glicherweise 

der «Alte Kaiser•. - Liesse sich Namen und Herkunft des Slifts-

dechants feststellen, so ware damit auch der Familienname von Mozarts 

Schwiegermutter, der weder bei Jahn noch bei Noftebohm sich 

findet, gegeben. Ob er etwa in einer der anderen Mozart-

biographien sich findet, kann ich nicht angeben, da diese mir nicht 

zur Hand sind. 
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scheintderName des Flosschens bei der 

z t • Stadt z u stec ke n, welch es gle i chfa Ils j e 

die Worms heisst.'' Leider l•sst sich jetzt nicht 

mehr feststellen, woher F8rstemann diese Angabe hat. 

Wie mir Herr Prof. Dr. Becker mitteilt, hat er bis 

jetzt keinen alten Wormser getroffen, der sich erinnert, 

dass es bei Worms einen gleichnamigen Bach ge-

geben habe. 

Karl Christ, der in Bormito~magus - oder 

vielmehr, wie er im Gegensatz zu meinen Ausfiihrungen 

meint, Borbeto-magus - ebenfalls einen Gewiisser-

namen, freilich ga Ili s ch er Herkunft, annimmt, denkt 

an die bei Worms miindende Pfrimm bezw. (ohne 

Lautverschiebung) Primm, die nach ihm ,,nur einfach 

Borba oder Borva, dann Borma und umgestellt Broma 

gelautet haben kann und erst in der Z usam men-

setzung mit magos durch suffix erweitert erscheint". 

Das Ietztere widerlegt sich gleich durch die Tatsache, 

dass anderswo doch tats•chlich eine Bormida ohne 

Zusammensetzung existiert. Jene gewaltige Formen-

verschiebung aber von Borba zu Primm schwebt v8Ilig in 

der Luft. Wenn wir auf die P r 0 m e a, jetzt die Prom, 

die Ausonius schon im 4. Jahrhundert n. Chr. erw•hnt, 

verwiesen werden, so zeigt ja gerade diese so frOh, 

schon aus der R•m e r z eit sel bst bezeugte Form, 

dass an eine Entstehung aus *Pormea oder etwas 

Aehnlichem nicht gedacht werden kann! Und dass in 

ri5mischer oder noch friiherer Zeit eine solche Um-

stellung tats•chlich nicht stattgelunden hat, zeigt denn 
doch gerade die Form Borm~ito-magus und alle die 

iibrigen Formen gleicher Art! 

Anders steht es mit dem E i s b a c h , der ebenfalls 

durch Worms fliesst. Muss dieser in seinem ersten Be-

standteil etymologisch identisch sein mit der lsen~ach 

bei Frankental (vgl. Vom Rhein, 111. S. 54)? Warum 
haben wir dann nicht in beiden F•Ilen eine Isenach, 

oder wenigstens in unserm Falle einen Isen-, oder 

wenigstens Eisen-bach? Nebenbei bemerkt, hat 

Isenach nichts mit dem deutschen ,,Eisen" zu tun 

(vgl. meine Rhein. Ortsnamen S. 10). Der Wormser 

Eisbach kann ebenso gut seinen Namen daher haben 

wohiii das Bestimmungswort ,,Eis" zunachst hinweist: 

vom winterlichen Eise. Ist das der Fall, so stammt 

der Name offensichtlich aus verh•ltnismassig j u n g er 

Zeit, und kann einen •Itern verdr•ngt haben. 

Doch wie dem auch sei, die Herleitung des Namens 

Worms vom Fliisschen Bormita ist an und for sich 

sicher. Eine Frage kann nur sein, ob der Wasser-

Iauf diesen Namen in gallischer oder schon in vor-

gallischer Zeit erhalten hat. Zuni•hst wird es denn 

doch kein blinder Zufall sein, dass unser Wortstamm 

borm- am iippigsten seine Bli•itter und Bl0ten in den 

Ursitzen der Iigurischen Stammlande getrieben hat. 

Gerade hier hat aber auch die Wortform borm- diesen 

Lautbestand stets beibelialten : z. B. die Bormita, dann 

Bormio, lucus Bormani usw. haben nie andere Formen 

neben sich gehabt. Interessant ist nun das Geschick 

des Wortstamms auf den Gebieten, in denen entweder 

sp•ter keltischer Einfluss iiberwog oder die Oberhaupt in 

der Urzeit rein keltisch geblieben sind : im sod8stlichen 

Gallien gesellte sich im Munde der Gallier zur Form 

borm- die Form borv~, und so finden wir in dem er~ 

w•hnten Bourbon-Lancy neben einer Weihinschrift 

'Bormoni et Damonae' auch eine solche 'Borvoni et 

Damonae'. Neben dieses Bourbon stellen sich dann 

noch -Bourbon - I'Archambault (D•p. Allier) und 

Bourbonne (D•p. Haute Marne). • im n•rdlichen Gallien 

Ganz anders in Britannien. Hier fehlt jede Spur 

der Form borm~. Dagegen ist ein jenem gallischen 

Borv~ entsprechender Stamm reichlich vertreten. Das 

bervaim) ,,kochen", das ( = Irische kennt berbaim 

Kymrische berwi (bretonisch bervein) ,,sieden, wallen•' 

(vgl. Walde, Lat. etymol. W•rterbuch, Heidelb. 1905, 

Savoyen, also wiederum auf Iigurischem Gebiet (Corp. 

inscr. lat. XII 2443; Tab. Peut. Aquis Bormonis). Von 

dem Namen Bormo gibt es eine Weiterbildung 'Bor~ 

manus, auch ihrerseits Beiname von Ortsgottheiten 

an heissen Quellen : und auch sie is• wieder auf 

Iigurischem Boden zu finden. Zun:•chst begegnet im 

heutigen Ligurien der vom Antoninischen •tinprar be-

zeugte Stationsnamen: Lucus Bormani (It. Ant. p. 

295,6). Und d re i ma l tritt Bormanus in Ligurien 
selbst oder doch in der Provence, also auf unzweifel= 

haftem Ligurergebiet, als Beiname des Apollo als heil-

spendenden Quellgottes auf: 1. in Aix an der Rhone-

miindung, 2. in einem anderen Aix im Departement 

Dr6me, 3. in St. Vulbas, frOher St. Bourbaz genannt, 

im D•p. Ain (vgl. Holder, Altcelt. Sprachschatz 1 492). 
Endlich tritt uns im Sa6ne-Gebiet ein Seitensmck zu 

den Bormo-Quellen des heutigen Badeor•s Aix-Ies-Bains 

(s. o.) entgegen: die schon erw;•hnten Aquae Bor-

monis an der Stelle des heutigen Bourbon-Lancy. 

Es ist also klar, dass der S t a m m b o r m - i n 

Gewrissernamen, insbesondere zur Bezeichnung 

v•n Thermalquellen auftritt; weitaus die Mehrzahl der 

Belege aber entfaIlt auf Iigurisches Stammiand. 

Man hat nun Bormitomagus bezw. Borb:to~magus 

mit einem angeblichen Personennamen Borbetos oder 

Borvetus zusammenbringen wollen; aber ein solcher 

N a m e i s t n i r g e n d w o a u f z u t r e i b e n . E n t-

spricht es nun den Regeln einer gesunden Kritik, 

durch blosse Konjektur einen solchen Namen zu 

erfind en , wenn eine vijllig zureichende andere Er-

klarung sich von selbst darbietet ? Die Beantwortung 

der Frage kann nicht zweifelhaft sein, und in unserm 

Falle ist die Zusammensetzung des Grundworts ~magus 

mit dem Flussnamen Bormita umsoweniger zweifelhalt, 

als tats•chlich eine ganze Reihe von Namen derselben 

Art vorliegt. Ein gliicklicher Zufall will es, dass ein 
als Iigurisch geradezu ausdrocklich bezeugter Fluss-

name (Polyb. 1116), n•mlich Bod inc us -- der ligurische 

Name des Po statt des keltischen Padus - sich mit 

dem gallischen -magos verbindet : Bodinco-magus ist 

der Name eines Orts, der in ri5mischer Zeit den Namen 

Industria annahm (vgl. Esser, Beitr•ge zur gallo~ 

kelt. Namenkunde, Malmedy 1884, S. 101). Es ist das 
heutige Monteu~da~Po, in der Provinz Turin. 

lm obern Rheingebiet selbst begegnet uns Lindo. 

Feld am Lindus'; dieser  יursprongliche =magus 

Name hat sich iii der Form Linth erhalten, wahrend 

der Ortsname Lindomagus auf den Unterlauf des Flusses, 

die Limmat, Obergegangen ist. Aus dem Maasgebiet 

stellt Moso - m a g u s, das heutige Mouzon (Holder 11 

144) sich hierher: eine r•mische Milit•rstation, die 
von der Notitia dignitatum (7,115• erw;•hnt wird. In 

Nordfrankreich, auf einst friinkischem Kolonialgebiet, 

stossen wir auf das von Ptolem•us (212,7) genannte 

R 010 - m a g u s : es Iiegt am Ufer des Flosschens 

Ratos, Rota, das von den Franken Roto-becc(us) 

genannt wurde (so z. B. in einem frohmittelalterlichen 

Heiligenleben) und wahrscheinlich im heutigen Orts-

namen Robec sich wiederspiegelt (vgl. Holder s. v.). 

Genug! Da es einen Personennamen *Borvetos 

niemals gegeben hat und da andererseits ein Fluss-

 --name Bormita tats•chlich noch heute vorhanden ist 

und zwar auf einem Gebiete, wo der Stamm borm-

0berhaupt heimisch ist - so wird jeder Unbefangene 

in Bormitomagus (•as 'Feld an der Bormita' ebenso er-

blicken, wie etwa in Moso-magus das 'Feld an der 

Maas'. 

Aber ist der Name der rheinischen Bormita• Wor-

maz, Worms verklungen ? Hat sie ihren Namen ge-

rste m a n n, der Altmeister deutscher • wechselt? E. F 

Ortsnamenforschung, hat jedenfalls die Meinung ge~ 

habt, der Name sei vorhanden. Er schreibt in seinem 

,,Altdeutschen Namenbuch" 2. Bd.Sp. 1641 :„In 

dem ןersten Teile |des Namens Bormito-magus 
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heiten der Mauer gehen wir spater ein, zuni chst schreiten 

wir auf dem Wehrgang vorwarts. An einigen Stellen 

ist derselbe zwar etwas unwegsam und erfordert einiges 

Klettertalent, da die B6gen, die ihn trugen, fast voll-

st•ndig abgebr6ckelt sind, aber bald sind diese Hinder-
nisse Oberwunden und gleich darauf sehen wir den 

breiten, runden Nordwestturm vor uns. Er ist etwa 

240 m vom Untertor entk:rnt, ein verh•ltnism•ssig 

bedeutender Abstand. Auf dem ganzen Wege steigt 

der Erdboden und mit ihm die Fleckmauer best•dig 

an. Wenige Schri•e vor dem Turm bemerkten wir 

in einem Wimperg zwei senkrechte Steinbalken, die 

eine jetzt vermauerte Tiir einschlossen. Dieselbe fiihrt 

zu einer Abortanlage fiir die Besatzung der Mauer. 

Auf der Feldsei(e der Mauer ragen, dieser Tor ent~ 

sprechend, zwei starke Kragsteine vor, die die Anlage 

tragen. Diese zeigt keine aussergew8hnlichen Merk-

male, es ist nur zu erw•hnen, dass es die einzige an 

der Dalsheimer Mauer ist, was aul' eine kleine Be~ 

. 

Abbildung 4 

' 

' 

satzung in gew•hniichen Zei•en schiiessen lasst. Bei 

anderen Befestigungen finden wir oft an jedem Turm 

eine derartige Einrichtung. Nach der Zeichnung von 

Schneider bei dem Aufsatz im Korrespondenzblatt scheint 

damals die Tiir noch nicht vermauert gewesen zu sein: 

Auf einigen Stufen steigt man nun zu einer spitzbogigen 

Tiire hinauf, die in das Obergeschoss des Turmes 

fiihrt. Die Tore ist etwas niedriger als jene am 

unteren Torturm, zeigt aber sonst die gr8sste Aehnlichkeit 

mit jener. Das Gemach, das man durch sie betritt, 

weist ausserdem noch eine spatere Tiir6ffnung, die nach 

dem Wehrgange der Mauer auf der Sodseite des Turmes 

fiihrt, und 4 Scharten auf. Auf die Scharten kommen 

wir zuriick. Der Boden des Raumes ruht aul' einem 

Halbkugelgewi51be und zeigt in der Mitte eine vier-
eckige Oeifnung, die von Sandsteinbalken eingeschlossen 

ist Dieselbe ist jedoch nur im Untergeschoss sichtbar, 

da sie nach oben mit Steinplatten abgedeckt und 

ebenso wie der ganze Fussboden mit Zement iiber~ 

zogen wurde, um den darunter liegenden Vorratsraum 

vor Wasser zu schiitzen. Auch dieser Raum, der jetzt 

von unten durch eine spatere Oeffnung zuganglich is• 

zeigte noch zwei Scharten, die ein Bestreichen der 

von dem Turme ausgehenden Mauerlinien erlaubten, 

Das Obergeschoss deckte eine hi5lzerne Wehrplatte, 

die natiirlich vollkommen verschwunden ist. Um 

sie Iief ein Kranz von 6 Wimpergen, durch Scharten 

unterbrochen. Die Wimperge hatten in ihrer Mitte 

kleine Schlitze. 
Wir kehren zum Wehrgang zuriick. Dieser 

muss friiher auf einer Galerie den Turm umgangen 

haben, da, wie gesagt, die siidliche Tor•nung, die 

heute von dem Innern des Turmes auf den Gang fohrt, 

spater durchgebrochen ist. An der Aussenseite des 

Turmes sind zwar deutliche Merkmale nicht mehr zu 

erkennen, weii sie zum gr6ssten Teil eingebaut ist, 

dagegen scheinen einige abgebrochene Kragsteine, die 

S. 219 s. v. ferveo und Slokes, Wortschatz der kelt. 

Spracheinheit S. 172). 
Wie aber ist das VerhaItnis, die sprachliche Be-

ziehung zwischen borm- und jenem berv- bezw. (mit 

Ablaut) borv- zu denken? Man hat gesagt, dass das 

gallische m zu gewisser Zeit sich zu v verschoben 

habe, das dann sp•ter in b iiberging : aber dem wider~ 

spricht o•enbar die Tatsache, dass m sich gehalten 

hat =in Worten wie Cenomani = Le Mans, Remi 

Reims, Sumina = Somme usw. Tats•chlich sind m. f. 

borm- und borv- nicht bloss phonetisch verschieden, 

sondern sie geh6ren zwei verschiedenen indcgermanischen 

Wortzweigen an: das inselkeltische berv- und dasgallische 

borv= entsprechen lautgesetzlich dem Iateinischen ferv-

in ferveo : diese Gruppe entspricht indogermanischem 

wallen, Oberhaupt  יin =*bhere- (erweitert *bhereu) 

unruhiger Bewegung sein' (Walde a. a. O. S. 219). Da-

gegen geh•ren die aquae Bormiaeusw.zu lateinischem 

formus 'warm' (s. Kretschmer in Kuhns Zeitschrift 

XXXVIII, 114) und zu altindischem gharma 'Glut, Hitze'; 
'warm' geh6rt hierher  undauch י••das griechische 6••e• 

schliesslich auch das deutsche w a r m ; formus ist 

nicht in Verbindung zu bringen mit ferveo und dergl., 

da in deren Sippe doch im wesentlichen nur die Be-

deutung 'wallen' vorliegt, die nur vereinzelt zu 'kochen, 

sieden' entwickelt ist (Walde a. a. O. S. 238 s. v. 

formus). 

Andererseits passen borm- und borv- gleicher~ 

massen zur Bezeichnung von Quellen und zumal von 

Thermalquellen, und so ist es nicht zu verwundern, 

wenn galiischer Volksmund sich das fremde Namens-

element borm- mundgerecht umformle. 

Jedenfalls ergibt sich zweierlei: Bormito-magus, 

nicht Borbitomagus ist die •Itere Form, und dann: 

das Fliisschen Bormita ist zweifellos •Iter als die nach 

ihm benannte Ansiedlung. 

Gerade der Grundstock unsererer Fluss-

namen geh6rt zu unserem aller•ltesten Sprach-

gut. Zu diesem Ergebnis kommt auch -- von der 

Betrachtung -g e rma n isc h er Flussnamen ausgehend 

Th. L o h m e y e r in seinen ,,Hauptgesetzen der germ. 

Flussnamengebung'' (Kiel, 1904) S. 25: ,,Es kommt 

ziemlich sicher fiir unsere •Itesteii Flussnamen ein 

Zeitraum von mindestens 3000 Jahren in Betracht''. 

Damit harmoniert nun gerade in der Wormser Gegend 

aufs beste das Zeugnis der neolithischen Sied-

Iungen. Kurz, an den Ufern der Bormita sassen Ein-

geborene, ehe gallische Siedler kamen und angesichts 

ihrer Wellen die Schollen des fruchtbaren Gefildes 

pfliigten. 
Eschweiler. Dr. Franz Cramer. 

Dalsheim. 
Orlsbeschreibung von A. Waldner, Architekt. 

(Forlsetzung.) 

ir kehren nun zu unserer Tor-

anlage zuriick. Die Mauern des 

Torzwingers waren wie ange-

geben etwa 3'i.• m hoch, also 

viel niedriger als die Fleckmauer 

und wir miissen sie uns mit 

h6Izernen Wehrg•ngen versehen 

denken. Vor dem Torturm, wo 

jetzt das neue Schulhaus steht, 

befand sich in sp;•terer Zeit ein Friedhof, von dem ein 

Grabstein in der Ecke zwischen Turm und Fleckmauer 

als'Ietzter Zeuge stehen geblieben ist. 

Wir begeben uns jetzt wieder in das 1. Ober-

geschoss des Turmes und treten durch die sp•tere, 

n6rdliche Tor•5ffnung auf den Wehrgang der Mauer 

hinaus• der auf hohen Blendbi5gen ruht. Auf die Einzel. 
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des Wehrganges, vorbeifohr• Eine viereckige Tor mit 

Sandsteingew:•nde verband den Gang mit dem inneren 

Raume. War die 17ir verschlossen, so war damit das 

innere Gemach unzug:•inglich, ohne dass der Weg 

durch den Turm abgeschnitten wurde. 

Diese Raumanordnung bringt es auch mit sich, 

dass im Obergeschoss des Turmes die Mauer nach 

der Dorfseite schw••icher ist, als nach der Feldseite. 

Sonst•zeigen alle Dalsheimer Volltorme auf allen 

Seiten '• gleiche Mauerst•rken , w••hrend bei anderen 

Befestigungen i5fters die Mauern der Torme auf der 

Stadtseite bedeutend schw•cher sind. 

Das Gemach im Obergeschoss zeigt zwei Schlitz-

scharten ohne Haustein. Die eine weist nach der 

Feldseite , die andere bestreicht die n6rdlich an-

stossende Mauer. 

Auch in dem Gange, der durch das Obergeschoss 

fiihrt, findet sich eine kleine Schlitzscharte, die nach 
der Dorfseite geht. 

Die Wehrplatte des Turmes ruht auf einem 

flachen Backsteingew6Ibe; eine Fallt0re gewiihrt Zu-

gang mittels Leiter, aus dem inneren Raum des 

Obergeschosses. Sechs Wimperge umgaben als Schutz 

die Wehrplatte, die froher jedenfalls noch ein Holz-

oder Ziegeldach trug, da eine Entwiisserung nicht zu 

erkennen ist. 

Der Turm ist fasi ganz von Oppigem Epheu um-

hiillt und gew:•hrt einen reizenden, malerischen Anblick. 

Von der Wehrplatte des Turmes geniesst man 

eine herrliche Aussicht iiber das ganze Dorf und weit 

hinaus ins Land. Vor uns Iiegt der reiche Wormsgau, 

driiben gl•nzt der Rhein, und weit in der Ferne sehen 

wir die blauen Berge des Odenwaldes. Auf der anderen 

Seite treten griine Rebenhiigel dicht an das Dorf 
heran und erfi·euen Auge und Herz; der •inzer Schutz-

herr Kilian bescfiert uns etwas Feines. 

Doch wir trennen uns einstweilen von diesem 

Iockenden Anblick und kehren in das Obergeschoss 

des Turmes zuriick. Auch derFussboden des inneren 

Gemaches ist durchbrochen. Der Rand der Oeffnung 

ist sehr abgebr6ckelt, sie war wohl urspronglich viel 

kleiner und scheint friiher kreisrund gewesen zu sein. 

Auf einer h6chst primitiven sp•teren Treppe steigt 

man in das Erdgeschoss des Turmes. Von da aus 

fiihrt uns eine Tiir•ffnung, die aber erst in neuerer 

Zeit durchgebrochen wurde, ins Freie hinaus. 

Das Erdgeschoss war froher nur von oben zu~ 

ganglich und erhielt durch eine kleine Oeffnung, die 

fast trichterartig im Mauerwerk ansteigt und in der 

H•he des Fussbodens des Obergeschosses ins Freie 

miindet, etwas Licht und Luft, vielleicht diente der 
Raum als Gefiingnis. 

Sodlich schloss sich an diesen Turm das Obertor. 

Es wurde gleichzeitig mit dem Untertor niedergelegt, 

und es ist daher nicht mehr mit Bestimmtheit zu er-

sehen, wie es beschaffen war. 

Es ist jedoch noch deutlich sichtbar, dass es etwas 

hinter der Mauerflucht zuriicktrat, w•hrend man hi•ufig bei 

anderen Toren, z. B. beim Dalsheimer Sodtor, auf das 

wir zu sprechen kommen, ein Vortreten vor die Mauer 

bemerkt. Auf der S0dseite des Tores, dem Turm gegen-

iiber, war vor einigen Jahren noch das alte Wachthaus 

zu bemerken. Ein kleines, jetzt vermauertes Fenster 

gestattete den Ausblick vor das Tor. 

ln ihrem weiteren Verlauf ist nun die Fleckmauer auf 

der Dorfseite durch zahlreiche angebaute H.•ser oft 

verdeckt; ein kleiner Umweg durch das Dorf fiihrt 

uns zum n•chsten Turm in der siidwestlichen Mauer. 

In einem etwas mehr als halbkreisf•rmigen Bogen tritt 

der Turm vor die Fleckmauer. Auf der Dorfseite ist 

der Wehrgang dieser ohne Unterbrechung an dem 

Turm vorbeigefiihrt. Der Bogen, der den Wehrgang 

tr•igt, ist offen und eriaubt so den Zutritt in den Turm. 

im Turm Iiegen, von dieser Galerie herzurohren. Die 

Steine wurden wahrscheinlich bei dem Anbau des 

Hauses am Turm abgebrochen. 

Auf der Siidseite der gotischen''Tiir ist aussen im 

Gew•inde dieser ein starker, eiserner Bolzen ein-

gelassen, zu welchem Zweck, konnte ich nicht erkennen. 

Vielleicht stand er mit der Galerie in Zusammenhang. 

Vom Turme aus verl•iuft die Mauer in siidlicher 

Richtung. 
Sie ist hier besonders gut erhalten und zeigt etwa 

in der Milte zwischen dem verlassenen Turme und dem 

' 

Abbildung 5 

vor uns liegenden oberen Torturme ihre h•chste Er-

hebung •ber den Erdboden, 0ber 9 m bis zur Spitze 

der Wimperge, d. h. ebensohoch als der Nordwestturm. 

Nun noch wenige Schritte und wir sind an dem Turm 

angelangt, der das Tor schi•tzte. Aeusserlich ist er 

dem Nordweslturm •ihnlich, ein starker Rundturm, von 

einem Zinenkranz gekr•nt , dessen Beginn durch 

Ieichtes Vorkragen in der H•he der Wehrplatte an-

gedeutet wird. Eine praktische Bedeutung hatte dieses 

Vorkragen nicht, da es zu unbedeutend ist. Dagegen 

gibt es der Ansicht des Turmes einen gef•••gen Ab~ 

. 

' 

. 
Abbildung 6 

' 

schluss nach oben und dies war auch der einzige 

Zweck, den man damit verfolgte. Der Erbauer wollte 

dem Dorf in seiner Befestigung nicht nur einen starken 

Schutz, sondern auch einen Schmuck geben, der die 

Einwohner erfreute, und auch voroberziehenden Fremden 

ein bleibendes, hiibsches Bild des Dorfes hinterliess. 

Im Ol•ergeschoss des Turmes treten wir iiber 

einige Stufen durch eine 0berwi51bte Tiiri•hiiing, die 
kein Hausteingew•nde zeigt, wie die Tiiren der beiden 

anderen Tiirme. 

Das Geschoss zeigt eine interessante Anordnung 

der R•iume. Es enthaIt ein Gemach von unregel• 

m•ssigem Grundriss, an dem ein Gang, die Fortsetzung 
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Worms, Gormetia, unter den alemannischen Sti•dten 

anfiihrt, darf geschlossen werden, dass nach der Ver-

setzung der Burgunden in die Sabaudia ihr rheinisches 

Land den Alemannen zugefallen war, die es freilich 

nach Chlodwigs entscheidendem Sieg wieder an die 

Franken abtreten mussten. 

Wenn auch die Stadt Worms nach Ianger Be-

Iagerung, vermutlich durch die Burgunden selbst, zer-

sti5rt wurde (Vangiones Ionga obsidione deleti, H i e r 0 n.), 

so blieb sie doch, schon durch ihre Lage am Rhein, 

die gegebene Hauptstadt des Landes und ein wich-

tiger, dem ri5mischen Strassennetz angeschlossener 

Verkehrs- und Handelsplatz. Die burgundischen K8nige, 

Gibica (gotischer Kosename fiir Gibahari oder Giba-

mund) und sein Sohn Gundahari (in fr•nkischer Laut-

gebung Gundicharius), w•ren daher sehr t6richt ge-

wesen, wenn sie ihren Hof mit ,,palas unde sal" nicht 

in unmittelbarer N:•he der alten Stadt aufgeschlagen 

hatten. Wie w•re auch sonst die innige Verbindung 

dieser beiden Namen, Gibich und Gunther, mit der be~ 

riihmten K•nigspfalz ,,ze Wormze bi dem Rine" in der 

Heldensage•) zu erklaren? Wenn auch die Geschichte 

davon schweigt, so diirien wir doch der Sage ver~ 

trauen, die nach Grimms Worten6) den Si•z der Bur-

gunden ,,unverriickt dahin verlegt". Auch Althof7) hat 

sich neuerdings in diesem Sinne ausgesprochen : ,,dass 

Worms tatsi•chlich die Hauptstadt des von Mainz bis 
zur Lauter und vom Rhein in westlicher Richtung bis 

zum Hunsriick sich erstreckenden Gebietes der Burgunden 

war, hat zuerst Leo in seiner Universalgeschichte an-

genommen; es scheint, dass die dorftigen Chroniken 

der Zeit verschwiegen haben, was uns nur das Lied 

aufbewahrt hat". Mainz, wo im Jahre 412 der Gallier 

Jovinus von den benachbarten germanischen V•Ikern 

zum Kaiser ausgerufen wurde, scheint nach der Er-

oberung an die friiheren Herren zurockgegeben worden 

zu sein, vielleicht von Goar, der von seinen Bundes-

genossen, den Alanen, sich trennte und zu den R•mern 

iiberging (interea Respendiael rex Alanorum, Goare 

ad Romanos transgresso, a Rheno agmen suorum con~ 

vertit, Gregor. Turon, Il, 9). Goar tragt eineti go-

tischen•) Namen, und ich vermute daher, dass er der 

Anfiihrer einer mit den Alanen verbondeten Schaar von 

Gepiden war (Alani, Gepides, Hieron.). 

Ausser fr•nkischen, alemannischen und alanischen 

Hilfstruppen folgte dem Gegenkaiser auf seinem Zuge 

ins siidliche Gallien auch ein burgundisches Heer unter 

Gundahari (Gyntiarios ... phylarchos, Olympiodor. 

fr. 17), der bei dieser Gelegenheit ohne Zweifel mit 
Athaulf, dem K8nig der Westgoten in Verbindung trat 
(repente ex ulteriori Gallia nuntii veniunt , Jovinum 

assumsisse ornatus regios et cum Burgundionibus, 

Alamannis, Francis, Alanis omnique exercitu imminere 

obsidentibus, Gregor. Turon. 11 8). Dieser hatte an-

f•nglich, gegen Honorius verstimmt, den Emp•rer be-

giinstigt, wandte_sich aber bald wieder dem rechtm;•s-

sigen Kaiser zu und wusste offenbar auch die Bur-

gunden umzustimmen. Jovinus und sein Bruder Se-

bastianus, verloren, von ihrem schnell sich verlaufenden 

Heere im Stiche gelassen, mit der angemassten Worde 

auch das Leben; ihre abgehauenen H;•upter wurden 

an Athaulf ausgeliefert und, auf Lanzen gespiesst, an 

das Hoflager nach Ravenna geschickt. 

In der erw:"hnten Abhandlung habe ich zuerst die 

Ansicht ausgesprochen, das Bondnis der Westgoten 

und Burgunden sei durch ein verwandtschaftliches Band 

befestigt worden, indem eine k8nigliche Jungfrau aus 

dem erlauchten Geschlecht der Balthen, Tochter Waljas 

S. meine Abhandlung ,,Sigfrid nur Sagenheld ?",  Oermania•י) 

ViI 5 und 6, abgedruckt in der lduna, VIII 6,7 und 9. 
'3) (]eschichte der deutschen Sprache 11 S. 703. 

Waltharii Poesis, 11. Kommentar. Leipzig, Dieterich,  1905.י) 
•) Fiir (•ohari, entsprechend dem vom gleichen Namen ge-

bildeten •owulf. 

Dies ist also der ers•e Turm, dessen Erdgeschoss von 

unten zug•nglich war. An den anderen bis jetzt er-

wahnten Tormen war der Zugang hoch Ober dem Erd-

boden angelegt. 

(Forb;etzung folgt.) 

Die Burgunden •m Wonnegau. 
Von Dr. Ludwig Wilser. 

•7in von K. Christin diesen Blattern 

(V 8) ver8ffentlichter Aufsatz ,,Die 
Burgunder und ihre Christianisie-

rung" (Borbetomagus VIII) gibt mir 
An1assl, nach wiederhoIter griind-

Iicher Priifung der Quellen und im 

Einverstandnis mit dem Herrn Ver-

;~ fasser nochmals') auf die Frage 

„Worms und die Burgunden" zu-

riickzukommen. 

Solange das zum goti:•chenStamm derGermanen 

geh•5rende Volk2) noch im oberen Maintal•) sass, also 

w•hrend des ganzen 4. Jahrhunderts, hatte es, rings 

umgeben von anderen heidnischen V•Ikerschaften, Ale~ 

mannen, Hessen und Thoringen, keinerlei Veranlassung, 

dem Glauben seiner V•ter untreu zu werden, anders 

in Gallien, durch ,•ihere Beriihrung und nachbarlichen 

Verkehr mit den christlichen L•idesbewohnern und 

schon friiher bekehrten Germanen. Die Heerfahrt•) der 

durch den Reichsverweser Stilicho nach Gallien abge-

Ienkten Vandalen, Schwaben und Alancn hatte auch die 

Burgunden mit fortgerissen (ipsoque simul motu im-

pulsorum Burgundionum, Oros. V11, 38), die nun, 

wahrscheinlich im Jahre 407, ebenfalls den Rhein Ober= 

schritten und sich auf dessen linkem Ufer festsetzten. 

Da zu gleicher Zeit auch die Frankcn und die Ale-

mannen die kriegerischen Wirren und die Preisgebung 

der Rheingrenze benutzten, um Teile von Gallien in 

Besitz zu nehmen, da Mainz und Speyer, sp•ter fran-

kische und alemannische St•idte (cum praenominata 

Sphira, Porca, Ar- . . . . Moguntia civitate Francorum 

gentaria in der patria Alamannorum, Gco gr. Ravenn. 

IV 24), damals erobert wurden. (Maguntiacum nobilis 

Nemetae, Argentoratus . . . . quondam civitas capta 

translatae in Germaniam, Hieronym. epist. ad Age-

ruchiam), so blieb fiir die Burgunden auf dem Iinken 

Ufer, innerhalb des friiher r•mischen Galliens (intra 

Gallias, Prosper), nur die Gegend um Worms, etwa 

zwischen Nahe, Lauter, Rehbach und Rhein• iibrig, die 

alte Civitas Vangionum , der Wangengau , vielleicht 

sp:ater in ,,Wonnegau" umgedeutet. Daraus, dass der 

Geograph von Ravenna nach seinem Gew;•hrsmann, 

dem gotischen Gelehrten Hildeba d (Eldebadus), auch 

•) Vergl. meine Abhandlung ,,Worms und die Burgunden" (im 

1. Jahrgang dieser Zeitschrift, 1902), mit einigen Zusiitzen und Aen· 
derungen in das Buch ,,Die Oermanen", Eisenach und Leipzig 1904, 

aufgeiiommen. 

2) Nach Burgundiones - die starke Form Burgundii ist 

viel seltener - zu schliessen, hat der Name in des Volkes eigener 

Sprache wohl Burgundjans gelautet, aber nicht aus burg, got. 

baurgs, und einer unbekannten Endung, sondern, wie die Namen 

Burigunda, Buregonden zeigen, aus bur und gund zusammengesetzt. 

•) Die ,,Marksteine" zwischen alemannischem und burgun-

dischem Gebiet setze ich etwas weiter 8stlich, ctwa nach Hassfurt, 

wo Steigerwald und Hassberge eine natiirliche •renze bilden, und 

suche demnach die umstrittenen Salzquellen nicht bei Orb, das zu 

weit westlich Iiegt und wohl damals schon hessisch war, sondern 

bei Kissingen. Die ,,Oegend des Palas" (ad regionem, cui palatii 

vel palas nomen est, ubi terminales Iapides Alamannorum et Bur-

gundiorum confinia distinguebant, A m m . M a rc . XVIII 2) war nach 

meiner Auffassung und Lesart nicht nach dem Pfahlgraben, sondern 

nach dem Hof eines germanischen Grossen benannt. 

4) Diese, wie auch Attilas Heereszug, fiihrte auf einer alten 

rts bis Regensburg, dann durch die V81kerstrasse ׃•l•iIerdonauaufw 

der Altmiihl und Pegnitz an den Main iind Iangs dieses Flusses an 

den Rhein, wobei das Gebiet der Burgunden beriihrt wurde. Auf 

dem gleichen Wege, der ihm von jugend ai• ,,wol bekant" war, 

fiihrte auch Hagen die Burgunde• ins Hunnenland (Nih. avent. 25). 
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436). In der ·erw••hnten Randbemerkung werden die 

Gefallenen der Hunnen auf 10000 (revincunt fortiter 

Hunos et occiduntX milia ex eis), von Hyda'tius•9, 

die Gesamtverluste der Burgunden auf 20000 (Bur-

gundiones qui rebellaverant a Romanorum duce Aetio 

Burgundionum caesa XX millia, Hyd. . . . debellantur 

chron. ad a. 436 und 437) gesch•tzt, doch sind solche 

runde Zahlen bei alten Schriftstellern erfahrungs~ 

wenig zuverlassig. Darauf scheinen  wieder י•)gemass 

ruhigere Zeiten gefolgt zu sein, denn den burgun-

dischen Fiirsten, sp•teren K•nigen , Gundioch und 

Hilperich, wurden vom Kaiser hohe Worden, magister 

militum und patricius, verliehen, und wir h8ren von 

den Burgunden nichts mehr bis zu Attilas Feldzug 

gegen Gallien, dem das Volk auf r•5mischer Seite sich 

entgegenwarf. 

(Schluss folgt.) 

Geschenk -Verzeichnis. 

In den Monaten Januar, Februar und Miirz 1906 sind dem 

Altertumsverein der Stadt Worms die im Folgenden verzeichneten 

eschenke :zugewendet (נworden 

Der Paulusbibliothek iibersaiidfen wissenschaftliche Vereine 

und :Anstalten folgender St•dte ihre neuesten Ver8ffentlichungen 

Aachen. Geschichtsverein der Stadt Aachen. 

Berlin. 1. Verein fiir die Oeschichte Berlins. 

2. Gesellschaft fiir Heimatkunde der Provinz Brandenburg. 

3. Schriftleitung der Zeitschrift «Denkmalpflege». 
4. Verein Herold. 

Bielefeld. Hislorischer Verein der Graischaft Ravensberg. 

Bonn. Verein von Altertumsfreunden im Rheinlande. 

Bremen. 1. Historische (Jesellschaft des Kiinstlervereins. 

2. Lesehalle. 

Darmstadt. l. Hislorischer Verein fiir das Grossherzogtum Hessen. 

2. Grossh. Hessische Zentralstelle fiir die Landess•atistik. 

3. Ludwig-Cjeorgs-Gymnasium. 

Detmold. Geschichtliche Abteilung des naturwissenschaftlichen 

Vereins fiir das Fiirsten1um Lippe. 

Dresden. Verein fiir die Geschichte Dresdens. 

Erfurt. Verein fiir die Geschichte und Altertumskunde von Erftirt. 

Frankenthal. Altertumsverein. 

Frankfurt a. M. Freies deutsches Hochstift. 

Freiburg i. Br. 1. Gesellschaft fiir Oeschichtskunde. 

2. Breisgau~Verein Schauinsland. 

Friedrichshafen. Verein fiir (]eschichte des Bodensees und seiner 

Umgebung. 

Fulda. Altertumsverein. 

G8rlitz. Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaflen. 

G8ttingen. K8nigl. Gesellschaft der Wissenschaften. 

Cjolha. Vereinigung fiir gothaischeGeschichte undAlterfumskunde. 

Graz. Historischer Verein f•r Steiermark. 

Griinstadt. Alterlumsverein. 

••••••••••••••••••'••••j•••m•••j•••••••'" •g•••••••••a••••skunde• 

'Karlsruhe. Grossh. badische historische Kommission. 

Kassel. Verein fiir hessische Geschichte und Landeskunde 

Klagenfurt. ׃•rnten.(]eschichtsverein fiir K 

Landsberg a. W. Verein fiir Geschichte der Neumark. 

Luxemburg. Historische Abteilung des Grossh. Instituts. 

Magdeburg. Verein fiir Geschichte des Herzogtums und Erzstifls 

Magdeburg. 
Mainz. Statbibliothek. 
Meiningen. Verein fiir Sachsen-Meiningische Geschichte u. Landes-

kunde. 

Miinchen. Hislorischer Verein von Oberbayern. 

Miinster i. W. Verein fiir Geschichte und Aitertumskunde Westfalens. 

Plauen i. V. Altertumsverein. 

Posen. Historische Oesellschaft fiir die Provinz Posen. 

Prag. Museum des K8nigreichs B8hmen. 

Schaffhausen. Historisch anliquarischer Verein f0r Schaffhausen. 

Stettin. Ciesellschaft fiir pommersche Geschichte und Altertumskunde. 

Stockholm. Kungl. Vitterhets Historie och. Antikuitets Akademien. 
Strassburg i. E. Gesellschafi fiir die Erhaltung der historischen 

Denkm•ler des Elsass. 

••) Der Name wird auch Ydacius, ldatius geschrieben; wegen 

der M8glichkeit , sie aus dem Griechischen abzuleiten , zieht 

M o m m s e n obige Form vor. 

•2) Die Verluste bestanden wohl nicht nur aus ,,streitbaren 

M:•nnern", wie Waitz meint, sondern auch aus den bei den ver· 

heeretiden Einf•k:n Umgekommenen. 

und nach ihrem Ahnherrn 11rodistheus vielleicht Hrot-

hildis genannt, mit dem jugendlichen Anfohrer und 

Idinftigen Ki5nig der Burgunden vern••• wurde. Nur 

auf diese Weise ist die Abstammung des burgundischen 

Ki5nigsgeschlechts von Athanarich auf der einen, seine 

Verwandtschaft mit dem m•chtigen Rikimer•) auf der 

andern Seite zu erklaren. Da das gotische Forsten-

kind jedenfalls im arianischen Glauben erzogen war, 

wird dadurch auch der Uebertri•t des burgundischen 

Ki5nigshauses zum Arianismus verstandlich. Als Be-

Iohnung fiir die in dem gef•ihrlichen Aufstand des Jo-
vinus geleisteten Dienste wurde dann von Rom Aqui-

tanien an die Westgoten, der Wangionengau an die 

Burgunden abgetreten (Burgundiones partem Galliae 

propinquam Rheno optinuerunt, P ros per i Tiron. epit. 

chron. ad a. 413). 

Nun riihrte sich auch der Bekehrungseifer der 

r6mischen Priester in den benachbarten St•dten, und 

ihre Bemiihungen waren nach_den Angaben von Oro~ 

sius, So krates u. A. nicht erfolglos; ein Teil des 

Volkes trat damals zweifellos zum katholischen Glauben 

iiber und wurde von dem Bischof einer gallischen Stadt, 

wahrscheinlich Mainz, vielleicht aber auch Metz, ge-

tauft (providentia Dei omnes Christiani modo facti ca-

tholica fide, Oros. VII 32; non multo post tempore 

Christiani effecti sunt, Paul. Hist. Rom. Xl 4; Bur-

gundiones in Galliis baptizati, Randbemerkung des 

Codex Bodle. ,,Sie wandten sich einmotig dem Glauben 

an Christum zu, zogen in eine Stadt Galliens und be-

gehrten vom Bischof die christliche Taufe," Sokrates 

Vil 30; das peran, ,,jenseits", ist vom Standpunkt 

dieses byzantinischen Schriftstellers aufzufassen und 

bezeichnet daher das Iinke Rheinufer). Einer solchen 

katholischen Sippe muss die Gemahlin K6nig'Hilpe-
richs Il. angeh8rt haben, die Mutter zweier so eifriger 

Katholikinnen wie Hrothildis und Sedeliubo. 

Obwohl die Burgui1den nach Orosius in ihrer 

neuen Heimat ein friedliches Leben fiihrten und mit 

den Galliern nichf wie mit Unterworfenen, sondern wie 

mit christlichen Briidern verkehrten (non quasi cum 

subjectis Gallis, sed vere cum fratribus christianis), 

so machte die wachsende Volkszahl, vermutlich be-

giinstigt durch den Ehrgeiz des K•nigs und die Kriegs-
lust seiner Briider und Gefolgsmannen, doch bald wieder 

Ausdehnungsversuche n,5tig. Diesen, die offenbar 

weniger durch die bestehenden Vertri'ige als durch den 

Trieb der Selbsterhaltung sich rechtfertigen liessen, 

trat der r8mische Befehlshaber in Gallien, Aetius, ein 

hervorragender Kriegsmann, mit Nachdruck und Erfolg 

entgegen. Der im vierten Jahrzehnt des 5. Jahr-

hunderts sich abspielende und anscheinend Ober mehrere 

Jahre sich erstreckende Kampf wurde von dem r6mischen 

Feldherrn hauptsachlich mit Hilfe hunnischer S•ldner, 
die ihm aus der Verbannung gefolgt waren und an~ 

f••inglich unter Uptar oder Oktar, einem Oheim Attilas, 

nach dessen Tod unter Litorius•°) standen, gefiihrt und 

endete nach verschiedenen Wechself.•llen und grossen 

Verlusten auf beiden Seiten im Jahr 435 oder 436 mit 
einem Friedensschluss. (Eodem tempore Gundicarium 

Burgundionum regem intra Gallias habitantem Aetius 

bello obtrivit pacemque ei supplicanti dedit, Prosper. 

Tir. chron. ad. a. 435; Gundicharium Burgundionum 

regem Aetius bello subegit pacemque ei reddidit 

supplicanti, Cassiod chron. ad. a. 435; Burgundiones 

victi ab'' Aetio patricio, Chron. Gall. V (nach Momm-

sens Bezeichnung in•den Monum. Germaniae) ad a. 

9) Rikimer war ein Enkel des Schwabenk8nigs Rikiia, der 
wahrscheinlich auch Rikimer hiess, und von miitterlicher Seite des 

Gotenk8nigs Walja, Kurzname fiir Walarich, und wird darum bald 

ein ,,Schwabe", bald ein ,,(]ote" genannt. Nach meiner Auffassung 

war Walarich ein jiingerer Bruder Alarichs und Sohn Athanarichs, 

Enkel des Hrodistheus. 

•°) Er wurde 439 von den Westgoten geschlagen und ge-

fangen genommen (Litonius qui secunda ab Aetio patricio postestate 

Hunnis auxiliaribus praeerat, Paul. Hisl. Rom. Xlll 13). 
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Hr. jak. Schellenberger, Arbeiter : Bild des joh. Nikolaus •peck, 

der 1693, als die Stadt Worms noch in Triimmer lag, an die 

Stelle des verstorbenen Pfarrers Textors trat und bis zu seinem 

Tode am 10. Juni 1724 evangelischer Pfarrer zu Worms war, 

Hr. Schifferdecker, Fabrikant : Wissenschaftliche Beilage zur 

Miinchener Allgemeinen Zeitung, 1905. 

Hr. Dr. E. Schneider, Direktor des Kgl. Geh. Haus- und Staats· 

archivs in Stuttgart: Wiirttembergische Vierteljahrshefte fiir 
Landesgeschichte 1905, 2. Heft, Schillerheft. 

Frau Julius Sch8n : Handbuch der Photographie, 3 Bde. 

Stadtverwaltung : 3 Adressbiicher ; Anzeiger des Germanischeii 

Museums in Niirnberg und Zeitschrift ,,Die Rheinlande". 

Hr.Stern, Buchh•ndler: 30 Bde. Wissen der Gegenwart, 7 Bde. 

verschiedene Kalender. 

Frau Deiss in Offstein aus dem Nachlass der Frl. Strohm : Land-

tagsverhandlungen Beilagen l. Bd. von 1830. 

Hr. Dr. Strauss, Rechtsanwalt : Mehrere von Frau Dr. Strauss ge-

zeichnete Exlibris und 18 Dubletten anderer aus ihrer Samm-

Iung. 

Ungenannt: Ueber 100 Biicher philologischen, historischen und 

Iiteraturgeschichtlichen lnhalts. 

Ungenannt יי.: Dr. Carl Briegleb, Etwas von den Wassersimpeln. 4 

Worms 1905. 

Ungenannt: 10 Mark zu Anschaifungen fiir die Lese- und Biicher-

halle. 

Hr. lngenieur V8Izing : Jahresbericht der Meteorologischen Station 

Worms fiir 1904. 

Hr. Fr. Werger, Brauereidirektor: lllustrierte Zeitung und Oarten~ 

Iaube, beide Jahrg. 1905 gebunden in 4 und 2 Bde. 

Hr.Dr.L.Wilser, Arzt in HeideIberg: Derselbe, Volkstum und 

Sprache der Etrusker. 1906. 

Fiir die Sammlungen desMuseums schenkten: 

Hr. Fuhrmann Joh.Walter: Einen Steinmeissel, gefunden in seiner 

Kiesgrube auf dem Adlerberge. 

Hr. Arthur Knierim, lngenieur in Mannheim : Von ihm selbst ge-

sammelte Bruchstiicke von vorgeschichtlichen und r•nischen 

Gefassen. 

Einen  an ׃Hr. Hermann Knierim, Weingutsbesitzer in Osthofen 

der Wormser Strasse bei Osthok:n gefundenen spatfrankischen 

Topf. 

Die Firma Doerr & Reinhart: Die b•••i Erdarbeiten auf ihrem Tafel-

acker gefundenen ••mischen Gefasse und Bruchstiicke von 

solchen, auch Iiess sie den dabei gefundenen r•mischen T••pfer-

ofen, d. h. die noch erhaltene Feuerungsanlage eines solchen, 

freilegen und soweit es m8glich war, ins Museum bringen. 

Hr. Fabrikant Chr. Eller : BruchstOcke kleiner weisser Tonfiguren, 

neuerdings gefunden in seinem Garten. Zahlreiche friiher ge-

fundene derartige Figiirchen sind im l. Jahrgang dieser Zeit-

schrift beschrieben und abgebildet worden. 

Hr. Cieorg Schneider, Stadtverordneter : Den Fahnenkasten fiir die 

alte Nletzgerzunftfahne. 

Hr. Blissenbach, Kabelmeister: Ein eigenartig gestaltetes Uhr-geh•use. 

Hr. Antiquar Markus : Eine Siegelsammlung. 

Hr. (]utsbesitzer A. Seubert in Alzey stiftete dem Museum einen 

reich verzierten Prunkschlitten aus dem 18. Jahrhundert. 

Fiir :die Miinzsammlung des Museums schenkten 

Hr. Joh. Baltes, Rentner : 3 r8mische Miinzen, gefunden am Hammels-

damm. 

Hr. Stadtg,•rtner Beth : verschiedene r•mische und spi•tere bei den 

Erdbarbeiten an der Stadtmauer gefundene M•nzen. 

Hr. Landwirt Bierbrauer in Esselborn: 1 r8mische Miinze. 

Hr. Wirt Just in Neuhausen : eine grosse Anzahl •Iterer Kupfer-

miinzen, darunter auch einige r8mische. 

Hr. Primaner Max Weinberg : Eine bei Heppenheim a. d. W. ge-

fundene Konstantinmiinze. 

Hr.Schutzmann Thomas: l Liard de Lorraine 1727. 

Hr. Wiltberg: 1 sachsische Silbermiinze von 1540, gefunden in 

dem aus dem Dom entfernten Schutt. 

Hr. Stern, Bankbeamter in Mannheim: Sterbe-2-Markstiick zum Ge-

d•ichtnis des Todes des K8nigs Georg von Sachsen, gestorben 

10. Oktober 1904. 

Den geehrten Geschenkgebern wird fiir ihre Zuwendungen 

hiermit bestens gedankt. 

Worms, den 9. April 1906. 

Der Vorstand des Altertumsvereins. 

Frhr. M. von Heyl. 

Fiir :die Schriftleitung verantwortlich 

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

Druck und Verlag : Bucbdruckerei Kranzbiihler (gogr. 1700) in Worms. 

Wiesbaden. Museum der Sfadt Wiesbaden. 

Worms. 1 . Stadtverwalfiing, 2. Gymnasium, 3. Oberrealschule, 

dchenschule, 5. Landwirtschaftliche 4. ׃•Winterschule.Hi5here M 

Wiirzburg. HistorischerVerein fiirUnterfranken undAschaffenburg. 

Ziirich. Antiquarische Gesellschaft. 
Zwickau. Altertumsverein fiir Zwickau und Umgegend. 

Der :Biicherei wendeten ferner Geschenke zu 

Hr. Dr. K. Baas, Professor in Freiburg i. Br. : Ueber 300 medi· 

zinische und naturwissenschaftliche Universilatsschriften. 

Frau E. Beck-Keim: Zeitschrift •Die Woche• Jhrg. 1904 u. 1905. 

Hr. :H. Behlen, Kgl. Obe•rster in Haiger Reg.-Bez. Wiesbaden 

Derselbe, Ueber die Urgeschichte des Westerwaldes. 

ymnasialdirektor in Mainz : Deutsche  (נLiteratur-Hr. Dr. Blase, 

zeitung, hrsg. v. Hinneberg, Jhrg. 1905. 

Hr. Dr. Bockenheimer, Landgerichtsdirektor in Mainz : Derselbe, 

Mainz in den Jahren 1848 u. 1849. Mainz 1906. 

Hr. Dr. Boos, Prof. in Basel : Derselbe, •eschichte der Frei. 

maurerei. Ein Beitrag zur Kultur. und Literaturgeschichte 

des 18. jahrh. 2. umgearb. Aufl. 

Hr. Fr. Braun, Kaufmann in Miinchen : 6 grosse Incunabeln der 

Lithographie a. d. Jahren 1819•20; und Fr. Braun, Oeschafts-

Erinnerungs-Buch der Firma C. F. Zeller 1806-1906 und 

Einladung zur Besichtigung der Ausstellung der von der 

Firma Zeller erzeugten Lithographien a.d. Jahreii 1815-1823. 

Miinchen 1906. 

Hr. Dr. K. Briegleb, prakt. Arzt: Die von dcm mediz. Lesezirkel 

gehaltenen mediz. Zeitschriften und die Beilage zur Berliner 

T,•gl. Rundschau, jhrg. 1905. 

Hr. A. Eller, Stadtverordneter: Vom Christlichen abschied aus 

diesem t8dtlichen leben l des Ehrwirdigen Herrn D. Mar· , tini 

Lutheri, bericht durch D. / Justum Jonam, M. Michae· / Iem 

dabey gewesen, kurtz zusamen  ge- וCelium, vnd ander die 

zogen. Wittemberg 1546. 

Frl. Kath. Freed: Bismarck-Jahrbuch fiir deutsche Frauen. 1906. 

Hr. A. Fiiller,Grossh. hess. Hofphotograph: 11 gr•ssere photogr. 

Aufnahmen a. d. Paulus-Museum, der Slern· und der Raschi~ 

gasse ; ferner grosse Photographien dcr 3 Stadtfiguren am 

Lutherdenkmal und eine grosse Photographie des alten Bahn. 

hofgebaudes. Auch verpflichtete Hr. Fiiller den Vorstand zu 

Dank durch mehrere photogr. Aufnahmen auf dem Tafelacker 

der Firma Doerr & Reinhart. 

Hr. Cirambusch, Buchh•ndler : Die Zeitschriften Kolonialzeitung, 

Schulbote, Gewerbeblatt und eine gr•ssereAnzahlZeitschriften 

seines Lesezirkels. 

Frau Ad. Guggenheim: EmileZola, MutterErde. Rom. Kiirschners 

13iicherschatz XXIX 113 116. 

Hr. Frhr. v. Heyl, Oberst. Dr. M. Luthers ••mtliche Werke. 

Kritische Ausgabe. 10. Bd. 3. Teii. Weimar 1906. 

Hr. Hildenbrand, Oymn. - Prof. in Speyer: Pfalzisches Museum 

Jhrg. 1905. 
Hr. Prof. Hofmann, (]eh. Oberbaurat in Darmstadt: Seestern 1906. 

Der Zusammenbruch der alten Welt; geb. f. d. Biicherhalle. 

Hr. Eug•ne H8rle in Frankfurt a.M.: Ein gr8sseres Werk zur 

(]eschichte der Medizin, gestifiet als Ehrengabe der 

Frl. C•cile H8rle zur Erinnerung an ihren Ururgrossvater 

Dr. med. Philipp Gott•ried Hoerle, 1. Stadtarzt in Worms. 

1725-1743. 

Hr. Hugo Keppel: Katalog der letzten Pariser Ausstellung und 

Fischerei-Zei•ung v. 1904. 

Frau J. G. Keller: Eine gr8ssere Anzahl Bucher, meist Er-

z,•ihlungen und Romane fiir die Biicherhalle. 

Hr. E. Kranzbiihler , Buchdruckereibesitzer: Adressbiicher der 

Sti;idte Aachen, Augsburg, Bielefeld, Frankenthal, GIadbach, 
Hanau, Ludwigsha•en, Narnberg, Speyer, Stuttgart und das 

Reichstelephon-Adressbuch. Ferner verschiedene Drucke fiir 

die Sammlung Kranzbiihlerscher Drucke in der Paulus-

bibliothek. 

Hr. Max Levy: Drei grosse Kupferstiche von Fr. Zimmermann und 

Iden von J. Schnorr C. ׃•von(Jonzenbach nach al fresco-Gem 

Carolsfeld, Brunhildens Empfang zu Worms, Siegfried und 

Kriemhild und Gunther und Brunhild darstellend; alle drei in 
Cjlas und Rahmen. 

Hr. E. Miinch, Stadtverordneter: Eine gri5sserc Anzah1 Jahrg•nge 

alter Zeitschriften zur Verwendung fiir dic Lese~ und Biicher. 

halle. 

Frau J. Oberwegner : Der Automobilsport und die Automobilwelt, 

beide Zeitschriften Jhrg. 1905. 

Frl. A. Reuter : Jahrgang 9 der Zeitschrift Simpiicissimus. 

Hr. R. Roess, Schriftsteller : Derselbe, der getreue Eckart Szenischer 

Prolog zu einem Kinderhilfsfeste in einem Bilde. Worms 1906. 

Hr. Dr. Salzer Geh. Medizinalrat : Die Zeitschriften Aerztliches 

Vereinsblatt fiir Deutschland 32. Band 1905, Gesundheit. 
Hygienische und gesundheitstechnische Zcitschrift 31. jahrg.; 

ssigkeitsbl.•tter und die Fiamme, Zeitschrift zur M׃•F•rderung 

der Feuerbestattung im 1n- und Auslande, 23. Jahrg. 
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Dem in der Stadt Worms heutc tagenden Verein zurWahrung derRheinschiffahrtsinteressen herzlichcs Wilkommen! Von -- ng. 

- Schloss Rheinstein. Von Wilhelm Oraf, Worms. Die Burgunden im Wonnegau. Von Dr. Ludwig Wilser (Schluss). --- Dalsheim 

Ortsbeschreibung von A. Waldner, Architekt (Fortsetzung). -- Johann Nikolaus Goetz. Von Alexander Burger, Nieder·Ingclheim. 
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Freilich nicht bloss dem Freunde, sondern ebenso 

auch dem Feinde erm6glicht der Strom rasche, Lner-

wartete Ann•herung, und so hat denn der Nahiung 

und Reichtum spendende Strom oft auch in den Zei•en 

der Vi5lkerwanderung, der Hunnen-, der Normannen~ und 

Ungarnki•mpfe Verwiistung von Stadt und Land, Blut-

vergiessen, Tod und Verderben den Bewohnern ge-

bracht. Nicht wenige St•te, auch Worms ge•••1 zu 

ihnen, haben deshalb der Lage unmittelbar am Strom 

ein ctwas weiter zuriickgelegenes und deshalb gr6ssere 

Sicherheit bietendes Wohngebiet vorgezogen. Der 

Verkehr auf dem Strome selbst aber hatte besonders 

in den unruhigen Zeiten des ausgehenden Mittelalters 

unter ri•uberischen Ueberf•llen und Erpressungen ausser~ 

ordentlich zu Ieiden, besonders von den auf ihren zahl-

reichen jetzt so romanlisch auf den Strom nieder-

schauenden Burgen am Rhein i•nd in seinen Seitent•lern 

hausenden Raubrittern. DieFiirsten und Herren,deren Ge-

biete an den Rhein grenzten, versprachen zwar immer 

wieder ;die Schiffahrt auf ihrem Gebiete zu beschiitzen 

sie erhoben daf0r bald regelm;•ssige Abgaben, Z6Ile 

von allen verfrachteten Giitern, und gestatteten das Ein-

und Ausladen der GOter nur an bestimmten Orten, 

denen sie das sogenannte Stapelrecht verliehen. Aber 

nach und nach wurden diese Z6Ile so zahlreich und 

so bedeutend, dass sie, die zum Schutze des Ver-

kehrs eingefiihrt waren, diesem selbst zum gr6ssten 

Hindernisse wurden und ihn vielfach fast unm•glich 

machten. umsomehr da der fiir die Z811e gew•hrte 

Schutz meist ungeniigend war, und f0r die Beseitigung 

natiirlicher Hindernisse der Schiffahrt so gut wie nichts 

geschah. So kam es, dass Jahrhunderte lang der 

Schiffahrtsverkehr auf dem sch•nen Strom sich in sehr 

bescheidenen Grenzen hielt. Erst als unter der mit 

fesler Hand durchgreifenden und mit Oberlebten Ein= 

richtungen sc·honungslos aufr•umenden Herrschaft 

Napoleons alle diese mittelalterlichen Hemmnisse der 

Schiffahrt auf dem Rhein griindlich beseitigt waren, 
hob sich der Verkehr zugleich mit der jetzt aufkom~ 

menden Dampfschiffahrt zusehends und hat jetzt einen 

vor 100 Jahren noch auch der kohnsten Phantasie un-

m8glich erscheinenden Umfang erreicht und nimmt noch 

fortwi•hrend zu. Es ist dies aber nicht nur der Be-

seitigung der den Verkehr erschwerenden Z6I1e zu 

verdanken, so vorteilhaft diese auch gewesen ist und 

so sehr auch zu wiinschen is• dass nie wieder der-

artige den Handel wie Meliau den Pflanzenwuchs 

niederhaltende Abgaben, unter welchem Namen es auch 

sei, eingefiihrt werden, sondern es ist damr ebenso 

wichtig gewesen auch die von den angrenzenden Staaten 

und den anliegenden St•dten durch Jahrzehnte fortge-

setze schwierige und kostspielige Wasserbauten, durch 

Regulierung des Stroms, sowie durch die Beseitigung 

Dem in der Stadt Worms 

heute tagenden Verein zur Wahrung der Rhein-

schiffahrtsinteressen herzliches Wmkommen! 

ie Rheinschif•ahrtsin•eressen stehen 

in innigster Verbindung mit dem 

Leben und den Bedorfnissen aller 

Anwohner des Stromes und ver-

dienen deshalb die gr6sste Be= 

achtung und F6rderung aller 

Rheinl•nder. Der Rhein war von 

jeher die Lebensader der frucht-

baren, schi5nen Latidschaften 

an sei:ien beiden Ufern. Frohzeitig schon, als die 

Menschen noch in Erdl6chern hausten und mit Steinen 

assen, waren die Ufer des Rheinstromes dicht besiedelt. 

Der Strom und die ihm von beiden Seiten zueilendcn 

Fliisse und B•che bew•sse•ten und befruchteten die 

Landschaft und boten zugleich auch durch ihren Fisch-

reichtum den Anwohnern Nahrung, vor allem aber er-

m•5glichten sie den Verkehr und regten die Menschen 

an, dem dahineilenden Wasser zu folgen und auch mit 

raumlich weit entfernten Anwohnern des Stromes in 

Verbindung zu treten. Aber nicht bloss haben seine 

T•iler die von der Natur geschaffenen Strassen fiir die 

Menschen abgegeben, diese haben auch friihzeitig 

gelernt, sich auf im Wasser hinschwimmende Baum-

st•imme zu wagen, sie auszuhi5hlen und in diesen ein-

fachsten Nachen Entdeckungsfahrten zu machen. ,Schon 

in den fr•ihesten Zeiten also hat der Rhein als Ver-

kehrsstrasse gedient, so dass es erkl•rlich ist, so auf-

fallend und wunderbar es auch erscheint, dass in den 

Gr•berfunden auch der iiItesten Zeit in unserer Gegend 

schon Dinge vorkommen, die deutlich zeigen, dass es 

schon damals, vor 4000 Jahren etwa am Rhein einen 

Iebhaften Verkehr und Tauschhandel mit weit entfernten 

L•ndern gegeben haben muss. Und als dann die 

Ph•5nizier, die Elrusker und andere H•ndler aus den 

friiher entwickelten L•ndern am Mittelmeer in die n8rd~ 

lichen Li:•inder eindrangen, da sind .diese erst recht 

wieder auf ihrem Wege nach Norden dem Rheinstrom 

gefolgt, an dessen Ufern noch jetzt nicht selten Ge-

fasse und Ger•te gefunden werden, die sicher von 

diesen eingefilhrt worden sind. Reiches Leben hat 

sich dann unter der R•mer kraftiger Regierung um 

die Zeit des Beginns unserer Zeitrechnung etwa 

300 Jahre Iang an den Ufern des Rheins entfaltet, 

reich entwickelte sich damals die Schiffahrt auf dem 

Strome, der ganze Flotten der R•mer auf seinen Rocken 

trug und von ihnen auch zum erstenmal 0berbriickt wurde. 

' 

• 

' 

<, 



34 

• 

r 

' '·il 

1 

' 

und Mannheim-Ludwigshafen. Aber auch viele andere 

kleinere St••idte haben vorzogliche, wenn auch kleinere 

H;•fen geschaffen. Auch die Stadt Worms ist nicht 
zuriickgeblieben. Auch sie hat mit Holfe der Grossh. 

Regierung und Aufbietung aller Kr•e in den letzten 

20 Jahren in dieser Beziehung sehr Bedeutendes ge-

leistet. Das ganze Uk:rgeli•nde des Rheins im Stadt-

gebiete ist dabei umgestaltet worden; die den Schiffs-

verkehr hemmende Schi•fbriicke ist beseitigt worden 

und s•att ihrer verbinden nun zwei feste Brocken die 

beiden Ufer, die herrliche Ernst-Ludwigbrocke f•r den 

Strassenverkehr und die weiter abw:•rts gelegene 

Eisenbahnbriicke. Ein vorzoglicher und jederzeit leicht 

zu erweiternder Hafen nebst mehreren Lagerh•usern 

mit vortrefflicher neuer Einrichtung versehen sind er-

baut und durch Geleise mit dem Bahnhof in Betracht 

kommenden gr8sseren Gesch•ften verbunden worden, 

so dass allen Bediirfnissen auch eines starken hier sich 

enlwickelnden Handels- und Schiffahrtsverkehrs mit 

Leichtigkeit glatt entsprochen werden kann. Wir freuen 

uns deshalb sehr, dass der Verein zur Wahrung der 

Rheinschiffahrtsinteressen, der die auf diesem Gebiet er-

fahrensten und urteilsf•higsten M•nner vereinigt, jetzt, 

nachdem die Wormser Hafeneinrichtungen fertiggestellt 

sind,Worms'zum Orte seiner diesmaligen Tagunggewahlt 

hat. Der Verein gibt dadurch seinen sachverst•ndigen 

Mitgliedern Gelegenheit, die in Worms geschaffenen 

neuen Anlagen durch eigenen Augenschein kennen zu 

Iernen, und wir hoffen, dass sich unsere Stadt des 

Urteils dieser Manner erfreuen kann. Wir begriissen 

unsere G•ste deshalb nochmals aufs herzlichste. ng. 

von Felsen und Sandb•nken erreichte Verbesserung 

der Stromrinne und die fiir den Handel so wichtige 

Herstellung geeigneter, geraumiger H,•n mit den 

ni5tigen wohl ausgeriisteten Lagerri''umen. 

Auch die Grossh. hessische Regierung hat an 

dieser Verbesserung des Stroms f•r die Schiffahrt 

mehr sich beteiligt, als wohl den meisten bekannt ist. 

Es wird deshalb die sch8ne Arbeit des Herrn Baurat 

Reinhardt in der den Teilnehmern an der hiesigen Ver~ 

sammlung gewidmeten Festschrift gewiss vielen will-

kommen sein, da sie in vortrefflicher Weise iiber das 

von Hessen fiir die Verbesserung des Rhcinstroms 

Geleistete belehrt, •4•hrend eine dieser Arbeit voraus-

gehende._ geschichtliche Darstellung u. a. auch die un-

g/aubliche Bel•sligung des Handels und der Schiffahrt 
auf dem Rheine wahrend des 18. Jahrhunderts an 

einigen deutlichen Beispielen zeigt. An den bis jetzt 
schon eingetretenen Verbesserungen for die Rhein-

schiffahrt hat auch der bei uns heute eingekehrte Verein 

ein wesentliches Verdienst, indem er auf vorhandene 

Sch•den und Nachteile immer wieder die Aufmerksam-

keit weitester Kreise lenkte und den entscheidenden 

Stellen durch sachkundigen Rat die Verbesserung er-

Ieichterte. Dadurch ist die Rheinschiffahrt in vollem 
Umfange heute stromaufw•rts bis Mannheim-Ludwigs-

hafen ermi5glicht, es wird aber nicht Iange mehr dauern 

und es werden auch grosse Schiffe bis Karlsruhe, bis 

Strassburg, ja bis Basel aufw•rts fahren k•5nncn. Zu~ 

gleich sind von Staaten und St•dten die grossartigsten 

Hafenanlagen geschaffen worden; allbekannt sind, um 

nur zwei zu erw•hnen, die Hafenanlagen von K8In 

Schloss Rheinstein. 

Bei der Fensterscheiben mildem 

Licht sah ich die wiirdig-alten 
Rittersch•tze, da erwachten 

Mir verweg'ne Kraftgestalten. 

Auf und ab durch alle G•••nge 

Ward ich staunend-still getrieben. 

Mahnend schlug die Uhr dazwischen 

r' noch gern Und ׃•geb1ieben.ich w 

Wiinschte mir: K8nnt' diese R•ume, 

Ueberreich an Kostbarkeiten, 

Waffensti•cken und Gem•den, 

Ich -doch immerfort d•rchschreiten! 

Hoch vom Wartturm iiberblickte 

Ich das Schloss, auf seinen hohen 

Zinnen lag die Abendsonne 

Noch mit p••rpurroten Lohen. 

An des Rheines Ufer wandernd, 

Herz und Lippe voller Lieder, 

Sah zu mir von steilen Felsen 

Trotzig-stolz ein Schloss hernieder. 

He•, dich, Schloss, dich muss •ch sehen! 

Ward der heisse Wunsch mir rege. 

Und so schrm ich munter aufw•ts 

Auf k•hlschatt'gem Waldeswege. 

Rosen duften rings im Hofe, 

Klare ;Wasserstrahlen springen 

Und des Efeiis Kletterranken 

Erker, Turm und Dach umschlingen. 

Rauhe, buntbewegte Zeiten, 

Lebt ihr auf in diesen Mauern? 

H••llt mich ein in euren Zauber, 

Weht mich an mlt hehren Schauern! 

War ich a•ifw•rts wohl zum Gipfel 

Eines ·Wunderwerks gestiegen? 

Welch ein Anblick! M•chenpr•chtig 
Sah das Schloss ich unten liegen. 

Rheinstein, 0 wie bist du herrlich, 

Herr•icher wie irgend eines 

Von den Schl•ssern an dem wald'geii, 

Wein•mhegten Strand des Rheines! 

am Rhe•n. Wilhelm Graf. 

aber ist die Miihe, die der genannte Historiker auf diese 

Frage verwendet hatte, nicht nur ohne Erfolg, sondern 

im Gegenteil, da manche Andere, so Binding,Jahn, 

ohne der Sache auf den Grund zu  gehenDahn•·י), 

und die Quellen gewissenhaft nachzupriifen, ihm u0-

bedenklich gefolgt sind, geradezu von schi•dlicherWirkung 

gewesen. Wenn ich gesagt, wir h8ren seit dem Frieden 

mit Aetius von den Burgunden nichts mehr bis zur 

Schlacht auf den Catalaunischen Feldern, so macht 

eine einzige, friiher dem Prosper Tiro zugeschriebene, 

von Mommsen in den Monumenta Germaniae'5) als 

Chronica Gallica IV bezeichnete Chronik eine Ausnahme, 

deren Verfasser und Quellen wir nicht kennen. ,,Ist sie auch 

••) Geschichte des burgundisch-romanischen K8nigre'chs 1868. 

Geschichte der Burgundionen 1874; (Jeschichte der Vi•Ikerwanderung, 

2. Aull. 1881. 

••) Autores antiquissimi IX 1, Chronica minora. 

Worms 

Die Burgunden im Wonnegau. 
Von Dr. Ludwig Wilser. 

(Schluss,) 

ie Niederlage der Burgunder durch 

die Hunnen", sagtWa i tz'•) mit 

Recht, ,,ist ein Ereignis, das 

von jeher die Aufmerksamkeit 

in hohem Grade auf sich ge~ 

zogen hat, teils um seiner histo-

rischen Folgen willen, der Ver-

pflanzung der Burgunder aus den 

Rheingegenden nach Sabaudia 

(Savoyen), teils wegen der 

epischen'Verherrlichung, welche die Geschichte desVolkes 

und seiner'K8nige in derPoesie gefunden hat." Leider 

''''''- 
3) Der Kampf der Burgunder und Hunnen. Forschungcn יzur 

Deutschen Oeschichte 1, 1862. 
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solches bei der Vorlage des Zusammenstellers der ein-

zelnen ;Angaben leicht m•glich, ja sogar wahrscheinlich 

unmittelbar nach dem Friedensschluss mit Aetius w•re 

doch der Ausbruch eines neuen, so furchtbaren Krieges 

undenkbar. Auch v.4ire schwer zu begreifen, warum 

Aetius nach der Niederwerfung des Volkes bis zu 

seiner Unterbringung in der Sabaudia, warum dieses 

selbst bis zu einer neuen K•nigswahl sieben volle Jahre 

gewartet'•) haben sollte. ,,Von der Niederlassung in 

der Sapaudia an", meint Binding,,,gehen achtJahre 

iiber das neugegrondete Reich, ohne dass uns dar•ber 

eine Kunde erhalten w•"re." Sind aber die Burgunden 

bis zum Hunnensturm am Rhein verblieben, so erkli•rt 

sich das Schweigen der Quellen fiir jie friedliche Zeit 
von 436-451 von selbst, in der for das immer noch 

Iebenskr•ftige Volk wohl von vornherein etwas zu engen 

Sabaudia (siidwestliche Ecke der Schweiz mit den 
Stiidten Genava, Lousanna und Ebrodunum) beginnen 

dagegen die Ausdehnungsversuche schon zwei Jahre 

nach der Ansiedelung. 

Die auf den K•nig Gundahari (Gundicharius, 

Gundicarius ist fr•nkisch-Iateinische Lautgebung) sich 

beziehenden Worte der Chronisten P ro s p e r und 

Cassiodor: ,,qua (pace) non diu potitus est,siquidem 

illum Chuni cum populo suo ac stirpe deleverunt•' und 

,,quem (Gundicharium) non multo post Huni pereme~ 

runt", hat man durch einen Ueberfall der "unter Aetius 

stehenden Hunnen zu erkl•ren gesucht. ,,In m:ach-

tigem Angriffe'', schreibt Binding, ,,storzten sie das 

Reich, vernichteten den gr8ssten'Teil des burgundischen 

Volkes, t8teten seinen K••nig Gundahar mit dessen 

ganzem Stamme." Zu einem solchen Angriff kurz nach 

dem Friedensschluss Iag aber nicht die mindeste Ur-

sache vor, und ausserdem gebrauchte Aetius seine 

hunnischen Hilfstruppen zum Kriege gegen die West-

goten, die ihm 439 eine s•,.••/ere Niederlage beibrachten. 

Der einzige Schriftsteller, dem wir etwas genauere 

Nachrichten iiber den Untergang Gundaharis und seines 

Reiches verdanken, ist Paul Warnefrids Sohn. Nach-

dem er in seiner r•mischen Geschichte auch den mit 

den Ri5mern geschlossenen Frieden erwahnt hat 

(His etiam temporibus Gundicarium Burgundionum 

regem intra Gallias habitantem Aetius patricius bello 

obtrivit pacemque ei supplicanti concessit, XIII 12), 

schreibt er bei der Schilderung des Hunnenzuges fol-

gendes: Attila itaque primo impetu, mox ut Gallias in-

trogressus est, Gundicarium Burgundionum regem 

sibi occurrentem protrivit'•), XIV 5, und Obereinstimmend 

ii• seiner Geschichte der Metzer Bisch6fe: Attila rex 

Hunnorum omnibus belluis crudelior, habens multas 

barbaras nationes suo subjectas dominio, postquam 

Gundigarium Burgundionum regem sibi, occurrentem 

protriverat, ad universas deprimendas Gallias suae 

sevitiae relaxavit habenas. Zweifellos hat er Prosper 

oder dessen Gew;•hrsmann gekannt, dass er ihn aber,,w•rt~ 

Iich" wiederholt, wie Waitz behauptet, ist nicht richtig; 
daher kann man auch nicht sagen, es sei ,,in hohem 

Grad unwahrscheinlich, dass er for diese Verh•tnisse 

andere als die uns bekannten Quellen ben•tzt". W•hrend 

seines Aufenthalts in Metz hat Paul zweifellos die 

amtlichen Aufzeichnungen des dortigen Bistums du"rch-

gearbeitet und darnach seine Darstellung eingerichtet; 

nirgends aber konnte man Ober alle diese Vorg•nge 

Chronikschreibers, so wird die falsche Einreihung erkl•rlich. Sabaudia, 

nach dem gallischen Eigennamen Sabaudus, ist die richtige 

Schreibung. 

••) Die etwas verwirrte Darstellung in der Passio S. Sigis· 

mundi (regemque ex suo genere Ievato nomine Gundiuco) ist doch nur 

so zu deuten, dass die K8nigswahl in der Sabaudia stattfand. 

••) In der Dahn'schen Bearbeitu•g der ,,Oeschichte der 

V81kerwanderung'' ist hier noch unrichtig beigemgt ,,pacemque ei 

supplicanti dedit''. ln einem solchen Werke ein irriges Citat nicht 

vermutend, hatte ich seiner Zeit geschrieben, dass sich Attila ,,bei 

seinem Vorwartsstiirmen nicht Iange mit Friedensschmssen aufhielt"; 

das fi•Ilt demnach weg. 

diirftig und beachtet insbesondere der Schreiber die 

Zeitfolge nicht geniigend, so muss doch der Geschicht-

schreiber ihr Rechnung tragen (ea quamquam exilia 

sunt et ad tempora praesertim scriptor parum attendit, 

eorum quires gestas scribuntrationem habeant necesse 

est)", gewiss, aber mit der n•5tigen Vorsicht und Kritik. 

In dieser Zusammenstellung finden sich zwei auffallende, 

auf die Burgunden beziigliche Angaben, die erste, 

zum :XIII. Jahr nach Honorius, d. h. 436 n. Chr., Iautet 

Bellum contra Burgundionum gentem memorabile 

•2xarsit, quo universa gens cum rege per Aetio (oder 

per Etio) deleta, die andere, zum J. XX, 443 : Sabaudia 

Burgundionum reliquiis datur cum indigenis dividenda. 

Dass esderVerfasser mit derZeitrechnung nicht allzu 

genau nimmt, gibt auch Mom msen zu, dass er sich 

aber geradezu geirrt und Verwirrung angerichtet hat, 

zeigen seine Bemerkungen 0ber die Alanen, auf die 

wir darum zuerst eingehen m0ssen. Unter XVII ist zu 

lesen: Deserta Valentinae urbis rura Alanis quibus 

Sambida (verschrieben fiir Sangiban) praeerat, partienda 

traduntur, unter XIX: Alani, quibus terrae Galliae ulteri-

oris cum incolis dividendae a patricio Aetio traditae 

fuerant, resistentes armis subigunt et expulsis dominis 

terrae possessionem vi adipiscuntur. Der in Gallien 

zuriickgebliebene Volksteil der Alanen muss allerdings 

vor Attilas Heerfahrt ni5rdlich von der Loire (trans 

Ligerim, j o r d a n 43) angesiedelt worden sein, denn 

dort finden wir ihn unter K8nig Sangiban, wahrschein-

Iich einem SohneRespendial•,als Verteidiger der Stadt 
Orleans gegen die Hunnen (Gregor. Turon 11 7, 

Jordan 37). Wahrschein1ich wegen ihrer etwas zwei-

deutigen Haltung in diesen K•mpfen wurden sie dann 

nach Attilas Riickzug von Thorismund,dem K•nigder 

Westgoten, angegriffen und geschlagen (Thorismotus 

rex Gothorum post mortem patris Alanos bello perdo-

muit, Addit. ad Prosper. ad a. 453); jetzt erst wird 

Aetius, der nach dem Hunnensturm die VerhaItnisse in 

Gallien neu zu ordnen hatte, die Ueberbleibsel des 

durch die K;•mpfe mit Hunnen und Goten sehr ge-

schw•ichten Volkes in die von friiheren Kriegen her 

wiistliegenden Gefilde bei Valentia (Valence) am Rho-
danus versetzt haben. Von dort traten sie dann nach 

dem gleichen Chronisten im jahre 455 den von der 

Sabaudia vordringenden Burgunden entgegen (A Ge~ 

pidis - verschrieben At Gippidos; so genannt wegen 

der -erw•hnten Beimengung einer gepidischen Schar 

Burgundiones intra Galliam diffusi repelluntur). Zehn 

Jahre sp•iter fielen sie in ltalien ein und wurden samt 

ihrem Ki5nige Beorgor, wohl einem Sohne Sangibans, 

von Rikimer bei Bergamo vernichtet (Biorgor rex Ala-

norum cum exercitu adveniens occurrente patricio Rici-

mere superatur non longe a Pergamo civitate Venetiae 

atque extinctus est, Pau 1.' Hist. Rom. XVI; rex Hala-

norum Beorgor apud Pergamum a patricio Ricimere 

peremtus est, Cassiod. chron. ad a. 464, ebenso 

M a r ce l l i n). Sind aber dem unbekannten Verfasser 

der genannten Chronik solche Irrmmer und Verwechs~ 

Iungen beziiglich der Alanen nachgewiesen, so wird man 

auch seinen Angaben Ober die Burgunden kein un-

bedingtes Vertrauen schenken dorfen. Mit dem ,,denk-

wiirdigen Krieg (be/lum memorabile)" kann kaum ein 

anderer als der gegen Attila (ingens bellum et priore 

maius, Mar ce 11 i n . com. chron.) gemeint sein, und die 

unmi•glichen Worte „per Aetio" verbessere ich nicht 

in ,,per Aetium'', sondern in ,,pro Aetio" (alle Hand-

schriften haben o). Nicht durch den r6mischen Statt-

halter, sondern im Kampfe for ihn ist der Burgunden-

k6nig Gundahari mit einem grossen Teil seines Volkes 

und Geschlechtes gefallen. Wenn man auch nach der 

ganzen Anordnung der Chronik ein Versehen der Ab-

schreiber'•) nicht wohl annehmen kann, so ist doch ein 

3) In dieser Hinsicht muss ich meinen friiheren ייAusspruch 

etwas einschr•nken. Setzen wir aber das Versehen XllI und XX 

statt XXVIII und XXX auf Rechnung der Gew•hrsm•nner des 

,' 

' 
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scheint Attila die burgundische Ki5nigstochter, die er 
bei seinem Riickzug als Gefangene mitfohrte, schon 

vor der Schlacht als Gemahlin gefordert zu haben: 

Attila Galliam ingressus quasi iure debitam poscit 

uxorem: ubi graviclade inflicta et acceptaad propria con-

cedit. Das ,,inflicta" soll wohl den Sieg iiber die Bur-

gunden, ;das ,,accepta"seine eigene Niederlage bezeichnen 

im iibrigen l•sst sich der Sinn allerdings auch so auf-

fassen, dass er das Land Gallien als rechtn•••ge 

Gemahlin beansprucht habe. 

\X43hrend fOr eine Versetzung des burgundischen 

Volkes nach der Sabaudia im Jahre 443 ein einleuch~ 

tender Grund'•) nicht bekannt ist,wird eine solche wegen 

der Neuordnung der gallischen Verhtiltnisse und zur 

Sicherung der Reichsgrenzen nach den weltersch0tternden 

Hunnenkriegen leicht verstandlich. Wir gehen kaum 

fehl,wennwir dabei dem damals schon machtigen Rikimer 

eine Mitwirkung zuschreiben, der wohl den doppelten 

Zweck verfolgte, seinen Verwandten statt des verwiisteten 

und von allen Seiten bedrohten rheinischen Landes 

eine neue, wohl geschotzte Heimat zu verschaffen und 

zugleich gegen die m;•chtig vordringenden Alemannen 

ein Bollwerk zu errichten. 

Den Zug des Volkes rheinaufw•rts und vermutlich 

durch die Jurapforte bei Brugg, wo drei Fliisse durch= 

brechen, werden iiberlebende Angeh•rige des K8nigs-

hauses gefiihrt haben, im neuen Reiche aber lag die 

Notwendigkeit einer K•5nigswahl vor, und die Bur~ 

gunden hoben Gundioch und seinen Bruder Hilperich, 

der schon in Gallien (Sabaudia wird nicht dazu gerechnet) 

Patricius gewesen war (Galliae quondam patricio, V. S. 

Lupicino, auf den Schild. Schon dieser letztere Um-

sland spricht gegen die Ansicht vieler Historiker, da~ 

runter Bi nding, es sei ,,ein neues Herrschergeschlecht 

auf den Thron gekommen", denn jene hohe W0rde er-

Iangten fast nur Fiirsten k8niglichen Blutes. Auch die 

Tatsache, dass zwei Briider neben einander den Ki5nigs· 

stuhl einnahmen, l•sst auf ererbten Anspruch schliessen, 

denn ein einziger Kijnig w;•re f0r Reich und Volk ent-

schieden vorteilhafter gewesen. Die viel ums•rittenen, 

meist aber, z. B. von Binding, in verkehrter Weise 

gedeuteten Worte ,,ex suo genere" finden ihre Erkl•rung 

durch eine entspr•chende Stelle in der Chronik des 

Johannes von Biclaro zum Jahr581: Longobardiin 

Italia regem sibi ex suo genere eligunt vocabulo Au~ 

tharic, und k8nnen demnach nur ,,aus ihrem k8niglichen 

Geschlechte" Obersetzt werden, denn Authari war 

der Sohn und Nachfolger Claffo's 11, d• r von P a u l 

Warnefrids Sohn und in anderen Urkunden „hochadelig 

(nobilissimus)'' genannt wird und, wie ich in der Ab-

handlung•°) ,,Slammbaum der langobardischen K6nige" 

gezeigt habe, aus dem k•niglichen Geschlechte der 

Billinger (ex genere Beleos, slammte. Am einfachsten 

erkliirt sich der ganze Zusammenhang, wenn Gundioch 

und Hilperich. S8hne Gundaharis, Urenkel Athana-

richs waren. 

Zu dieser Zeit, 452 oder 453, der Ansiedlung in 
der Sabaudia stimmen alle Obrigen uns iiberlie•erten 

Nachrichten iiber die wcitere Geschichte der Burgunden. 

Dersogenannte Fredeg ar, ein fr:•nkischerChronist, ver-

wechselt und vermengt zwar drei verschiedene Vorgange 

(1146),den Zugder Burgunden an den Rhein ums Jahr 

370, die Besitznahme des Wonnegaus (407-412) und 
die der Sabaudia, doch k•nnen sich seine weiteren 

Worle, da er unmitlelbar darauf den Tod Valentinians 111. 

vom :Jahre 455 berichtet, nur auf die Ietz•ere beziehen 

E• cum ibi duobus annis resedissent, per legatos invi-

Schon der verst•ndige und kenntnisreiche Mascou  (Ge- )ו 

schichte der Teutschen 1726) bemerkt hierzu, es sei ,,unstreitig in 

der .Iahreszahl ein Fehler". 

Als Anhang zu der ,,Herkunft der Baiern", Akadem.  Verlag, י)• 

Wien und Leipzig, 1905. Einen Stammbaum des burgundischen K8nigs-

geschlechies hatte ich in meinem erwahnten Buch,,DieGermanen'' 

aufgestellt. 

besser unterrichtet sein als in der von Attila eroberten 

und zerst•rten Stadt, und der genannte Schriftsteller 

gibt daher auch allerlei, zumteil sagenhafte Einzelheiten. 

Sein Bericht weicht demnach auch von dem Jordans 

etwas ab, indem er besonders hervorhebt, dass zuerst 

Burgunden und Alanen die Hunnen bek•mpft haben 

(Fuere interea Romanis auxilio Burgundiones, Alani 

cum Sangibano suorege, X1V4); dann, aufdie Haupt-

schlacht des Krieges Obergehend, fahrt er fort : Deinde 

Auch in . . . cum ad locum certaminis ventum esset 

den nicht Ieicht zu deutenden und darum oft miss-

verstandenen Worten des A p o l i i n a r i s S i d o n i u s 

(carm. VII 323): Scyrum Burg•indio cogit, erblicke ich 
jetzt den Hinweis auf die dem Einfali in Gallien vor~ 

hergehenden bhitigen K;•mpfe der Burgunden und auch 

der Franken (prorumpit Francus) mit A t ti Ia s ger-

manischen Verb0ndeten (Turcilingorum sive Scirorum 

auxiliis, Hist. Rom. XV 8). ,,Was die Worte (Pauls)'', 

fiihrt Waitz dann weiter aus, ,,an sachlichcm Inhalt zu 

bieten scheinen, liegt allein in dem sibi occurrentem, 

allein das ergab sich einfach genug aus Combination, 

da fiir einen Kampf und die daraus sich ergebende 

Vernichtung natiirlich ein Begegnen n•5tig war.'' So 

einfach ist die Sache denn doch nicht; nach dieses 

Historikers Auffassung war ja Gundahari bei Attilas 

Rheinobergang schon 15 Jahre tot,und die Worte ,,sibi 

occurrentem'• werden gestiitzt durch die vorhergehenden 

,,primo impetu, mox ut Gallias introgressus es•''; erst 

nachdem der Hunnenk•nig diesen Widersfand iiber-

wunden halte, konnte er',,seiner Wildheit zur Verheerung 

von ganz Gallien die Ziigel schiessen lassen". Damit 

iibereinstimmend werden auch bei Jord a n die Bur-

gunden wohl als Verbiindete der R•mer, nicht aber 

als Mitkampfer in der Schlacht auf den Catalaunischen 

Feldern angefiihrt. ,,Statt also diese beiden Stellen 

(bei Paul)", meint Waitz, ,,dem Prospergegeniiber 

zu stellen, muss man sie vielmehr auf ihn zurOckfiihren 

und ihnen jeden selbst•ndigen •ert absprechen." Nach 

dem Vorausgeschickten ist dies jedoch, von der Sage 

ganz abgesehen, rein quellenmassig nicht statthaft. 

Wenn Paul die geschichtlichen Vorgange unrichtig 

dargestellt hiitte, so w•re nur eine Beeinflussung durch 

eine sagenhafte Verkniipfung der Heldengestalten Attilas 

und Gundaharis mi5glich. Das gibt auch Waitz zu, 

,,doch diirfte man sich nicht erlauben, es mit einiger 

Entschiedenheit zu behaupten". ln den drei Jahrhun~ 

derten, die zwischen den Ereignissen und Pauls Dar~ 

stellung Iiegen, war allerdings Zeit genug f0r eine 

Sagenbildung vorhanden, aber der in unsrer Helden-

sage steckende geschichtliche Kern tritt immer deut-

Iicher zutage, und je naher wir dem Ursprung kommen, 

desto weniger finden wir ihn durch umspinnendes 

Rankenwerk verh0llt. Wie die Gegnerscha•t Dietrichs 

und Otachers im Heldeniied der Wirklichkeit entspricht, 
so, dorfen wir annehmen, auch die Gunthers und Etzels. 

In der erw•hnten Abhandlung i•ber die Nibeliingensage 

habe ich es wahrscheinlich zu machen gesucht, dass 

dem burgundischen Anteil der Dichtung zwei Lieder 

zugrunde Iiegen, ,,der Gibichunge Not", den Untergang 

Gunthers tind seiner Heiden beklagend, und ,,Chriem-

hildens Hochzeit'', die blutige Rache an dem 0berm0-

tigen Sieger verherrlichend: dass Hildiko, gotischer 

Kosename f0r Hromildis, in fi•inkischer Lautgebung 

Chruomichildis, Chriemhild, in der Hochzeilnacht den 
Hunnenk8nig wirklich erstochen, nicht bloss seinen 

Tod durch einen Blutsturz beklagt hat, geht aus der 

friihesten Nachricht in der Chronik des Marcellinus 

comes, ;•ilter und zuverl•ssiger als Jo rd an, hervor: 

Attila rex Hunnorum, Europae orbator provinciae, 

noctu mulieris manu cultroque confoditur, dass sie 

Rache fiir den Vater, nicht den Bruder gcnommen, 

bezeugt u. a. der Po•ta Saxo des 9. Jahrhunderts: ulta 

necem proprii hoc est crimine patris. Nach einer merk-

wiirdigen Stelle der Gallica chronica IV ad a. 451 
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Dalsheim. 
Ortsbeschreibung von A. Waldner, Architekt. 

(Fortsetzung.) 

n den unteren Teil dieses Turmes 

wurde in neuerer Zeit ein Keller 

eingebaut. Urspronglich erhielt 

er wohl in Mannsh8he eine 

Balkendecke, die den Zugang 

zu den dr••i Schlitzscharten des 

unteren Geschosses erlaubte. 

Vielleicht war auch der Raum 

unter dieser Decke zur Ver-

teidigung eingerichtet und mit 
doch 1•sst der Einbau nichts mehr Scharten versehen, doch 1•sst der Einbau nichts mehr davon erkennen. 

Eine zweite Balkendecke ruhte in der H•5he des 

Wehrganges der Fleckmauer. Wir bemerken im Mauer-

werk vorkragende Steine, die die Deckenbalken tragen. 

Eine iiberwi51bte Tiir fOhrte vom Wehrgange in das 
Innere. Dieses Geschoss zeigt ebenfalls drei Oeffnungen, 

Abbildung 7. 

die zur Verteidigung dienten. Zu beiden Seiten ge-

statten Scharten das Bestreichen der Fleckmauerflucht. 

Nach der Feldseite 8ffnet sich ein viereckiges Fenster, 

vonSteinbalkeneingefasst. DiebeidenScharte,izeigen 

dieselbe Anlage wie die im Obergeschoss des Nord-

westturmes. Eine Leiter vermittelte wohl den Verkehr 

zwischen dem oberen und unteren Stockwerke, eine 

zweite fiihrte von da weiter aufw•rts. Der Turm ist 

gedeckt von einem wohlerhaltenen Kegeldach aus Back-

steinmauerwerk, das der •usseren Erscheinung des 

Turmes einen eigenartigen, hiibschen Abschluss nach 

oben gibt. Es besteht aus plattenf6rmigen Ziegeln von 

etwa 5 cm Dicke und 20-24 cm L•ige und Breite. 

Auf der Nordseite war es von einer, sp;•ter vermauerten 

Tiire durchbrochen, durch die man mittels einer Leiter 

vom Obergeschoss des Turmes auf den Wehrgang 

desselben gelangen konnte. 

DieserGang ist vonZinnen umgeben. Die Wim-

perge zeigen in der Mitte kleine Schlitze, ebenso wie 

bei dem Nordwestturm. 

Die ganze Anlage des Turmes i•ss• vermuten, dass 

er an die Mauer angebaut wurde, als diese schon 

1••ingere Zeit stand. Wir werden auf diesen Punkt ein-

gehender zuriickkommen. 

tati a Romanis vel Gallis, qui Lugdunensium provincia 

et Gallia Comata (Gallia Comata et Gallia Cisalpina 
ist olfenbar ein spi•terer erkli•render Zusatz) manebant, 

ut tributa publica (verderbte Lesart tributarii publice) 
potuissent renuere, ibi cum uxoribus ac Iiberis visi 

sunt consedisse. Dies wird durch Mar ius von Aven-

tlcum fiir das Jahr 456 best•tigt: Eo anno Burgun-

diones partem Galliae occupaverunt lerrasque cum 

Gallis senatoribus diviserunt. Apollinaris Sidonius 

(Panegyr. in Avit. 442• nennt dies Vorgehen vom r6· 

mischen Standpunkt aus einen ,,treulosen Zug (infidoque 

tibi Burgundio ductu Extorquet trepidas mactandi prin-

cipis, d. h. des 455 ermordeten Maximus, iras); wie 

wir gesehen haben, traten auch die durch Aetius bei 

Valentia angesiedelten Alanen diesen Ausbreitungs-

versuchen entgegen. Im Jahre 456 aber enlbrannte 

der Krieg zwischen den Westgoten und Schwaben in 

Spanien, den sich die Burgundenk8nige zunutze machten, 

um durch tatkr.•fiige Hilfe (Burgundionum quoque Gun-

diacum et Hilpericum reges auxiliares habcns, Jordan. 

44) die Gunst Theoderichs und durch diese die 
Best••itigung ihrer neuen Erwerbungen im Iugdunen-

sischen Gallien zu erlangen (Post cuius, sc. Reciarii, 

caedem Gundiocus rex Burgundionum cum gente et 

omni praesidio annuente sibi Theoderico intra Galiiam 

ad habi•andum ingressus societate et amicitia Gothorum 

functus est, Prosper ad a. 457). Hilperich war in 

der Sabaudia zuriickgeblieben und hatte in Geni seinen 

Ki5nigssitz aufgeschlagen. Ueber eine Gerichlsver-

handlung an seinem Hofe berichtet die Vita Lupicini 
und gestattet uns damit,da derVorgangsich ungefahr 

zehn Jahre spater (ante hos decem circiter annos) ab= 

gespielt haben muss, einen weiteren Rockschluss auf 

die Zeit der Landnahme, denn bald darauf, im Jahre 

463, reist Lupicinus zur Verteidigung des Agrippinus 
nach Rom. Bi nd ing widerspricht si•h selbst, wenn 

er auf S. 65 seines angefiihrten Buches sagt: ,,Das 

Ereignis f.•Ill l. mindestens 10 Jahre nach der Gr0ndung 

des Reiches, 2. nach 457, denn Hilperik ist nur noch 

allein in Genf.•' W•ren die Burgunden im Jahre 443 

in die Sabaudia eingeriickt, so l•itte die Verhandlung 
elwa 453 oder 454 stattfinden mossen. Die Bestimmung 

des burgundischen Gesetzbuchs, dass alle aus der Zeit 

vor der Hunnenschlacht stammenden Rechtshi•indel ver-

j•ihrt sein sollten (omnes omnino causae, quae inter 

Burgundiones habitae sunt et non sunt finitae, usque ad 

pugnam Mauriacensem habeantur abolitae), zeigt die 

einschneidende Wirkung dieser K;•mpfe. Hi•ten die 

Burgunden von der Sabaudia aus nur Hilfstruppen zu 

Aetius' Heer geschickt, so w••re dies unbegreillich. 

Da die Burgunden mit den Baiern nah verwandt sind und 

in bairischen Ortsnamen, wie auch im Nibelungenlied, 

blum, bluom oft for „Gras, Wiese" steht, bin ich jetzt 

doch geneigt, in dem zuerst 1237 als Guntirsplumen 

erw•'hnten Guntersblum eine Erinnerung an K•5nig 

Gundahari zu erblicken, wie in Godramstein, alt God-

marstain, eine solche an seinen Bruder Godomar; auch 

Copistain, dem bairischen Cuffestein entsprechend, heute 

Kostheim, ist h8chstwahrscheinlich ein aufdieburgun-

dische Zeit zuriickgehender Ortsname. Dass die Schick~ 

salsgi5ttinnen in christlicherZeit h;•ufig,,die drei Mareien•• 
genannt wurden, habe ich in dem Aufsatz ,,Sigfrid nur 

Sagenheld?•' durch Beispiele belegt. Wir sind also 
auch berechtigt, den im Dom befindlichen Stein mit 
den Bildnissen der Einbede, Warbede und Willebede als 

Erinnerung an die Burgunden zu betrachten. 

Wenn darum in der sagenberohmten Stadt am 

Rhein die altdeutsche Heldensage so hoch gefeiert und 

geehrt wird, so geschieht dies mit gutem Grunde, denn 

die Burgunden, die vor 1500 Jahren in und um Worms 

gewohnt haben, nehmen darin eine hervorragende 

Stellung ein. 
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Der abgebildete Grundriss des Tores, ein Teil des 

schon oben erw•hnten Planes von Leydhecker im 

Korrespondenzblatt, nimmt in der •stlichen Ecke einen 

Turm an. Der Zustand der Mauer gibt indessen keinen 

Anhaltspunkt fiir diese Annahme. Wurde der Turm 

si•iter abgebrochen, so worde man bei A noch Spuren 

des Maueransatzes sehen und ebenso sollte man es bei 

B erwarten. Dies ist jedoch nicht der Fall. Die Mauer 

ist hier ganz glatt und es 1•sst sich erkennen, dass der 

Wehrgatig der Fleckmauer bei A um die Ecke gefiihrt 
war. Wir k•5nnen daher annehmen, dass derselbe an der 

ganzen lnnenseite des vorspringenden Torbaues ent-

Iang ging und spi•ter den eingebauten Scheuern weichen 

musste. Bei B springt die Mauerflucht des Tores um 

wenige Centimeter vor, und deutet so nach aussen aller= 

dings einen Turm an. 

Zur Erkl•rung miissen wir hier etwas vorgreifen 

und die Baugeschichte der Befestigung beriicksichtigen. 
Bei der Anlage derselben kam es natorlich zun•chsl 

darauf an, dem Dorf n•5glichst schnell vollsti•digen 

Schutz zu gew•hren. Daher errichtete man zun•chst 

die Mauer ringsum, und erst nach und nach baute man 

zu ihrer Verst•rkung Tiirme in und an dieselbe. So war 

auch hier am Tore sicher urspriinglich ein Turm vor-

gesehen, und man richtete die Mauer schon dem ent~ 

sprechend ein. Sp•ter konnte dann aus irgend einem 

Grunde dieser Plan nicht ausgefiihrt werden. 

Uebrigens spricht auch das Fehlen von Scharten 

iri der Mauer gegen die Annahme eines Turmes. Ein 

solcher h•tte sicher einige Geschosse enthalten, von 

denen aus man durch Oeffnungeu Tor und Brocke be-

beherrsch• 

Auch weiterhin k•nnen wir den Wehrgang der 

Fleckmauer nicht begehen, da die Blendbogen, die ihn 

trugen, sehr zerbr••ckelt sind. 

Zum n•chsten Turm k8nnen wir nur auf der Feld-

seite gelangen; er springt halbkrei'sf•rmig vor die 

Mauer und zeigt keine Scharten. 

Auf der Dorfseite ist er unzug:•iglich, da eine 

Scheuer angebracht ist. 

Durch ein Dachfenster gelangen wir hinauf. Der 

Turm ist nur wenig h•5her als der Wehrgang der Fleck-

mauer und scheint vollsti•ndig massiv zu sein. Darauf-

hin deutet auch schon das Fehlen der Scharten im 

unteren Teil. 

In der H8he derMauer hatte erjedenfallseineWehr-

platte, die durch einen Zinnenkranz geschiitzt war. 

Von hier ab ist nun der Weg auf der Mauer wieder 

gangbar. Er fiihrt uns zun•chst nach der sod8stlichen 

Ecke des Dorfes und von da in n•rdlicher Richtung 

weiter zu dem Ietzten der Tiirme in der Ringmauer. 

Derselbe ist auf beiden Seiten vollsti•ndig eingebaut 

und wir k8nnen also nur von der Mauer aus an ihn 

gelangen. 

In der Anlage zeigt er die gr•5sste Aehnlichkeit 
mit dem halbrunden Turm der Siidwestmauer, nur ist 

er weit weniger gut erhalten. Wie jener enth•lt er zwei 

Geschosse, eins in der H•he des Wehrganges und eins 

unterhalb. Auch hier scheint der Wehrgang auf einem 

sp•ter eingestiirzten Bogen vorbeigegangen zu sein. 

Die beiden Geschosse enthalten je drei Scharten mit ein-

gesetzten Hausteinen. Der Turm ist in der H8he der 

Fleckmauer abgebrochen. 

Mit ihm haben wir die Besprechung der Mauer-

tiirme erledigt und wir treten jetzt einen zweiten Gang um 

das Dorf an zur Besichtigung der Fleckmauer und des 

Grabens. 

Wir beginnen unsern Weg wieder am Untertor und 

folgen in ni5rdlicher Richtung dem Pfade, der auf dem 

friiheren Walle um das ganze Dorf 1•iuft. 

Die Mauer erhebt sich hier etwa 7 m Ober dem 

Erdboden. Auf der Feldseite ragt das Mauerwerk in 

einer Hi5he von etwa 5 m, da wo im Innern der Wehr-

gang Iiegt, etwas vor. \X45rner sagt, der obere Teil sei 

Nachdem wir diesen Turm verlassen haben, fohrt 

uns der Wehrgang in siidlicher Richtung weiter. Er 

ist wohlerhalten und bietet einen bequemen Weg. 

Etwa 80 m entfernt finden wir wieder einen Turm. 

Es ist ein viereckigerVollturm, der in derMauer steht. 

Die Umfassungsmauern sind in der H•he der Fleckmauer 

abgebrochen. Wir k8nnen jedoch noch wahrnehmen, 

dassTiiren auf den beidenSeiten den Eingang von der 

Mauer erlaubten. Durch dieseTiiren tratman in einen 

Raum, dessen Boden in der Hi5he des Wehrganges auf 

Balken ruhte. Im Mauerwerk sind noch die Kragsteine 

zu bemerken, diedieseTragbalkenaufnahmen. Aufder 

Feldseite war das Geschoss jedenfalls durch Scharten 

verteidigungsf:•ihig gemacht, doch sind dieselben nicht 
mehr zu erkennen. 

Unterhalb dieses Raumes enthielt der Turm ein 

zweites Geschoss. Dasselbe zeigt drei Scharten, je eine 

nach Osten und Westen, in der Richtung der Fleck~ 

mauer und eine dritte nach der Feldseite. Es sind 

Schlitze, ohne Haustein ausgefohrt, die sich unten kreis. 

f6rmig erweitern. Auch hier gewahren wir weiter 

unten die Kragsteine, die den Deckbalken Smtze boten. 

Nach der Dorfseite zeigt dieses Geschoss eine Tor, die 

mit Hilfe einer Leiter oder einer Aufzugsvorrichtung den 

Verkehr mit demErdboden vermittelte. ln neuererZeit 

suchte ein unternehmungslustigerDalsheimerdemTurm 

einen praktischen Zweck zu geben, indem er ihn als 

G•hrfass f0r schn•den Tresterwein verwandte. Er soll 

sich in diesem Dienst vorzoglich bew••irt haben. 

Dicht bei dem Turme steht ein sch8ner, starker 

«Effenbaum» (rheinhessisch fiir Ulme), der letzte Zeuge 

desdichten «Hages», derimMittelalter dasDorfumzog. 

Der Turm wird nach dem Baum hiiufig der «Effen-

turm» genannt. 

Vonnunan ist derWehrgang nicht passierbar,und 

wir miissen durch die Dorfstrasse zii dem niichsten 

hervortretenden Punkt der Befestiguiig, dem S•dtor, 

unseren Weg nehmen. Die Mauer und ihre Einbauten 

sind iiberhaupt auf dieser Seite des Dorfes bedeutend 

schlechter erhalten als auf der Nordseite. Wir werden 

auf dieseErscheinungzuriickkommen, zun•chst wenden 

wir uns zu der Toranlage. 

Dieselbe stellt sich als rechtwinkliger Vorsprung 

vor die Mauer, von etwa 12 m L•nge und 2 m Aus-

ladung vor die Mauerflucht dar. lm Innern sind in die 

so entstandene Vertiefung Wirtschaftsgebiiude eingebaut. 

Von der Tiir•ffnung sehen wir zun•chst nichts, bei 

genauerem Zusehen bemerken wir abcr deutlich, dass 

eine solche vorhanden war und nachtriiglich vermauert 

wurde. Bei der Vermauerung des Tores wurde n•mlich 

so schlechter Mi5rtel verwandt, dass es ein Leichtes 

ist, Steine aus diesem sp•teren Mauerwerk heraus-

zubr8ckeln, w;•hrend das urspriingliche Mauerwerk, wie 

schon erw•hnt, mit dem M•rtel zu eiriem Stein verwachsen 

zu sein scheint. Auch W•rner vermutet hier ein Tor: 

«Ein drittes Tor m6chte im Soden gewesen sein, hier 

ist eine Vermauerung zwischen zwei Mauerpfeilern, 

die darauf hindeutet.• (Kunstdenkm:•r von Hessen, 

Kreis Worms.) 

Wenn nun auch der Zustand der Mauer einen 

Zweifel amVorhandensein desToreszuliesse, sohaben 

wir einen zweiten, nicht zu verkennendeii Beweis dafiir. 

Die Aecker vor dem Tor erstreckcn sich alle in 

west-•5stlicher Richtung; nur der, gerade dem Tor ent-

sprechendeverli''uftsenkrechtzu denanderen, und nicht 

nur dieser eine, sondern auch die sodlich an ihn an-

stossenden, zeigen abweichende Richtiing von den 

benachbarten. Diese fortlaufende Reihe von Aeckern 

1••sst sich bis in die N;•ihe von Nieder-Fl8rsheim be-

obachten. Es ist gar kein Zweifel, dass wir hier eine, 

jetzt umgepfliigte Strasse vor uns habeii, die auf das 

Dalsheimer Siidtor zulief. 
Das Tor befand sich auf der westlichen H•Ifte des 

Mauervorsprungs. 
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Diese schwebende Riis•ung war bei •hnlichen Bauten 

des Mittelalters die gew•hnliche (v. Cohausen S. 146), 

nur wurden bei anderen Anlagen die Balkenl8cher spi•ter 

vermauert. Es ist merkwiirdig, dass dies hier nicht 

geschah, denn einen praktischen Wert als Scharten oder 

auch nur als Lugl•cher hatten die Oeffnungen nicht, da 

sie zum Teil zu hoch Ober dem Erdboden lagen, fiir 

Scharten viel zu eng und klein waren und auch fiir 

Lugli5cher ein zu kleines Gesichtsfeld hatten. Es ist an 

ihnen auch der Umstand merkwiirdig, dass die durch-

gesteckten H6Izer vierkantig bearbeitet waren; dem 

Riistholz pflegt man diese Sorgfalt nicht zuzuwenden. 

Wenn man also nichtannehmen will, dass dieEr-

bauer nur um sich die Miihe des Vermauerns zu ersparen, 

diese L•cher offen liessen, was bei der Sorgfalt, mit der 

sonst gearbeitet wurde, nicht wahrscheinlich ist, so kann 

man vermuten, dass sie zur Aufnahme der Tragbalken 

fiir eine fliegende Holzkonstruktion dienten, die einen 

sehr wirksamen Schutz der Mauer darstellte. 

Nimmt man nun das Vorhandensein einer solchen 

an, so Iiesse sich vermuten, dass sie auch die Torme 

umgangen h•tte. 

(Fortsetzung folgt.) 

Johann Nikolaus Goetz.•) 

chtzehn Jahre warJohann Nikolaus 

Goefz alt, als er seine Vaterstadt 

Worms verliess, um die Univer-

sitat in Halle zu beziehen. Diese 

Wahl der Universit•tsstadt sollte 
von einschneidendsterBedeutung 

fiir den jungen Predigersohn sein. 

Er fand ein reges Iiterarisches 

Leben vor. Gleim, Uz waren die 

H;•upter dieses und Goetz z•hlte 

bald zu ihrem Kreise. ,,Ihre Poesie trug nicht schwer an 

Gedanken: der ewige Amor, die ewigen Rosen, der 

ewige Wein, es war ein enges Gebiet, aber das uner~ 

miidliche Spiel mit den gleichen Motiven machte er-
finderisch im Kleinen : und was urspronglich ein un-

befangener Ausdruck studentischer Lustigkeit war, 

fiihrte zur zartesten Ausbildung der Grazie, zur weich-

Iichsten Riicksicht auf den Geschmack der Damen und 

zum Wetteifer mit den anmutigsten Erfindungen der 

alexandrinischen Zeit."2) In diesen poetischen Zirkel ge~ 

riet also Goetz und damit in den Bann seiner Dichtungs-

art. Wir stehen, wenn wir den Namen Goetz nennen, 

mitten in der Hochflut der galanten Lyrik zu Mitte des 
18. jahrhunderts. Es ist nicht zu verwundern, dass, 

als Goetz aIter und Superintendent in Winterburg ge-

worden war, er die Kinder seiner Muse der Oeffent-

Iichkeit gegenober verleugnete. Denn die ,,weichliche 

Riicksicht auf den Geschmack der Damen" ver-

Iangte nicht nur eine sch6ne Form des Gedichtes, 

sondern auch eine Ueberschwenglichkeit des Ausdruckes, 

wie wir sie in der deutschen Literatur kaum wieder 

gesehen. Nichts darf jetzt schlicht und einfach gesagt 

werden, die Hauptsache ist die Verschn•rkelung der 

Gedanken, sei es in archaologischen Wendungen, sei 

es im heftigsten Ausbruch gesuchter Gefohle. So 

nennt Goetz seine Vaterstadt, an der er mit Liebe h•ngt, 

hat er doch seine erste Gedichtsammlung schlicht 

,,Gedichte eines Wormsers" benannt, sein ,,Ithaka" 

Die nachfolgenden Zeilen wollen sich nicht mil dem  Lebens-י) 

gang des Dichters befassen. Sie gebeii nur Eindriicke wieder, die 

bci der eingehenden Beschi•itigung mit den Werken des Wormsers 

aufkamen. Auch an dieser Stelle sei der Wunsch nach einer kri· 

tischen Biographie unseres Dichters wiederholt. Hoffen wir, dass, 

nachdem nunmehr der Nachlass aus dem Besitze Jos. Kiirschners 

wieder in den der Famiiie iibergegangen ist, dieser Wunsch bald 

der f5rfiillung nahe kommt. 
'•) Scherer S. 419 F. 

durch ein Gesims von Haustein bezeichnet. Als solche 

kann man aber die Steine, die den ausladenden Teil 

tragen, nicht wohl bezeichnen. Man w:•hlte natorlich zu 

diesem Zweck plattenf8rmige Steine aus, doch zeigen 

sie keine oder doch nicht mehr Bearbeitung als die 

anderen beim Bau verwandten Steine. 

Dieses Auskragen mag wohl aus zwei praktischen 

Griinden geschehen sein, ausser dem mehr •sthetischen, 

dass es die Zinnen, als Bekr•nung der Mauer, von dieser 

trennte. 

Zunachst wurde dadurch auf dem Wehrgang etwas 

Raum gewonnen, wenn dieser Zuwachs auch nur gering 

war (5-10 cm), sodann bildete der Vorsprung ein 

wirksames Hindernis gegen das Hinaufschieben der 

Sturmleitern an der Mauerfl•iche. Selbst wenn die 

Leitern, wie es iiblich war, oben mit Rollen versehen 

waren, mussten sie hier stocken und etwas gehoben 

werden,was natiirlich nicht gerade Ieicht war, da ihrGewicht 

ihrer Hi5he entsprach. Ausserdem war natOrlich die 

dabei verlorene Zeit den Verteidigern von Nutzen. 

Gelang es nun dem Feinde nicht, die Leiter h6her 

zu schieben, so war ein Ersteigen der Mauer von 

derselben kaum m6glich, da man von der obersten 

Sprosse aus noch iiber 2 m bis zur Spitze der Wimperge 

zu steigen hatte. Stand die Leiter allerdings gerade 

vor einer Scharte, so war es schon eher mi5glich, von 

ihr hinaufzukommen doch k•nnen wir annehmen, dass 

die Belagerer diese Stellung der Leiter nicht bevorzugten, 

da sie hier den Geschossen und besonders den schweren 

Steinen, die aus der Scharte geschleudert wurden, 

allzu sehr ausgesetzt waren. Fiir sie war es viel vorteil-

hafter, die Leiter an einem Wimperg anzusetzen; sie 

konnten hier von den Scharten aus nicht so Ieicht be~ 

1•istigt werden, und hatten sie erst den Wimperg erstiegen, 

so waren sie gegen die Besatzung der Mauer sogar im 

Vorteil, da sie gedeckt von oben fochten. 

Ausser dieser Auskragung im oberen Teil der 

Mauer zieht auch im unteren Teil eine bemerkenswerte 

Erscheinung unsere Aufmerksamkeit auf sich. In regel-

massigen Abst•nden, etwa 1,5 m in wagerechter und 

1,5--2 m in senkrech•er Richtung von einander entfernt, 

ziehen sich viereckige L•cher in zwei Reihen an der 

Mauerhin. Dieselbenzeigen8-10cmSeitenl•ngeund 

sind oben mit plattenfi5rmigen Steinen abgedeckt. Beim 

Bau der Mauer dienten diese L8cher zum Durchstecken 

der Balken, die das Geriist trugen. Dies bezeugt schon 

der Umstand, dass die obere Reihe stets in der K•mpfer-

Iinie des Blendbogens auf der Innenseite Iiegt, und also 

die Balken aufnahm, die die Schalung dieser Bijgen 

trugen. Die B;•nke, die dadurch bezeichnet werden im 

Mauerwerk, sind weit h•5her als die heute iiblichen, wie 

schon angegeben bis 2 m hoch, und wir miissen an-

nehmen, dass die Werkleute, wenn die Bank Ober die 

bequeme Arbeitsh6he stieg, auf den eigentlichen Gerost-

dielen nochmals ein flochtiges Geriist von etwa 50 cm 

H•he aufschlugen. Diese Dielen lagen nuri auf ziemlicb 

starken Hi51zerii, die durch die ganze Mauerst•rke reichten 

und auf der anderen Seite ebenfalls das Arbeitsgeriist 

trugen. Auch die Schalung der Blendbogen ruhte, wie 

schon bemerkt, auf solchen durchgehenden Balken, doch 

waren sie hier wahrscheinlich vom Erboden aus verstrebt. 

Nachdem der Bogen eingewi5lbt war, wurden diese 

Streben entfernt und die Schalunglockertesichdurch ihr 

Gewicht schon so, dass sie herausgenommen werden 

konnte. Die Schalung war Obrigens, wie die B•5gen 

beweisen, ziemlich sorgf•ltig abgerundet, wahr•'nd man 

hiiufig bei alten Bauten, z. B. in den Kelleranlagen des 

alten Dalsheimer Schlosses, auf die wir si•'ter zu 

sprechen kommen, mit gew•hnlichen Dielen schalte 

und so keinen Bogen, sondern ein Polygon als W•51b-

Iinie erhielt. Hier bei diesem sichtbaren Bau legte man 

auch Wert auf die •ussere Erscheinung, w;•hrend man es 

dort, in untergeordneten R;•umen, nicht sehr genau 

nahm. 

' 

' 

' 
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ins Deutsche. Hierbei kam ihm seine Beherrschung 

alIer Formen, in denen dichterische Ergosse niedergelegt 

werden konnten, zustatten. Er beherrschte die Vers-

fiisse ebenso gewandt wie die einzelnen Versarten. So 

geiingen ihm witzige Gedichte, es gelingen ihm Epi-
gramme, es gelingen ihm aber auch Uebertragungen 

und Nachahmungen aus verschiedenen Sprachen. Mit 

einer Uebersetzung der ,,Oden Anakreons in reimlosen 

Versen nebst einigen anderen Gedichten" begann Goetz 

1746 seine iiterarische Laufbahn. Es folgte die Ueber-

tragung von Jean Baptiste Louis de Gresset's ,,Vert-

Vert", einem komischen Gedichte, das die Abenteuer 

eines Papageis behandelt und von Goetz als ,,Paperle" 

(1752) herausgegeben wurde. Ihnen schlossen sich an 

,,der Tempel zu Gnidos" (nach Montesquieu) und die 

„Gedichte Aiiakreons und der Sappho Oden'• 1760. 

Hiermit war Goetzens T•gkeit als Uebersetzer ge-

schlossen ; sie zeigt uns, wie sehr sich seine Zuneigung 

nach einer Seite hinwandte: das komische Gedicht 

Gressets und die beiden B:•nde Anakreontischer Lieder 

sind Wahrzeichen auch for die eigene Iiterarische T•-

tigkeit unseres Dichters. Sie zeigen seine Wesensart 

besser an, als Iange kritische Betrachtungen dies zu 

•un verm•chten. 

Im einsamen, aber sch•n gelegenen Winterburg 

hat Goetz, wie schon erw•hnt, die Ietzten 20 Jahre 

seines Lebens verbracht. ,,In einem schlechten Hause" 

(Knebel•, dessen Eingang ,,ein paar hi51zerne S;•ulchen 

zierten", wohnte der Dichter, den so viele Iiebten. Ein-

sam und still, ja etwas menschenscheu Iebteerseinem 

Amte und seiner Muse. Mit dem Schleier des Geheim-

nisses umgeben, wurden seine Lieder in die Welt ge~ 

sandt, und niemand, die Eingeweihten wie Herder, 

Ramler usw. ausgenommen, kannte den Dichter, der 

sich hinter dem omin6sen Buchstaben Q verbarg. 

Seine Aengstlichkeit und Scheu vor den Folgen, die 

das freie Besingen so menschlicher Dinge haben k•nnte, 

wie es Liebe und Gliick und Wein nun doch einmal 

sind, haben aber niemals den Sieg iiber des Dichters 

Laune davongetragen. Bis zu seinem Lebensende blieb 

er dem heiteren Lebensgenusse, wenigstens im Liede, 

treu und mit freudiger Hingabe besang er die Gl•ck-

seligkeit, die der Mensch schon at• Erden geniessen 

ki5nne. 

So stellt sich uns im ganzen betrachtet das Schaffen 

des Wormser Dichters dar als eine glanzvolle Ver-

tretung jener Zeit, die ihr Hauptaugenmerk auf die 

gl•nzende, in allen Farben schillernde Form eines Ge-

dichtes und wenig oder nicht auf die Tiefe des 1nhalts 

Iegte Fiir unsere Zeit, die wir neben dem Anpassen 

der Form an den lnhalt doch in erster Linie vom Ge-

dichte das Eindringen in die Tiefe menschlichen 

Denkens oder der Phantasie verlangen, haben die Ge-

dichte von Goetz nur noch historischen Wert. Auch 

fiir seine hessischen Zeitgenossen bedeutete Goetz nicht 

viel. Zwar lsaac Maus, der Bauer und Dichter aus 

Badenheim, stand mit ihm im Briefwecl••• und wurde 

sogar von ihm ermuntert in seiner dichterischen Pro-

duktion EinenunmittelbarenEinf;ussaufeinenhessischen 

Dichter kann man aber kaum erkennen. Nur einer 

wandelte auf seinen Bahnen, das war Christian Wilhelm 

Buri, und der ist als Poet doch kaum ernst zu nehmen. 

Es war die Zeit nicht fiir die Lyrik, die ja soweit wir 
hessische Literatur 0berblicken k•nnen, einen Vertreter 

von gr8sserer Bed:•utung nicht gefunden hat. Goetz 

ist in jener Glanzzeit der hessischen Litteratur, die durch 

die Namen : Lichtenberg, Merk, Sturz und Goetz ver-

deutlicht wird, der einzige Vertreter des Iyrischen 

Elementes. 
Alexander Burger, Nieder·Ingelheim. 

Fiir ׃die Schriftleitung verantwortlich 

Prof. Dr. Wecke•ing und Dr. Erwin Freihe•r von Heyl. 

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

wohin nach Ianger lrrfahrt ihn nun wieder sein guter 

Stern gefiihrt habe. Alle seine Gedanken l6sen sich 

von dieser realen Welt Ios und schaffen sich eine eigne 

Welt voller Freuden und Genosse, sei es nun in der 

Idylle des Sch•iferlebens, sei's im Reiche der Geister 

und der G8tter. Da wimmelt es nun in seinen Liedern 

von Nixen und Geistern und Liebesg•ttern, die bunte 

Bilder in den leichtesten Farben stellen; da wird der 

Friihling und das Veilchen angesungen oder er dichtet 

ein Liedchen ,,auf das Gras, worauf Phyllis geruhet 

hatte". Den Hauptanteil seiner Produktion haben aber 

die Liebeslieder. Auch sie sind dem schw•rmerischen, 

gefiihlvollen Zeitalter entsprechend ,,arkadisiert". Es er-

scheinen Daphne und Iris, Diana und Phyllis. Lebens-

Iust und Lebensfreude weht durch seine Lieder, 

das Leben eine ldyile, in die kcin Misston der argen 

Welt hineint•5nt. Noch einmal - man wird es ver-

stehen, dass Goetz, als er schon l••ngst ,,aus seiner 

Winterburg wie eine Nachtigall hinter dichten Zweigen 
sang" (Herder), im Leben verborgen bleiben wollte. 

Erst vier Jahre nach seinem Tode kam eine Gesamt= 

ausgabe seiner Gedichte heraus, die zu alIem UnglOck 

der praeceptor der damaligen dcutschen Literatur, der 

,,Allerweitsverbesserer" Ramler•) in die Hand genommen 

hatte. Es geh6rt zu den heute schier unglaublichen 

Tatsachen, dass ein Dichter, dessen Gedichte in allen 

Zeitschriften, in allen Almanachen und Taschenbochern 

zu finden waren, mit seinem wahren Namen verborgen 

bleiben konnte. Und dies ist umsomehr zu verwundern, 

als seine Poeme nicht etwa in dem Strom der zeit-

gen8ssischen Lyrik verschwanden, sondern im Gegen-

teil gelesen, bewundert und beachtet wurden. ,,Die 

M••idcheninseV• von Goetz war es, die Friedrich der 

Grosse in seiner Abfertigung dcr deutschen Literatur 

als einziges neueres deutsches Gedicht anerkannte. Er 

bewundert die KIangfoi1e der reimlosen Verse aus 

Dactylen und Spondeen gemischt, denn ,,sie waren sinn-

reich, und mein Ohr wurde durch klangvolle Laute, 

die ich unserer Sprache nicht zugetraut h•tte, angenehm 

beriihrt''. Zu diesem gonstigen Urteil mag der Umstand, 

dass aus den Gedichten Goetzens eine Iebhafte Vor-

Iiebe fiir franz•sische Vorbilder crkennbar ist, viel mit 

beigetragen haben. Der lange Aulenthalt unseres Dich-

ters in Frankreich, wo er als Hofmeister der Enkel 

der Griifin von Strahlenheim, die Offiziere waren, und 

zuletzt als Feldprediger bei dem Regimente „Royalle 

Allemande" tatig war, hatte den •rund zu einer innigen 

Verchrung franzi5sischer Lyrik, wie Oberhaupt franz6-

sischen Lebens gelegt. In Luneville, wo seine Z•g-

Iinge die Ritterakademie besuchten, hatte er Voltaire 

kennen gelernt. Mit seinem Regiment machte er die 

Feldziige in Brabant und Flandcrn mit, zog es aber 

nach dem Friedensschluss vor, wieder in die alte Heimat 

zuriickzukehren• wo er 1761 Pfarrer in Winterburg in 

der hinteren Grafschaft Sponheim wurde. Hier starb 

er am 4. November 1781. 

Es ist nicht verwunderlich, dass Goetz aus seinem 

Au•enthalt in Frankreich, wo er mit seinen Z6glingen 

vor allem in den ersten Gesellschaftskreisen verkehrte, 

Vorliebe fiir jene Gattung der Lyrik mitbrachte, die in 
diesen Kreisen die beliebteste war. Witzige Gedichte, 

ernst scheinende Lieder mit witzigem, verbl0ffendem 

Schluss, beissende Satire in der Form des Epigramms, 

t••indelnde Lyrik, wie das Madrigal oder Triolett, waren 

die bevorzugten Arten, in denen man die Lyrik auf 

sich wirken liess. Dies verpflanzte nun Goetz 

) Ramier hat diese Ausgabe, erstmalig 1785, dann in verschie-

denen Nachdriicken und Neuauflagen erschienen, nach Gutdiinken 

,,bearbcitet''. Er merzte Wendungen a•s, die ihm nirht gefielen, 

feilte an demVersfuss herum, der seiner'Ansicht nach holprigwar, 

den aber erst er verunstaltete. FreiIich geschah dies auf den 

ausgesprochenen, 1•׃ichennur aus falscher 8escheidenheit erkl 

Wunsch 0. Erst 1895 gab Karl Schiiddekopf ,,Gedichte von 
Johann Nikolaus Goetz;aus den Jahren 1745--1765 in urspriing· 

Iicher Gestalt'' (Stuttgart) heraus. 
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grosse, vortrefflich eingerichtete und mit Schwimm~ 

abteilungen versehene B,•der gebaut, die•jedermann die 

Wohltat des Badens und Schwimmens auch in der 

kiihleren Jahreszeit erm•glichen; in anderen mittIeren 

und kleineren St•dten, die der H•he der Kosten wegen 

vor der Errichtung eines solchen Vollbades zurock-

schrecken, ist man lebhait mit der Frage besch•ftigt, 

und auch die jetzige Wormser Versammlung wird sich 

damit befassen, wie auch in kleineren St•dten ohne zu 

grosse Belastung der Gemeinden das ganze Jahr hin~ 

durch ausreichend Gelegenheit geschaffen werden k6nne, 

wenn auch nicht zum Schwimmen, so doch zum Baden 

in der Wanne oder unter der Brause. 

Geh8ren aber diese Bestrebungen auch, wie schon' 

gesagt, erst der neueren Zeit an, so w•re es doch 

verkehrt, zu glauben, dass in allen froheren Zeiten die 

den K•5rper erfrischende und die Gesundheit st•rkende 

Wirkung der B•der unbekannt geblieben und deshalb 

nicht benutzt worden sei. Gerade das Gegenteil i•t 

der Fall, und dies allen denjenigen nachzuweisen, die 

etwa noch glauben, das von der Deutschen Gesell· 

schaft fiir Volksbiider erstrebte Ziel sei eine Ober~ 
fliissige Neuerung, geh6rt mit zu den Aufgaben der 

A Itert u m sve rei n e. 

Dass die Griechen und R6mer fleissig gebadel 

haben, ist allbekannt. Wer weiss nicht, dass schon 

in der Homerischen Zeit die Sitte herrschte, dem ein-

kehrenden Gaste vor allem die Wohltat eines Bades 

zu ermi5glichen, dessen Wirkung gelegentlich mit einer 

wunderbaren Verjiingung verglichen wird. ln den 

H;iiusern der Wohlhabenden waren Einrichtungen zum 

Baden vorhanden, fiir die armere Bev•Ikerung aber 

und alle, denen solche Einrichtungen fehlten, gab es 

•ffentliche Badeanstalten, ja diese wurden besonders 

von den R8mern in der Kaiserzeit in solcher Gr•5sse 

und Pracht hergestellt, dass sie allgemein von Arm 

und Reich benutzt und Sammelpunkte der Erholung 

und des Vergniigens fiir alle Klassen der Bev•lkerung 

wurden. ln den Resten des r5mischen Worms hat 

der Altertumsverein bis jetzl nur wenige Hinweise 

darauf gefunden, dass man auch im r6mischen Worms 

fleissig gebadet hat, man kann dahin etwa eine An-

zahl hier gefundener Salbfli•schchen rechnen, wie sie die 

R8mer beim Bade zu benutzen pflegten, ferner einige 

Strigiles , bronzene Schabmesser, mit denen man 

Schweiss und Staub zugleich mit dem auf den K•5rper 

geriebenen Oel wieder abstrich, wohl aber sind von 

dem Vereine im Ietzten Jahre zwei gr8ssere Meierh6fe 

aufgedeckt worden, die beide so umfassende und vor-

treffliche Badeeinrichtungen erkennen liessen, wie man 

sie heute auf dem Lande vergeblich suchen wird. Von 

den beiden Geh•ften befindet sich das eine bei dem 

' 

Ueber ••ffentliche B•der heute und 

in fr•iherer Zeit. 

en heute in Worms sich ver-

sammelnden Mitgliedern und 

Freunden der Deutschen Ge-

sellschaft fiir Volksl•ider ent-
bietet auch der Altertumsver-

ein der StadtWorms in seinem 

Vereinsblatte freundlichen 

Gruss und die Versicherung, 

gerne auch seinerseits an den 

Bestrebungendes Vereins teil-

zunehmen. Es wird vielleicht 

mancher Leser verwundert fragen, was gehen diese den 

Altertumsverein an? In gewissem Sinne ist die Frage 

ja berechtigt, gleichwohl aber wird sich 1eicht der Be-
weis erbringen lassen, dass auch for den Wormser 

Altertumsverein reichlich Veranlassung vorliegt, dem 

Badewesen seine Aufmerksamkeit zuzuwenden. Es 

wird sich allerdings nicht Ieicht erweisen lassen, dass 

es schon in fr0herer Zeit eine Gesellschaft gegeben 

habe, die sich die Aufgabe gestellt habe, fiir m•glichst 
allgemeine Errichtung von Volksbi•••·n zu sorgen, 

nicht nur in den gr8sseren St•dten, sondern auch in 

mittleren und kleineren und selbst in den D••ern. 

Erst seitdem man in der zweiten HiiIfte des vorigen 

Jahrhunderts immer mehr zur Ueberzeugung gekommen 

ist, dass nicht weniger wichtig wie die Heilung ein-

getretener Krankheiten die Verhotung der Krankheiten 

ist durch Kr•ftigung des K8rpers und Beseitigung der 

ihn schi•digenden Einfliisse, seitdem sich immer mehr die 

Ueberzeugung einstellt, dass nicht nur das Wohlbefinden 

und die Lust am Leben, sondern auch die Leistungsf;•hig-

keit des Menschen auf allen Gebieten vor allem durch 

die Gesundheit und Frische des K6rpers bedingt ist, 
seitdem erst hat man wieder erkannt, welch vortreff-

Iiches Mittel zur Reinigung, zur Erfrischung und Kr• 

tigung des K•rpers dem Menschen von der Natur in 

dem Baden in kaltem oder warmem Wasser sowie in 

frischer Luft gegeben ist. Auch hat in unseier Zeit 

die bessere Erkenntnis des Wesens und der Entstehung 

zahlreicher Krankheiten grossen Teilen des Volkes den 

Wert sorgfi•ltigster Reinhaltung des K•rpers, oder 

wenigstens baldiger griindlicher Reinigung nach durch 

ni5tige Arbeiten bedingter Beschmutzung zum Bewusst-

sein gebracht und hat dadurch die Neigung, Waschungen, 

Brause- und Wannenbiiider regelm•ssig vorzunehmen, 

auch bei der Arbeiterbev•Ikerung wesentlich gesteigert. 

In den meisten gr•5sseren, ja auch in manchen mitt-

Ieren St•dten hat man deshalb bereits in neuerer Zeit 

• 



42 

die da ist genant Schlossers badestobe. 5. 1n einer 

Urkunde von 1377 heisst es «ein hofstat genant die 

alte Badstube auf der nydern lcherbach». Nach dieser 

Badstube ist die 1375schon erw•hnte Badgasse genannt, 

die diesen Namen heute noch tr•gt. 6. 1366 wird eine 

Badstube erwahnt mit den Worten: «uf dem Fischmarkt 

an dem gesseln bi der badestoben«. 7) In•einer Ur-

kunde vom Jahre 1370 endlich heisst es: «das hus zu 

Ysenburg in der Wolgassen uff dem beche by der 

badestuben«. 8. Dazu kommt dann noch das schon 

erwahnte Judenbad neben der Synagoge, das zwar in 

christlichen Urkunden nicht genannt wird, seiner Bau-

art nach aber sicher dem ausgehenden ll.oder dem 

.. --  - •Anfang des 12. Jahrhunderts angeh6rt. 

Erst mit dem 15. und 16. Jahrhundert Iiess diel•ust 

am regelm:•issigen Baden nach. Mancherlei scheint 

damals zusammengewirkt zu haben, wodurch eine Ab~ 

neigung gegen das 6ffentliche Baden erweckt wurde. 

Die damals zuerst und zwar gleich im sti•rksten Grade 

aufgetretene Lustseuche , sowie der viel verbreitete 

Aussatz bewirkten, dass die Furcht vor Ansteckung 

die Menschen vom Baden in 6ffentlichen Anstalten 

abschreckte. Wir wissen aus verschiedenen Sti•dten, 

dass i5ffentliche B•der auf Befehl des Rats geschlossen 

werden mussten, weil die Besitzer Auss•zige und an 

j der anderen genannten IKrankheit Ieidende Leute in 

die Badeanstalt zugelassen hatten. Dieser und mancher 

andere Umstand, worauf wir hier nicht n•her eingehen 

k8nnen, hatte zur Folge, dass die B•der damals fast 

an allen Orten in Abnahme kamen und meist ein-

gingen. Ja selbst das sommerliche Baden im offenen 

Flusse hielt man im 18. Jahrhundert nicht mehr for 

anstiindig und suchte es von oben herab mi5glichst zu 

unterdriicken. Erst im 19. Jahrhundert ist in dieser 

Hinsicht gliicklicher Weise wieder ein Umschwung der 

Anschauung eingetreten, wenn auch eine unverniinftige 

Priiderie davor erschrickt , gelegentlich einen unbe-

kleideten menschlichen K6rper zu erblicken. Heute ist 

man sich wieder bewusst und zwar nicht nur wegen des 

durch ein erfrischendes Bad erregten Wohlbchagens, son-

dern auch auf Grund sorgf•ltiger heilkundiger Erw;•gung 

und genauerer Erkenntnis der Wirkung des Bades auf 

den menschlichen K•5rper, von wie ausserordentlichem 

Werte die allgemeine Benutzung der B•k:r for die 

Hebung der Gesundheit des ganzen Volkes sein kann 

und auch sicher sein wird. Man kann deshalb nur 

wiinschen, dass den Bestrebungen des bei uns heute 

einkehrenden Vereins reicher Erfolg zuteilivird. Dieseni 

Wunsche schliesst sich auch unser Blatt an und heisst 

den noch jungen Verein in unserer alten Stadt des-

halb nochmals herzlichst willkommen. -ng. 

Das r8mische Geh•te 

und das r•mische Bad bei Dautenheim, 

Kreis Alzey. 

•.#••§•••••h• 

haIt «Badet, Klein und Gross, Jung und Alt, so oft 

wie m5glich, im Fluss, Teich oder See, im Schwimm-, 

Wannen- oder Brausebad! Denn in der Reinlichkeit 

wurzelt die Gesundheit." 

So ruft die Gesellschaft uns allen zu, und fiirwahr, 

es tut manchem bitter not, wenigstens einmal in der 

Woche seinen K8rper zu baden, und ware es auch 

nur, um seine stets von Kleidern bedeckte Haut auch 

einmal dem eigentlichen Lebenselement, der Luft aus~ 

zusetzen, was noch wichtiger ist als das Baden, das 

Ieicht iibertrieben werden kann. T•glich badete •der 

vornehme Ri5mer in der letzten Zeit der Republik_ und 

'nahen Wachenheim im Pfrimmtale, das andere bei 

Dautenheim im Kreis Alzey. 

Die folgende Arbeit des Herrn Oberlehrers Dr. 

Curschmann Ober das Dautenheimer Landhaus, sowie 

die Mitteilungen des Herrn Saniti•tsrates Dr. Koehl Ober 

das Wachc:iheimer werden zusammen mit den zugleich 

wiedergegebenen Pl•nen unseren geehrten G•sten das 

Gesagte beweisen. Auch von den Germanen wissen wir 

durch die Mitteilungen des Tacitus in seiner Germania, 

liissen und dass יSeensie das freie, ofiene Baden in l 

Iiebten, dass sie aber auch in der li''ngeren kalten Zeit 

des Jahres das warme Bad nicht missen mochten. Und 

so blieb es auch im Mittelalter. Von Kaiser Karl dem 

Grossen von Otto 11., von Barbarossa wissen wir, 

dass sie gute Schwimmer waren. Barbarossa fand be-

kanntlich als Greis wahrend des 3. Kreuzzuges den 

Tod durch einen Schlaganfall, als er nach angestrengtem 

heissem Tagesmarsch im Flusse Seleph in Kilikien, dem 

Kalykadnus der Alten ein Bad nehmen wollte. Von 

allen mittelalterlichen St•dten , ja sogar von D•rfern 

erfahren wir aus alten Urkunden, dass in ihnen 6ffent-

Iiche Badeanstalten vorhanden waren. Wenn es 

damals auch keine Gesellschaft for Volksb••• gab, 

so sorgten doch allerw•rts unternehmende Hausbesitzer 

for die Einrichtung von •5ffentlichen l••dern, auf deren 

fleissige Benutzung sie mit Sicherheit rechnen konnten. 

Vielfach aber haben auch die Stadtverwaltungen selbst 

B:"der in st•idtischen Hiiusern eingerichtet und 

haben dann ihren Betrieb an Unternchmer verpachtet. 

Wie beliebt bis ins 13. und 14. Jahrhundert das Baden 
war, wie sehr man es fiir ein notwendiges Bedorfnis 

hielt, dessen Befriedigung man gern auch den Armen 

ermi•glichte, zeigen die vielen Stif•tingen , auch for 

Worms sind solche bezeugt, von sogenannten Seel-

. b•dern. Es waren dies meist Ietztwillige Verf0gungen' 

frommeStiftungen,von deren Ertr•gen zumHeile der Seele 

des Verstorbenen einer kleineren oder grt•seren Zahl 

von Armen einmal j•hrlich, gew8hnlich am Todestagdes 

Stifters, oder •fter unentgeltlich B•der verabreicht wurden, 

 verbundenwomit meistens auch noch eine Speisung׃ 

war. Auch pflegte man damals, wic man heute ein 

Trinkgeld gibt, viel vernonftiger ein Badegeld zu geben. 

Dass die B•ider auch im mittelalterlichen Worms be-

Iiebt waren, zeigt schon die verhaItnism•••sig grosse 

Zahl der damals vorhandenen. ln Urkunden der 

Stadt Worms aus dem 13. und 14. Jahrhundert 

werden, obwohl die Erw•hnung nur eine zufaIlige und 

deshalb Vollstandigkeit durchaus nicht verb0rgende ist, 
nicht weniger als sieben B••der erw•hnt, zu denen das 

heute noch vorhandene, heutigen Anspr0chen allerdings 

nicht geniigende Judenbad als achtes noch hinzukommt. 

Der Name dieser i5ffentlichen B•der (warme Wannen-

b•der) Iautet in den lateinischen Urkunden estuarium 

oder badis, in den deutschen Badstobe. Dass ihr Betrieb 

Iohnte, d•rfte wohl schon daraus hcrvorgehen, dass 

einzelne nachweislich recht Iange (100 Jahre) bestanden 

haben. Da dies wohl manchem Leser dieses Bla•tes 

erwiinscht sein wird, wollen wir hier die in mittel~ 

alterlichen Urkunden der Stadt Worms vorkommenden 

Erw•hnungen von 6ffentlichen B•dern kurz zusammen-

stellen: 1. In der Urkunde vom Jahre 1299, die die 

grosse Stiftung des RittersDirolf und seinerGemahlin 

Agnes an das Kloster Himmelskron cnth•lt, wird auch 

ein Zins angefiihrt de bade Iapidea super Rhenum. 

2. In einer Urkundevon 1241 wirderwiihntein estuarium 

situm in Ioco dicto Crazzewingel. 3. Zwei Urkunden 

von 1260 und 1299 erw•hnen das estuarium situm 

apud portam Judaeorum. Dasselbe wird auch 1309 

erw•hnt unter der Hinzufiigung quod dicitur <•zu den 

Rusen». 4. In Urkunden von 1299 wird erwahnt 

estuarium situm apud sanctum Pauium und dasselbe 

mit dem Zusatze «magistri Widonis» ; dasselbe wird 

aber aiich in einer Urkunde von1398 erwahnt mitden 

Worten uff der badestoben l•inder sant Paule gelegen, 
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dem Wormser Altertumsverein bei Wachetiheim, im 

Herbst desselben Jahres die Dautenheimer ViIla aus~ 

gegraben worden, nachdem ich schon ein halbes Jahr 

vorher in einem kleinen Aufsatz (R•mische Spuren in 

unseren Fluren) in dieser Zeitschrift (s. Februar und 

M;•rz1905)daraufhingewiesenhatte. lnderZeitvom 

l. November bis 7. Dezember 1905 hat der Wormser 

Altertumsverein unter Lei•ing des Herrn Sani••rats 

Dr. Koehl Wohn- und Baderiiume des oben er•i•ihnten 

Meierhofes mit einem Brunnen und einem Teil der 

Umfassungsmauer mit eigenen Mitteln aufdecken lassen, 

dann aber die Arbeit abbrechen mossen. Da der da-

durch gewonnene Plan noch kein abgeschlossenes Bild 

ergab, wurde ich mit der Fortsetzung der Ausgrabungen 

betraut und von dem Direktor der R•misch-Germanischen 

Kommission des Kai.serlich Archi•ologischen Instituts, 

Herrn Professor Dr. Dragendorff in Frankfurt a. M., mit 

Geldmitteln versehen und auch bei den Arbeiten be-

raten. An 6 Tagen meiner Weihnachtsferien habe ich 

dann den bereits vorliegenden Zustand noch zu kl•ren 

und abzurunden gesucht. Natiirlich hat in den wenigen 

Tagen, zudem bei ungiinstigem Wetter, nicht viel ge= 

schehen k•nnen, auch die geometrische Aufnahme, 

die ich an diesen Tagen wegen der bevorstehenden 

Einebnung sofort selbst Ober Schutthaufen hinweg be-

sorgen musste, hat vielleicht etwas darunter gelitten. 

Es kamcn durch diese Grabungen die R•ume IX und X 

durch Feststellung ihrer nordwestlichen Schmalseiten, 

die sod8stliche und sodwestliche Hofmauer und da-

durch die R;•ume 1 und 11 und der Gang Ia hinzu. 

Ausserdem stellte ich neben dem heutigen Feldweg im 

Nordosten den ri•mischen Weg und bei r die 90 cm 

unter dem Boden liegenden Reste einer •Iteren Anlage 

fest, wo.::auch die Mehrzahl der wenigen Kleinfunde 

gemacht;.,:worden ist. Ausser Herrn Professor Dragen-

dorff bini,ich noch dem Direktor des R6misch-Ger-

manischen Museums in Mainz, Herrn Professor 

Dr. Schumacher, der wiederholt vom l. November aii 

den Grabungen beiwohnte und bestimmend eingriff, 

zu besonderem Dank verpflichtet, zumal er mir noch 

manche wertvolle Mitteilung Ober die Villenforschung 

gemacht hat. 

Das Geh0'fte Iiegt etwa 100 Meter von der Talsohle 
nordwestlich von Dautenheim, unmittelbar hinter dem 

Dorf, in Flur XXVI der Alzeyer Gemarkung in der sanft 

ansteigenden Gewann Hinter der Hecke, auch Kirschen-

klauergenannt, auf einigen Aeckern, auf'denen der Sage 

nach einst im Mittelalter das Gutleuthaus gestanden 

haben soll. Die Gewannnamen und diese von Geschlecht 

zu Geschlecht weiter gegebene Ueberlieferung hatten 

mich veranlasst, hier nach r8mischem Matierwerk zu 

suchen, und schliesslich zu dem Ergebnis gefohrt, das 

in dem oben erw•''hnten Aufsatz zusammengestelll ist. 

Die Riditung der Villa v0n Sodosten nach Nord-

westen ist hierzweifellos durch dasGelande bestimint. 

Die Mauerz0ge der Langseiten laufen parallel zu den 

heutigen Aeckern und vor allem zum alten Bachbett, 

die Schmalseiten rechtwinklig dazu. Die Umgrenzung 

des Meierhofes ist noch nicht auf allen Seiten festges•ellt, 

die si"idwestliche Mauer s-t zieht von s an etwa 50 m 

den Hang hinauf; etwa 10 m oberhalb zeigt sich die 

iiordwestliche Grenze, die von da nach dem aufgedeclden 

Weg hinzieht, ziemlich deutlich in einem Acker, der 

z. Z. nicht iintersucht werden konnte. Ob der r•mische 

Weg im Nordosten auch als Grenze anzusehen is• 

zumal er am Ende der Gewann Iiegt, muss noch ge-

nauer untersucht werden. An einer Stelleistjedenfalls 

neben der 1,50 m breiten, 25 cmstarkenWegstiickung 

noch eine Trockenmauer festgestellt, die bei 90 cm 

Breite 70 cm unter den heutigen Ackerboden reicht. 

Ebenso wird die sod•stliche Hofmauer vor der Vorder-

seite der Villa entsprechend 40-50 m weiter nach dem 

Bach hin gesucht we•den m•ssen und wahrscheinlich 

mit der Flur- und Gemarkungsgrenze zusammenfallen. 

namentlich in der Kaiserzeit, t•glich musste er baden, 

um seine durch das Oppige Leben heruntergebrachten 

Nerven wieder fiir einige Stunden zu st•hlen oder an-

zuregen. Das waren keine Reinigungsb•der, sondern 

Heili*ider. Dementsprechend waren auch die Ein-

richtungen fiir die B;tider. Bekannt ist, dass in keinem 

vornehmen Hause das Bad fehlte, d. h. eine Anzahl 

Bader••ume fiir die verschiedenen Anwendungen: das 

Schwitzbad, Warmbad und das Kaltwasserbad, mit 

einem Wort, die sogen. r•misch - irischen oder 'auch 

russischen B•der. 

Bekannt sind die Reste der sogen, Thermen, der 

i5ffentIichen B••ider mit prunkvollen Ausstattungen• be-

sonders die Kaiser Caracallas aus dem Anfang des 

3. ,Jahrhunderts unserer Zeitrechnung. Ausserordent-

Iichen Luxus haben die R6mer der Kaiserzeit gerade 

auf die B•der verwendet. Die W•nde bedeckte kost-

barer Marmor, der je nach der Art des Baderaums 

besonders ausgew:tihlt war, ja pr;••itige Gen••e mit 

zum Teil losternen Darstellungen, auch eine Bibliothek 

durften im Bade nicht fehlen. Viele Sklaven umgaben 

den vornehmen R•mer beim Bad, ihm Handreichung 

zu tun. Besonders Iuxuri8s war die Badeeinrichtung 

in den Prachtvillen zu Bai•i am Golf von Neapel, wo 

jeder vornehme Ri5mer, der etwas auf sich hielt, eine 

Das konnte sich natorlich  nichtVilla י)haben musste. 

jeder leisten; aber auch einfache Borger, auch der 

Soldat kannte und schi:itzte die Wohltat der B•der und 
wollte sie selbst in der Provinz nicht missen. Fast 

bei allen Kastellen sind die zugeh8rigen B•deranlagen 

aufgefunden worden, und auch bei den bis jetzt aus~ 

gegrabenen Villen sind die heizbaren R•ume meist als 

Bader•ume anzusprechen. 

Bei der im Herbst 1905 et•olgten Ausgrabung bei 
Dautenheim ist nun ausser einem heizbaren Raum in 

dem eigentlichen Wohngeb•ude des Meierhofes (V des 

Planes) noch ein besonderes Badegeb•ude aufgedeckt 

worden, das sich im Sodwesten als Flogelbau an-

schliesst und einem anderen FIOge1 (X) im Nordosten 

entspricht. 

Ehe ich das Bad selbst bespreche, sei zun•chst 

auf die Anlage des ganzen Meierhofes eingegangen, 

zumal in der Zeitschrift «Vom Rhein» bis jetzt noch 

keine Villa rustica besprochen worden ist. Dem 

r•jmischen Soldaten war in die Provinz nicht nur der 

unternehmende Kaufmann, sondern auch der Acker-

bauer und Viehziichter gefolgt, um das Land Iandwirt-

schaftlich auszunutzen. Ueberall zeugen davon noch 

die Reste und Spuren der r•mischen Gutsh6fe, der 

villae rusticae, die sich meist an den H•ngen der Ti•Ier 

hinziehen, nicht in dorf•ihnlichen Siedelungen, sondern 

wie es scheint, in gewissen, vielleicht durch das Ge-

1•inde selbst und die Art der Ansiedler gebotenen Ab-

standen.•) Eine Anzahl solcher Villen sind im Gebiet 

des ehema•igen r8mischen Deutschlands in verschiedenen 

Gegenden, in Wiirttemberg, Baden und den Rhein-

Ianden, ja hart an der r•mischen Grenze am sogen. 

Limes•) aufgedeckt worden. Sie scheinen nach ver-

schiedenen Anzeichen vielfach in den H•iden von 

Veteranen gewesen zu sein. In Rheinhessen waren 

bis jetzt zwar vielfach Spuren beobachtet, aber noch 

keine Villa ausgegraben worden. Erst im Friihjahr 

1905 sind zum ersten Male Teile einer solchen von 

•) jos. Schmalz, Baiae, das erste Luxusbad der R•mer. l. Teil. 

(Programm Regensburg) 1905. 

•) Hettner meint in seinem zusammenfassenden Aufsatz: Zur 

Kultur von Germanien und Oallia Belgica Westdeulsche Zeitschr. 11 

(1883), 1-24 auf S.2t: ,,Zur Bestimmung des Umranges der zu 

diesen Villen geh8rigen L a nd er ei e n fehlt uns jeder Anhalt." 

Diese Liicke kann meines Erachtens mit Leichtigkeit ausgef•llt 
werden, wenn wir plann•issig in einem oder zwei aneinander 

ilchen alle r8mischen Meierhi•fe feslstellen, wie stossenden ׃•ichT 

das schon in dieser Zeitschrift 1905, S. 20 unten angedeutel habe. 

•) R8mische Meierh8fe im Limesgebiet, Von Prof. K. Schu· 
macher Westd. Zeitschr. XV, 1-17. 
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Fliigeln gleich und darum doch wohl beabsichtigt.•) 
Zwischen den beiden Flogeln Iiegt die Halle I, die 
wahrscheinlich durch einen Arkaden~ oder Saulengang 

betreten wurde. Eine Darstellung mit Arkadenfassade 

istim XIX. Band des Jahrbuches desKaiserlich-Deutschen 

// 

§ 

9· 

r•D 

• 
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Nr,3. Badeanlage in dem ri5mischen Meierhof bei Dautenheim 

Kreis Alzey. M.: ungefahr 1:250. 

Aufgenommen von Herrn Oeometer Curschmann in Dautenheim. 

Arch•ologischen Instituts (1905) von Rostowzew in 

einem Aufsatz Pompejanische Landschaften und 

ri5mische Villen nach afrikanischen Mosaiken ver8ffent-

Iicht. So ungef•hr wie die Villa aus Thabraka dorfte 
auch die Dautenheimer Villa ausgesehen haben, wenn 

 S• · •&.•4•.( 

Nr. 4. ProfiIe der r8mischen Badeanlage bei Dautenheim Kreis 

Alzey. Aufgenommen von Herrn Oeometer Curschmann in Dautenheim 

4) Mit dieser Feststel!ung k8nnte man auch die Frage fiir er· 

Iedigt halien, ob das Badegeb•ude vielleicht ein nachtr•glicher An· 

bau sei. So schien es namlich den bei der ersten Besichtigung 

anwesenden Vertretern des Fachs, da die den Raum D des Bades 

begrenzenden Mauern mit den Mauern der Villa oberflachlich nicht 

in Verband standen. Als ich aber den vorspringenden Raum X 

gefunden halte, liess ich zwischen Villa und Bad noch einmal tiefer 

einschlagen und gewann den gegenteiiigen Eindruck. Da die Frage 

aber nicht an aufgehendem Mauerwerk gepriift werden konnle, 

iItigere Beobachtung und genauere kann ׃;Kenntnissie ohne sorgf 

der ri5mischen Technik wohl nicht entschieden werden. Auch die 

auffallende St.•irke der Mauer zwischen IX und X, die mit 90 cm 

Breite als urspriingliche Aussenmauer erscheint, muss in diesem 

Zusammenhang beachtet werden ebenso wie der Vorsprung bei o. 

Aber all das ist noch unsicher. Der Plan des Wohn~ 

und Badegeb•udes dagegen diirfte bis au• einige kleinere 

Fragen als abgeschlossen gelten. 

Ungef•ihr gleich weit von der Umfassungsmauer 

s-t und dem ri5mischen Weg Iiegt die Villa mit dem 
Bad. Nordwestlich miissen sich die Wirlschaftsgebi•ude, 
die St•lle, Schuppen und Scheuern angeschlossen haben, 

von denen sich bei u und v schon Spuren gezeigt 

Nr. 1. R6mischer Meierhof mit Badeanlage bci Dautenheim 

Kreis Alzey ungefahr l : 750 

Au•genommen von Herrn Oeometer Curschmaiin in Dautenheim. 

haben. Die Villa, die nur in den Grundmauern 25 bis 

30 cm unter dem Ackerboden erhalten ist und keinen 

oberen Betonboden mehr aufweist, stell• sich als ein 

Viereck dar, das mit seinen R;•umen auf Iallen Seiten 

einen gleichfalls viereckigen lnnenhof umschliesst. Die 

L•''ngenausdehnung betr•gt'•im Nordwesten und Sod-

osten aussen 24,70 m,'die•Breite im Siidwesten 22,60 m, 

N, . 2. Keller in dem r8mischen Meierhof bei Dautenheim, 

Nach einer pholographischen Aufnahme. 

im Nordosten 2220 m. Im Siidwesten der Villa Iehnt 
sich das Badegeb.•ude an, das sicher mit dem im Nord-

osten anhiingenden Gemach X zu beiden Seiten der 

nach Soden liegenden grossen Halle eine gewisse 

Symmetrie herstellen soll, wie sie z. B. auch bei der 

Frankfurter Villa und bei den Villen Fig. 1 -3 besteht, 
die K. Schumacher am angefohrten Ort beschreibt. 

Allerdings springt dieser 8stiiche Fliigel nicht in gleicher 
Weise vor die Halle siidw•rts vor wie das Bad, aber 

die seitliche Ausdehnung ist mi• 7,30 m bei beiden 
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und 8 bei Bachenau einen rechten Winkel bilden, suchte 

mir ein befreundeter Architekt damit zu erkliiren, dass 

er in Il eine Treppe fiir die oberen I•iume der Villa 

und des Bades annahm. Das ist nicht abzuweisen, 

zumal auch im Bad bei m·-n ein Abschluss fehlt, 

der durch einen Treppenbau oder eine •hn1iche Ein-
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man von dem vorspringenden Flogelbau des Bades 

absieht. 
Vielleich• trug die Aussenmauer statt der Arkaden 

eine S•ulenfassade, worauf ein im Kanal k gefundener 

Rest einer S•iulenbasis hindeuten ki•nnte. Den pfeiler• 

artigen Vorsprung bei o, der zu dem Vorsprung des 
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Nr. 5. 

Dcn Plan verdankt der Altertumsverein der Giite des Orossherzoglichen Regierungsbaumeisters Herrn Fischer. 

richtung hergestellt gewesen sein k8nnte. Die Halle 

mag - wenigstens fiir den Besitzer selbst - auch 

den Durchgang zum Hof gebildet haben, wie vermut-

Iich auch bei Bachenau. Denn der Zugang z•i dem 

Wohngebi•ude muss - nach dem S•ulengang und 

.•ihnlichen Ausgrabungen zu schliessen - vor der 

grossen Halle auf der Talseite gewesen sein, wo auch 

die r•mische Strasse•) vermutet wird, die etwa 300 m 

6) Eine Abzweigung wird auf der Siidwest- oder Nordwestseite 
in den eigentlichen Gutshof gemiindet haben. 

i5stlichen Fliigels passen k•nnte, kann ich mir ebcnso· 

wenig erkl•ren wie Kriiger einen •hnlichen an der 

Viila bei Schneidweiler.S) Oder sollte der Vorsprung 
doch mit der nur 60 cm breiten Liicke zusammen-

hiingen, die bei 0 in den Fundamenten nach dem Bad 

hin vorliegt, aber doch mit ei,•t:m Haupteingang nichts 

zu tun gehabt hat? Die merkwOrdige Verbindung der 
R•ume I und 11, die wie 11 bei Schneidweiler und 4 

5) ,jahresberichl der Oesellschaft fiir niitzliche Forschungen. 
Trier 1905. 
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artige, von IHolzstiitzen getragene Anbauten zwischen 

XIl und V, auf die vielleicht noch eine aus einigen 

flachen Kalksteinen gebildete Basis p hinweist, so war 

das Gesamtbild das gleiche. Uebrigens k8nnte p auch 

der Rest eines Plattenbelags im Hofe sein oder auch die 

Unterlage fiir irgend eine Einrichtung des Wirt-
schaftsbetriebs. Demnach h•tten wir, um es noch ein-

mal kurz zusammen zu fassen, l und ,11 als Speise-

und Durchgangshalle, die Zimmer IX, X, IVundwahr-

scheinlich auch V als bessere Wohnr•ume, III als Heizer-

vorraum, Vll als Keller mit dariiberliegenden und an-

grenzenden Dienerzimmern bezw. Wirtschaftsr•umen, 

Vl und VllI und den Hof als offenen Wirtschaftshof 
anzusehen. 

Dieser einfache Grundriss mit dem allerdings 

durch XII etwas verkleinerten lnnenhof, lmit seiner 

grossen Vorhalle auf der dem Tale zugekehrten Sod 

ostseite und den Wohn- und Wirtschaftsri•umen auf 

den iibrigen drei Seiten scheint mir eine Mittelstellung 
einzunehmen zwischen den noch einfacheren am 

badischen Limes und den vielleicht mehr st•'dtischen 

Anlagen von Bachenau, Frankfurt, Schneidweiler und 

anderen. Dassaberdie Besitzer solcher Villen, um mit 

Kriiger zu reden, mindestens Vorsteher des Hofgesindes, 

etwa Gutsverwalter nach unseren Begriffen, gewesen 

sein miissen, ergibt sich aus dem Vergleich mit den' 

anderen Villengrundrissen. Um Grossgrundbesilzer 

kann es sich bei dem geringen Abstand der Meierhi5fe 

unter einander nicht handeln. Denn wenige,100 m 

talauf und talab sind die Spuren zweier weiterer Villae 

rusticae an der ,,Strasswiese" und am ,,Langen Rech" 

gesichert. Aber wenn nicht die Zahl der R:•ume, die 

doch meistens Wohnr•ume waren, aul den Wohistand 

des Besitzers hinwiese, so sagte es uns die Badeanlage, 

die alle R•iume au•A.ieist, die ein r6misches Bad 

haben soll. 

Der obere Boden des Bades (s. Plan) hatte zwei•el-

Ios mit dem'der Villa gleiche H•he und ist mit dieser 
v6Ilig verschwunden.•) Der untere besteht aus 'einem 

durch Mi5rtel und Ziegelkleie hergestellten Estrich von 
etwa 10 cm Dicke und ruht auf einer KalksteinstOckung 

von etwa 20 cm. Darober sind die Mauern, die mit 

den Pfeilern den zweiten Boden trugen, meist noch 

in einer 1•5he von 30-40•m erhalten. Zum Unterschied 

von der Villa ist darum das Bad schwarz gezeichnet, 

obwohl wir es streng genommen nicht mit aufgehendem 

Mauerwerk zu tun haben. A war der Vorraum for den 

Heizer. Ob der Eingang bei x Iag, ist unsicher. Y ist 

ein Steinl*inkchen, z war vielleicht Kesselraum •r 

heisses Wasser. Von dem'Heizkanal h, dessen Wangen 

teils aus Tuffsteinen, teils aus Backsteinen aufgebaut 

waren, war noch die nordwestliche erhalten. Die heiz-

baren R•ume B, C, D waren unterpfeilert, d. h. Pfeiler 

aus viereckigen oder runden Ziegeln in einer Gesamt-

h6he von etwa 50 cm, die in der Zeichnung angedeutet 

sind und in Raum C wohl das ursprongliche Bild dar-

stellen, trugen den zweiten Boden. An dem urspronglichen 

Orte war nur noch der unterste Ziegel eines Pfeilers 

bei a erhalten, runde Ziegeln fanden sich nur im Schutt. 

Der Standort der Pfeiler liess sich noch ziemlich genau 

in den Abdrocken am Boden erkennen. Zwischen diesen 

Pfeilern zog die durch .die Heizanlage h erhitzte Lufl 
und erw•rmte den oberen Boden, am st•rksten namr~ 

lich in n•ichster Nahe, weniger in dem durch zwei 

Durchl;•sse b und c angeschlossenen Raume D. 

Dass auch die entfernten Punkte in D und C er-

w•rmt wurden, dafor sorgte die zweckm•ssige Steigung 

des unteren Bodens, der an der Zwischenwand zwischen 

C und F 10 cm h6her lag als der Heizkanal (siehe 
Profil C D), und das Niveauverl••nis zwischen 

B, C, D (siehe Profil G H), wo der Unterschied sogar 

7) Ueber das zeitliche Verl•iltnis des Bades zur Villa vergl. 

die Anmerkung 4. 

oberhalb von mir schon friiher geschnitten worden ist. 

Spuren des Zugangs wurden nicht entdeckt. Die Halle 

selbst diirfte wenigstens im Sommer als Speisesaal 

gedient haben. Wir diirfen das aus den Darstellungen 

auf dem Wandverputz schliessen, die mancherorts ge-

rade in den auf der Sonnenseite gelegenen Hallen 

gefunden worden sind und sich auf die Geniisse der 

Tafel beziehen. Ausser dieser Halle konnte unter den 

10 R•umen des Vierecks nach ihrem Zweck mit Sicher-

heit noch der im Norden gelegene Hauskeller VII be-

stimmt werden, der ausserordentlich sorgfi•Itig gemauert 

und verfugt, in einer H•he von 1,90 m erhalten und 

mit zwei fast in urspriinglicher H8he (40 cm) erhaltenen 

Lichtluken und einer Nische versehen war. Siehe Abb. 2. 

Da der Boden aus einer starken Sandschicht bestand, und 

in ihr der obere Teil einer grossen Amphora, ein terra 

sigillata·Teller mit Fabrikmarke und cin besseres Be-

schlagstiick gefunden wurden, so darf man den Raum 

als einen besseren Hauskeller, nicht als Wirtschafts-

keller ansehen. Die schief aufsteigenden Wangen des 

Kellereingangs miinden in Raum Vlll, der vielleicht 

mit Vl und dem 0ber dem Keller gelegenen Zimmer 

fiir den Aufenthalt und die 1••'uslichcn Verrichtungen 

des Gesindes diente. Bessere Wohnraume scheinen 

sicher IX und X gewesen zu sein, wenn man nach 

dem roten Wandbewurf schliessen darf, der sich in IX 

und auch an der Wand zwischen IV und V vorfand, 

von denen iibrigens IV heizbar, aber schwerlich ein 

Bad gewesen ist. Man k6nnte eher hier in der N;•he 

der R••time Vl und Vll und wegen der Lage gegen 

den Gutshof hin an ein Zimmer fiir dcn Vorsteher des 

Gesindes denken. Der untere Boden von IV war, wie 

in den eigentlichen Badei•''umen, als Betonboden mit 

den Abdriicken der S•ilchen gut erhalten. Aus IX 

stammen ausserdem die meisten terra sigillata-Scherben, 

w:ahrend gew6hnliche Ware in der Hallc an dem rechten 

 enthieltWinkel ווzwischen l und 11 gefunden wurde. I 

den Heizraum zu IV und konnte wie der Heizraum A 

des Bades bequem von dem Holzlager aus bedient 

werden, das wir zwischen der Nordwestmauer der Villa 

und der krummen Umfassungsmauer des Bades an-

nehmen miissen. VI k6nnte, wie oben bereits ange~ 

deutet, fiir Wirtschaftszwecke gedient und den Durch~ 

gang zum Gehi5fte enthalten haben, aus dem ja bei u 

und v schon Spuren eines vie1leicht schuppen•hnlichen 

Geb•iudes angetroffen sind. Ein zweiter einfacherer 

Keller Xll Iag im Hof,. nahe bei dcr Halle I und 11 
utid Raum III. Er war nur 1,20 m tief, die Mauern 

waren nur als Trockenmauern mit Lehm aufgef•hrt, 

die Nischen klein, und Lichtluken fehlten ganz. Da 

viele Kohlenreste darin gelegen haben sollen, ki5nnte 

man annehmen, dass die Kiiche darober lag, wenn 

nicht vielleicht X in der Ni•he des Brunnens q und der 

besseren Wohnri•ume I und IX als herrschaftliche Kiiche 

anzusehen ist. Uebrigens k•5nnten dieser Keller XII 

und der iibergebaute Raum ganz gut im Sinne Hettners 

fiir Wirtschaftszwecke gedient haben, die sich mit der 

Nachbarschaft der besseren Wohnr;•ume vertrugen, also 

etwa fiir Aufbewahrung und Bearbeitung des Obstes. 

Zwischen allen diesen R•umen lag der grosse Hof Xl, 

der allerdings im Si"idwesten durch XlI um einiges ver-

kiirzt wurde. Ist es ein 'unbedeckter Wirtschaftshof 

gewesen, wie Hettner annimmt, oder hat er tioch zwei 

Wohnraume enthalten, wie Kroger es als eine Eigen-

art der rechteckigen Villen erachtet? Dann w'ire der 

verkiirzte offene Hof nicht Wirtscha•shof, sondern 

Atrium im ri5mischen Sinne. Mit dieser Frage bin ich 

erst jetzt vertraut geworden, gesucht habe ich bei der 

Kiirze der Zeit und wegen des Wetters nur mit dem 

eisernen Fiihler; aber trotzdem dies gr0ndlich geschah, 

wurde nichts gefunden, w.•hrend ich auf gleiche Weise 

die zuerst iibersehenen Mauern, die die Halle I, II und 

Raum III vom Hofe trennten und den Si•ulengang ab-

teilen, gefunden habe. Denken wir uns noch schuppen-
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siegen selbst dann nicht, wenn die Quellen und Brunnen 

auf der anderen Seite, der Bergseite, versagen. Der 

hintere Gutshof 'wird namentlich fiir den Bedarf des 

Viehs noch einen zweiten Brunnen gehabt haben. 

An Kleinfunden wurden aus der eigentlichen Villa 

nur wenige zutage gef•rdert: eine sp•tr•mische kleine 

Miinze, wahrscheinlich des Kaisers Valentinianus, und 

ein nicht mehr genau zu erkennendes Bronzemedaillon, 

vielleicht von Trajan (98-117 n. Chr.), ein dem Keller 

entnommenes Beschlagstock aus vergoldeter Bronze 

mit Nielloverzierung ; zwei Ziegeln mit den Auf-

schriften VIVAS & VTI FELIX, endlich der Henkel 
eines Weinkrugs mit dem Stempel M. VE, in dem 

V und E verbunden sind, waren ausser Scherben 

die einzigen nennenswerten Fundstocke fonfwi5chiger 

Ausgrabung. An Tons'cherben fanden sich nur solche, 

die zweifellos dem III. und 1V. nachchristlichen Jahr-

hundert angeh6ren. Keine einzige weist in das l. oder 

11. Jahrhundert zuriick. Ein flacher Teller aus terra 

sigillata, den ein Arbeiter noch nachtt•'glich, als der 

Keller schon li•ngst ausgeschachtet war, aus dem Sand-

boden herauswiihlte, ti•igt die schlecht ausgedrockte 

Fabrikmarke CVNISSAF, d. h. (der T8pfer) Cunissa 
hat (mich) gemacht. Derselbe Stempel ist auch in 

Mainz zweimal gefunden. Einige kleine Schieferstiicke 

mit N•gelspuren weisen auf Schieferbedachung hin, 

w•ihrend Dachziegel ausserordentlich selten sind. Ob 

Fensterglas gefunden worden ist, konnte ich nicht mit 

Sicherheit feststellen; jedenfalls miissen wir es nach 

anderen Beobachtungen in unserem Klima voraussetzen. 

Ein Steinmeissel, der sich im Keller fand, kann zu= 

f•illig hineingekommen sein. Bei r fand sich eine 

Miinze sp•terer Zeit in einem Graben 70 cm tief unter 

dem Boden, eine Fibula des l. Jahrhunderts 1,20 m 

tief auf gewachsenem Boden . zwischen Steinbrocken, 

Scherben und Wandverputz, ferner ein Schlossel, ein 

kleiner Bronzering, ein Stockchen Blei und viele 

eiserne Ni•igel. 

Ueber die Schicksale und die Zeit des Aufbaues 

und die Raumung der Villa erz•ilen uns die Reste 

wenig. Die wenigen Scherben weisen in das 111. und 

IV. Jahrhundert der Kaiserzeit ebenso wie die gleiche 

T•5pferware, deren Bruchstocke in Menge bei den Aus-

grabungen im Gebiete des nahen 'AIzeyer Kastells zu-

tage kamen. Aber wie dort auch einige •Itere Scherben 

gefunden wurden, die eine friihere Besiedelung ver~ 

biirgen, wird auch hier die sp•ter fortzusetzende Grabung 

den Zusammenhang mit der FrOhzeit der r•5mischen 

Besitzergreifung herstellen. So ist schon die Fibel, 

eine Gewandspange von der bekannten Form unserer 

r•imischen Mustern nachgebildeten Sicherheitsnadeln, 

die bei r gefunden wurde, mit Sicherheit dem I. Jahr= 

hundert zuzuweisen. Da hier in einer Tiefe von 0,90 

bis 1,30 m eine m;•chtige Schuttschicht Iiegt, in der 
ausser kleinen Steinen, Ziegelbrocken, N•geln, einigen 

bunten Glaspl•ttchen namentlich die Menge roten Wand-

bewurfs auffiel, so muss doch da einmal ein besserer 

Bau gestanden haben. Was dieser mit dem jongeren, 

jetzt aufgedeckten zu tun hat, 1•sst sich noch nicht 

sagen. Er ist kaum absichtlich niedergelegt und durch 

einen neuen ersetzt worden. Wie dem auch sei, ob er 

einmal zuf•illig oder in Kriegswirren durch Brand zer-

st8rt worden ist, die s•*•teren Nachforschungen miissen 

uns auch in Rheinhessen allm•"hlich Klarheit ver-

schaffen iiber die Geschichte der r•5mischen Besiedelung, 

die auf dem rechten Rheinufer namentlich in der N•he 

des Pfahlgrabens durch die Bodenfunde3ziemlich ge~ 

sichert ist. Der aufgedeckte Bau selbst ist sicher fried-

Iich verlassen wordcn, als iti der V8Ikeri•/anderung die 

R8mer im eigenen Lande alle verfOgbaren Kri•fte gegen 

die wandernden Germanen brauchten. Darauf deuten 

das Fehlen der Brandspuren und der Mangel an Funden 

hin. Wenn wir aber das Geh6fte, ein Glied in einer 

Reihe talaui" und talab gelegener •hnlicher Anlagen, 

16 cm ausmacht. Am heissesten wird .es aber doch 

in Raum B gewesen sein, dessen Innenw•nde beson-

ders gut verkleidet waren. Hier waren die Rillenziegel 

mit starkem M6rtelverputz am bes•en und zwar rundum 

erhalten, w•hrend in Raum C sich nur noch ein einziger 

bei b vorfand. Dieser Raum B war wohl auf allen 

Seiten mit Heizkacheln, die sich iiber dem zweiten 

Boden fortsetzten und die heisse Luft aufsteigen liessen, 

bis zur Decke ausgestattet. An Ort und Stelle erhalten 

war nur eine Heizkachel an dem gemauerten Pfeiler 

zwischen den Durchi•ssen c und d. Darnach diirfen 

wir die R•iume B, C, D als Warmbad ansehen, indem 

B (Sudatorium) und C (Caldarium) das eigentliche 
Schwitzbad darstellen. D war m•ssig warm (das sog. 

Tepidarium) und diente vielleicht den Badenden als 

Aufenthalt beim Aus- und Ankleiden, w•irend die 

Kleider selbst in G (dem Apodyterium) untergebracht 
waren, das auch durch den Mangel des Be•onbodens 

aus der Reihe der eigentlichen Badezimmer ausscheidet. 

Merkwiirdig ist, dass auf der Nordwestseite von B 

keine Mauer abschliesst, w•hrend der Beton bis m-n 

reicht. Der Abschluss war vielleicht durch den oben 

vermuteten Treppenbau hergestellt, der zum Oberstock 

des Bades fiihrte. Dass das Bad einen zweiten S•ock 

trug, diirften wir nach anderwarts gemachten Beobach-

tiingen als sicher annehmen. Waren doch hier Ober 

dem geheizten Bad die bel.aglichsten R•ume, in denen 

sich oft die aufeinander gestellten Kacheln weiter fort-

setzten. Von G aus konnte man in die halbrunden, 

gut verputzten und mit unverwostlichem Beton ausge-

statteten Bassins steigen, von deneq E 36 cm unter 

dem festgestampften Boden von G, F 62 cm unter dem 

unteren Boden, also 127 cm unter dem oberen Boden 

von C Iagen, wenn man die H6he der IPfeiler mit 50 

und die Dicke des oberen Bodens mit 15 cm ansetzt. 

Ob beide Wasserbeh•IterKaltbader(Frigidarien)waren, 

das eine nur f0r ein ableitendes Fuss~ und Beinbad, 

das andere zum Untertauchen des ganzen K8rpers be-

stimmt war, wage ich nicht ohne weiteres zu entscheiden. 

Die Weite des Kanals i, •.der von E zu F fiihrt, 

deutet vielleicht 1•darauf hin, dass zwei R8hren, etwa 

eiiie mit verbrauchtem warmem Wasser, eine mit kaltem 

Wasser fiir den Gebrauch in F durchgingen. Die aus 

Ziegeln aufgefiihrten B•nke oder Treppchen e und f 

iri E, die doch wohl zum Silzen einluden, deuten darauf 

hin, dass man es sich hier l•igere Zeit behaglich 

machte ; dass also E wahrscheinlich die Stelle unseres 

Wannenbades einnahm, w•hrend F mit seiner h6heren, 

bis zur Brust reichenden Wassermenge die M8glichkeit 

zum Untertauchen im kalten Wasser geboten haben 

mag, zwischen und nach dem Schwitzbad in den 

R:•umen B und C. Bei 1 wird der Eingang aus C 

gelegen ;haben, eine Holztreppe mag hinabgefohrt haben 

da der Mauerstumpf hier auch kein aufgehendes Mauer-

werk darstellte, war eine sichere Entscheidung nicht 

mi5glich. Eine Tiirschwelle z. B. war nirgends vor-

handen. Der Kanal k fohrte das Wasser zum nahen 

Bach. Mit Wasser versorgt wurden die Bel•ilter und 

Kessel wohl vom Bninnen q aus, der auch den Bedarf 

der Villa deckte. Der Brunnen, der in seiner urspriing-

Iichen Tiefe von 3,50 m bis auf den Kiesboden aus~ 

geschachtet war, lief trichterf•5rmig nach unten zu und 

war ganz mit Steinen und Erde ausgefiillt, aber nicht 

ausgemauert. Er wird wohl mit Holzbohlen verschalt 

gewesen sein, die vielleicht nur einen oberen Kranz 

bildeten. Wenn sich keine Spur davon fand, so mag 

das ebenso erkl•rt werden wie das Fehlen aller Sand-

steinreste, S•ilen usw., die erst vor dem Verschotten 

herausgenommen wurden. Dass wir es Obrigens mit 

einem Brunnen zu tun haben und nicht etwa mit einer 

M8rtelgrube, oder einem :•hnlichen Bel•:•er, ist ausser 

Zweifel. Der feste Lehmboden ist auf dieser Talseite 

schon in geringer Tiefe ausserordentlich wasserhaltig, 

und die verschiedenen Brunnen im heutigen Dorf ver-
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um dann links in der Richtung auf die bayerische 

Grenze umzubiegen, ist ein Grundst0ck des Herrn 

Biirgermeisters Brubacher gelegen. Auf ihm bemerkte 

schon des 8fteren der Besitzer, und besonders in dem 

trockenen Sommer 1904, den Acker in verschiedenen 

Richtungen kreuzende schmale Streifen, auf den•n das 

Getreide diinner stand und fr0her zu reifen begann, 

wie auf den iibrigen Teilen des Feldes, sodass es den 

Anschein hatte, als ob dort unter dem 'Ackerboden 

Mauerwerk hinz•5ge, Im Sommer 1904 trug dann 

Herr Biirgermeister Brubacher diese vermeintlichen 

Mauerziige auf einem Planchen ein und schickte das~ 

selbe ·an den Altertumsverein Worms mit der Bit•e, 

auf seinem Grundstiick gelegentlich einmal Grabungen 

vornehmen zu lassen. Sofort bei Besichtigung der 

iibersandten Skizze war es klar, dass wir es mit einer 

r6mischen Villa und besonders mit dem Teile derselben 

zu tun haben mussten, welcher das Bad enthaIt, denn 

deutlich zeigte sichalsAbschluss desMauerwerks nach 

Siiden zu eine halbrunde Apsis von der Gr8sse, wie 

sie bei den B;•dern der r•mischen Landh•user iiblich 

war. Die alsdann im Friihjahr 1905 vorgenommene 

Untersuchung bestatigte auch sofort diese Vermutung, 

denn alsbald stiessen wir aufden grossenheizbaren Raum 

mit n•rdlich davor liegender Feuerungsanlage. (Vergl. 

C des DautenheimerPlanes.) Wieaus unserem Plan ersicht-

Iich, sind die Umfassungsmauern davon noch bis zur 

Fussbodenh8he erhalten. lm Innern standen auf einem 

Betonboden 28 aus je 9 runden Backsteinen' aufge-

mauerte Saulchen, welche ehemals den eigentlichen 

Fussboden truge•i, w•hrend in dem Raum unter dem-

selben die warme Luft hinstrich, den Fussboden zugleich 

mit den W•nden erw;•rmend. Eins dieser S•ulchen war 

noch vollst•ndig erhalten und es fand sich auf ihm 

tioch ein Stiick des Fussbodens in seiner ursprong-

Iichen Lage. Die Feuerungsanlage war auch noch 

gut erhalten und man sieht deutlich das froher 

iiberwi51bt gewesene Schorloch, durch welches das 

Holz eingelegt wurde. Rechts davon kann man noch 

den Platz neben dem Feuer erkennen, auf dem ehe-

mals ein Kessel eingemauert war, der stets warmes 

Wasser enthielt. Der Raum davor ist die sogenannte 

Schiirkiiche, von wo aus die Heizung vorgenommen 

wurde(vergl.A). GleichsiidlichandengrossenRauman~ 

stossend sehen wir ein kleineres Zimmer, dessen auf-

gehendes Mauerwerk sehr sch8n erhaltenes Fisch-

gratenmuster (opus spicatum) zeigt. Dieser Raum wurde 

noch von C aus erw•rmt und entspricht dem' Raume 

B von Dautenheim. Der ostwf'rts der kleinen Schor-

kiiche sich anschliessende gr•ssere, nicht heizbare 

Raum ist vielleicht der Ankleideraum (vergl. G). Zum 

Unterschiede von Dautenheim ist hier nur ein halb~ 

rundes mit gutem Beton ausgestattetes Bassin vor-

handen, das dort E und F entspricht. Zwischen ihm und 

dem Ankleideraum scheint ein kleiner li•nglich vier~ 

eckiger lnnenhof vorhanden gewesen zu sein, an den 

sich 8stlich ein Gebi''ude anschloss, unter dem ein 

sorgf•iltig gemauerter Keller mit Lichtlucke und 

vier aus Ziegeln bestehenden Nischen sich befindet. 

Vier aus dem Lehm herausgearbeitete, ehemals wohl 

mit Holz belegte Treppenstufen fiihren zu ihm herab. 

Darin fanden sich ausser mehrfarbigen Stuckresten 

von dem dariiber stehenden Geb•ude, das durch Brand 

zerst8rt zu sein scheint, eine S:iiulenbasis und ein 

Stiick des Schaftes (s. Plan), mehrere viereckige Ziegel~ 

platten, eine eiserne Spitzhacke und eine Armbrust-

fibel. N8rdlich des Ankleideraums findet sich ein 
massives Gebi•ude, das aus einem Vorraum und einem 

zweiten, ebenso sorgf•iltig gemauerten Keller mit zwei 

Lichtlucken und zwei Nischen besteht, zu dem zwei 

Stufen hinabf0hren. (Schluss folgt.) 

Fiir :die Schrmleitung verantwortlich 

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

Druck und Verlag : Bucbdruckerei Kranzbahler (gegr. 1700) in Worms. 

noch einmal iiberschauen mit seinen auf der bevor· 

zugten Seite gelegenen Wohnraumen, seinen Wirtschafts-

r:aumen und Bauten nach dem Gutshof hln und in dem-

selben, so miissen wir es als ein Zeugnis bliihender 

Iandwirtschaftlicher Kolonisation betrachten. ln den 

besseren R•umen der Villa und im heizbaren Ober-

stock des Bades hat wahrscheinlich doch der Besi•r 

selbst gewohnt, ein ausgedienter Soldat mit 20-30 

Dienstjahren, ein Unteroffizier, vielleicht gar ein Offizier, 

wie wir das z. B. aus inschriftlichen Zeugnissen wissen, 

die aus den Gebieten von Meierh•fen zu Klein·Wintern-

heim, Weisenau und Schierstein stammen. Mit zahl-

reichem Gesinde, das wahrscheinlich zum Teil in den 

hinteren n8rdlichen R•iumen, zum Teil in den Bauten 

des Gehi5ftes untergebracht war, hat er der Land-

wirtschaft, dem Obstbau und der Viehzucht obgelegen, 

nicht nur zum Gewinn fOr Rom und die R•mer, sondern 

auch als Kulturtri•ger fiir die germanischen Einge~ 

sessenen, die sich alIm;•hlich in die r•mische Herrschaft 

gefiigt und r•mische Kultur angenommcn hatten. 

In denStiirmen derVi51kerwanderung verfielen die 

dern, da unsere Meierhi5fe ׃"Vor-mit ihren Villen und B 

fahren bei ihrer Art der Siedlung selten die an den 

Talh•ingen zerstreuten r8mischen Gel•iulichkeiten in 

ihre D•rfer einbezogen. Eine Zeitlang m6gen die 

Mauern derGutsh6fe noch Ober denBoden geragt und 

die Phantasie des Volkes besch••igt haben, bis auch 

die IetztenSpuren allm•hlich vor demPflug verschwanden. 

Die Erinnerung aber an die in der Erde steckenden 

Mauerziige lebte in der Sage vom angeblichen Gutleut-

haus und in den Gewannbezeichnungen fort, die in 

unserenTagenwiederaufdieSpurmhrensollten. Dass 

aber eine Villa und gar ein Bad aus den Aeckern 

herausldimen, h•te sich keiner der Bcsitzer tri•umen 

Iassen. Die Bewohner der Umgegend haben denn auch 

gebiihrend die Villa mit ihrem pr;•htigen Keller und 
die Bader:•ume angestaunt, wie die Wormser ein halbes 

Jahr•vorher die i''hnlichen Ausgrabungen bci Wachenheim. 

Bei den Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft 

fiir•Volksb:•der, die am 23.Mai in Worms stattfinden, 
spielt die Frage, wie kleine Gemeinden sich Bade-

einrichtungen anschaffen k6nnten, spielt mit einem Wort 

dasDorfbad eine grosseRolle. M6chte es derGesell-

schaft gelingen, ja baldigst das Volk von der Wichtigkeit 
derHautpflege, derReinlickkeit zu Oberzcugen, so dass 

es bald iiberall Dorfb.•ider gibt, wenn es auch keine 

r8mischen Bader sind, wie sie einst die Gutsh6fe der 

r•5mischen Veteranen aufgewiesen haben. 

Dr. Curschmann, Oberlchrer in Mainz. 

Die r•mische Villa mit Bad 
bei Wachenheim an der Pfrimm. 

ieses r•mische Gch•ft, das be~ 

reits in der voraulgehenden Ab-

handlung erw•hnt ist, wurde in 

der Ausdehnung, wie der Plan 

auf Seite 45 zeigt, im Friihjahr 
1905 vom Altertumsverein Worms 

aufgedeckt. Gerade wie bei der 

Aufdeckung der Dautenheimer 

Villa stiessen wir auch hier 

zuerst auf das Bad, das den 

siidwestlichen Teil des Gehi5ftes einnahm. Weil dieses 
Bad in seiner Anordnung und in seinen Massen ziem-

Iich rnit dem von Dautenheim iibereinstimmt, k6nnen 

wir uns bei der Vergleichung der beiden Pl•ne auf 

eine kurze Beschreibung beschr•nken. 

Das Geh8ft Iiegt vor der westlichen Dorfgrenze 

von Wachenheim. Dort, wo der Feldweg von der 

Landstrasse n6rdlich nach der Pfrimm zu abzweigt, 
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Das hessische Denkmalschutzgesetz vom 16. Juli 1902 und seine bisherige Wirkung. 

doch nur eine sehr seltene Ausnahme bilden und da•in, 

wer hinderl denn diese Besserwisser auch nachtr•glich 

noch auf den Wert eines nicht unter dem Schutz des 

Gesetzes stehenden Denkmals aufmerksam zu machen 

und fiir seine Erhaltung einzutieteii? Es dorfte doch 

nicht allzu schiver sein, fOr ein w irklich wertvolles, 

aber lcider Obersehenes Denkmal auch nachtri•glich 

noch die Wohltat des gesetzlicheii Schutzes zu er-

wirken. Andere wiedcr behaupteten, fi'ir die sowich-

tigen Bodenfunde werde die Folge des Gesetzes 

nur die sein, dass in Zukunft wichtige Funde ver-

heimlicht und ausw,•(s ver•ussert wOrden. Seilher 

h•ittejeder, der 

sich im Ver= 

kehr mit deii 

Landleuten 

und Arbeitern 

ihr Vertrauen 

gewonnen 

habe, ihre ge-

machtenFunde 

leicht erwer• 

ben k•5nnen, 

ohne dass ihm 

die n•5tigen 
genaueren An-gaben 0ber 

den Ort und 

die Art und 
Weise des 

Fundes ver-

schwiegen 

worden w•ren, 

jetzt fiirchteten 
die Leute die 
Anzeige und 

suchten des-

halb gemachte 
. Funde ent-

?ite. weder geheim 

zu halten oder 

machten falsche Angaben iiber sie. Viel zu gering 

offenbar denken soiche Schwarzseher von dem ge-

raden, ehrlichen Sinn und der Einsicht der Mehrzahl 

unserer Landleu•e, die recht wohl wissen, dass die An-

zeige der Funde bei der Regierung in ihrem eigenen 

Interesse liegt und bei wirklich wertvollen Funden ver-

hindert, dass sie von angeblich guten Freunden Ober-

vorteilt werden. Auch in bezug auf die Aufsuchung, 

Verzeichnung und Erhaltung geschichtlich wichtiger 
alter Urkunden und Akten h6rten wir wiederholt Stimmen 

Westseite. 

ls vor nunmehr vier Jahren die 

hessische Regierung cs wag•e, 

allen andern deutschen Regie~ 

rungen voraus den Denkmal-

schutz geselzlich zu regcln und 

ihrviel besprochenesDenkmal~ 

schutzgesetz vom 16. Juli l902 
erliess, da fehlte es nicht, wie 

es ja bei jedem muligen Schritt 
auf einem bis dahin noch nicht 

geschehen pflegt, an Leu•en, die 

Gesetz Iiessen und nur •adelten, 

begangenen VVege zu 

nichts Gutes an dem 

die 0berall nur 

Gefahren 

sahen und eine 

frohe Zuver-

sicht fiir die 
Zukunft nicht 
au•kommen 

Iassen wollten, 

sondern be-

haupteten, f0r 

die Erhaltuiig 
der Altert•mer 

selbst werde 

das Gesetz 

ohne Zweifel 

von keinem 

wesentlichen 

Vorteil , eher 

unter Umst•in-

den sogar von 

Nachteil seiii. 

So sagten die 

eirien, die Zu~ 

sammenstel~ 

Iung der unter 

Denkmal~_ 

scbutz •gestell-
ten Denkm•ler I•e. 

werde stets 

eine willkiirliche sein, da sie abhange von dem Urteile 

der wenigen mit der Anfertigung der Verzeichnisse 

betrauten Beamten ; wie Ieicht k6nne es da vorkommen, 

dass ein des Schutzes auch wertes und bediirfendes 

Denkmal iibersehen und damit for vogelfrei erkl•rt 

werde. Da sei der seitherige Zustand besser gewesen, 

da zwar kein Denkmal besonders geschiitzt, aber auch 

keins als gleichgiiltig und der kiinstlerischen oder ge-
schichtlichen Bedeutung entbehrend bezeichnet gewesen 

sei. Allein in Wirklichkeit wird ein solches Uebersehen 
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kommen und gesichert worden. Endlich ist auch 

auf dem Gebiete des Urkundenschutzes schon sehr 

vieles erreicht worden. Die Nachforschungen nach 

wichtigen alten Urkunden und Akten in den ver-

schiedenen Gemeinden des Kreises haben einen 

die Erwartungen weit iibertreffenden Erfolg gehabt. 

An vielen Orten sind, wenn auch seither schlecht 

verwahrt und arg vernachl,•ssigt, noch viele geschicht-

Iich und kulturgeschichtlich wichtige Akten und Ur-
kunden , Kopialbiicher , Weistiimer und anderes vor~ 

handen und jetzt gesichert, die es nun gilt zu ordnen 

und zu verzeichnen, womit berei• ein schon recht 

weit gediehener Anfang gemacht ist. Wir k•nnen des~ 

halb mit der bisherigen Wirkung des Denkmalschutz-

gesetzes nur zufrieden sein und ho•fen von ihm auch 

fiir die Zukunft die besten Erfolge. 

Zur Einweihung des alten Rathauses 

in Hohen-S•lzen (Rheinhessen). 

Von Regierungsbaumeister Beer. 

ein Heim, mein Hort!•' war 

Jahrhunderte hindurch der Leit-

spruch, der fiir die Bauweise 

unserer alten Landst•dtchen 

tind D6i·•:r galt und ihnen 

ihr iiberaus gem•tvolles eigen• 

artiges Gepr.•ge verlieh. Hinter 

uns Iiegt jene gliickliche Zeit, 
in der das Haus noch der 

Ausdruck eines trauten, nach •  

innen gekehrten Fam'Iienlebens war und dem Aussen~ 

stehenden die Empfindung aufdr,iing•, hinter diesen 

Mauern liegt die Behaglichkeit und der biirgerliche 
Friede. 

Das rastlose Getriebe unserer Zeit, das ••'der-

werk der vielf•ltigen Maschinen riss St•dter und Bauern 

aus ihrer beschaulichen Ruhe heraus und zermalmte 

unter seinen Z•hnen Gemot und Herz. Der Mensch 

wurde ,,wissend"; der Kampf ums Dasein zwang ihn, 

sein Leben ,,verstandesgem•ss" einzurichten. 

Diese neue frostige Lebensauffassung durchwehte 

nun die Statten alter Kultur und Iiess unter seinem 

eisigen Hauch alles erstarren, was nicht ihrem nochternen, 

materialistischen Zwecke diente. 

Man empfand nicht mehr den Reiz der trauten 

Winkel im Dorfe, des schattigen Briinnleins, mit wunder-

samen M•ren umsponnen, der engen krummen Gassen 

mit ihren immer wieder wechselnden Strassenbildern 

und sah in a1lem nur den •iderspruch der eigenen, 

modernen Lebensweisheit. 

Nur sp•rliche Reste jener alten Kultur konn•en 

sich in unsere Zeit hiniiber retten, sie •raten dann aber 

um so nachdriicklicher als Zeugen auf wider die ge-

schmacklosen Sch•pfungen, die eine neue vern•chlerte 

Zeit allerorts hervorgebracht hatte. 

Es regte sich im Lande das Gewissen. Man 

Iernte die Werke der Vater wieder verstehen und setzte 

nun alle Hebel an, um die verloren gegangenen Kultur~ 

werte nach M6glichkeit zu bergen. 

K••rperschaften und besonders die Regierungen 

wandten in den letzten Jahren ihre Teilnahme und 

ihr Interesse in hervorragender Weise wieder den ver~ 

schm•hten Werken der Vorzeit zu, allen aber um einen 

Schrilt voraus die Grossh. Hessische Regierung, die 

durch ein besonderes, im Jahre 1902 in Kra• getretenes 

Gesetz den kunsthistorischen Denkm•ern einen wir-

kungsvollen Schutz angedeihen liess. 

Welche Bedeutung dieses Gesetz schon in der 

kurzen Zeit seines Bestehens fiir die Gestaltung und 

Neubelebung unserer Landst•dte und D6rfer hatte, davon 

solcher, die mit sehr wenig Ver•rauen den Folgeri des 

Gesetzes entgegensahen, ihm vielmehr jede gute Wir-

kung auf diesem allerdings schwierigen Gebiete glaub•en 

absprechen zu mossen. Dass jedes neue Gesetz erst 

kiirzere oder l•igere Zeit in Gellung sein muss, bis 

seine Wirkung klar an den Tag tritt, ist ja selbstver-

st•ndlich ; die Bev•Ikerung muss sich erst an das Gesetz 

gewi•hnen und in seine Bestimmungeii einleben. Dafiir 

wird aber bei unserem Gesetze umsomehr eine etwas 

langereFrist gew•hrtwerden mossen, weildieses in vieler 

Beziehung etwas ganz Neues bietet und in Verhi•ltnisse 

eingreift, fiir die es bis dahin gesetzliche Bestimmungen 

nicht gab. Natiirlich ist auch die Wirkiing des Denkmal-
schutzgesetzes w•e die eines jeden Gesetzes von dem 

guten Willen und dem Eifer der seine DurchfOhrung 

iiberwachenden Beamten abh;•ngig und zwar umsomehr, 

je mehr neue, ungewohnte Forderungen damit an die 

die Bes•mmungen des Gesetzes auslegenden und die 

Durchfi"ihrung dieser Oberwachenden Behi•irden heran-

treten. Gleichwohl glauben wir, gesliitzt auf unsere 

Beobachtungen im Kreise Worms, schon jetzt nach 

kaum vierj:"hrigem Bestehen des Gesetzes zu unserer 

Freude versichern zu k•nnen, dass bei uns wenigstens 

die angedeuteten Befiirchtungen der Schwarzseher durch-

aus nicht berechtigt waren. Das Gesetz hat in unserem 

Kreise bereits sehr gut gewirkt und seine Wirkung 

wird in Zukunft jedenfalls noch gr8sser werden, je 

mehr die Bev•51kerung sich in die Bestimmungen des 

Gesetzes einlebt. Sicher ist allerdings, dass das im 

Kreise Worms bis jetzt schon Erreich•e nur erreicht 

werden konnte durch die unermodlichen, tatkr•ftigen 

Anslrengungen des Grossh. Kreisamtes, von dem keine 

Gelegenheit vers•umt worden ist, Aufkl•rung Ober die 

Bestimmungen des Gesetzes zu verbrciten und auf die 

Befolgung seiner Forderungen zu dringen. 

Zur Begriindung unserer Behauptung und unsercr 

guten Hoffnung for die Zukunft ktjnncn wir uns zu-

n•chst schon auf verschiedene in diescr Zeitschrift er-

schienene Aufsi•tze berufen; wir erinnern z. B. an die 

Aufs•tze Ober die alte Ortsbefestigung von Pfedders. 

heim und Dalsheim. Ohne die durch das Gesetz ge-

w•hrte Handhabe h•tte schwerlich, so wie es geschehen 

ist, der weiteren Zerst•rung der Dalsheimer Befesti-

gung Einhalt getan werden k8nnen. Wir erinnern 

auch an die Aufs•ze iiber die Wiederherstellung der 

Kirchen in Osthofen und Monsheim, f•r deren Gestal~ 

tung das Gesetz auch massgebend gewesen ist. Auch 

bei der Erweiterung und Neugestaltung der katholischen 

Kirche in Hochheim worde die Erhaltung und Auf-

stellung der fiir die Geschichte des Hochheimer Klosters 

ausserordentlich wichtigen Grabsteine ohne das Gesetz 

schwerlich zu erreichen gewesen sein. Ein besonders 

sch6nes Beispiel aber liefert die Erhaltiing und Wieder-

herstellung des in diesem Blatte beschriebenen Rat-

hauses in Hohen-Siilzen. M•ge die Erhaltung dieses 

Iange so sehr gefi•hrdelen sch8nen und charakteristi~ 

schen Baues bei allen Bewohnern unseres Kreises 

wieder die Freude an dem von den V•tern ererbten 

Besitze erwecken und sie anfeuern, bei sich bietender 

Gelegenheit bereitwillig ebenso zu verfahren. Wir 

k•5nnten noch manches andere Beispiel for die wohl-

t•itige Wirkung des Gesetzes auch aus unserer eigenen 

Stadt, z. B. die Freilegung und Erhaltung alter Stadt-
mauerteile, die Bereitstellung von Mitteln fiir die genaue 

zeichnerische Aufnahme alter charakteristischer Bauten 

der Stadt u. a. anfiihren, miissen uns dies aber fiir 

sp•iter vorbehalten. Hier m8chten wir dagegen noch 

darauf hinweisen , dass sich for die Erhaltung der 

geschichtlich wichtigen Bodenfunde (dank der eifrigen 
Bemiihungen des Kreisamtes) das Gcsetz besonders 

wirksam erwiesen hat. Bereitwillig werden bereits 

aus allen Orten des Kreises friiher gar nicht beachtete 

Funde und Beobachtungen gemeldet und es ist auf 

diese Weise schon vieles Wichtige an den Tag ge-
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Dem Voranschlag hatte ein von dem Verfasser 

dieser Zeilen angefertigter Enlwurf zu grunde gelegen, 

der von Gr. Ministerium und dem Denkmalpfleger gut-

geheissen und fiir die Aus•ihrung bestimmt wurde. 

Der Erstgenannte wurde des weiteren auch mit der 

Leitung der Arbeiten pers6nlich betraut. 

Das Erdgeschoss konnte hiernach in seinem 

Aeusseren vollst••'ndig erhalten oder doch nach den 

vorhandenen Anhaltspunkten seinem urspriinglichen 

Bilde getreu wiederhergestellt werden, dagegen musste 

die Grundrissges•altung, zu Gunsten des Raumbed•rf-

nisses der Gemeinde, eine wesentliche Aenderung er-

fahren. Der ehemals Ober das ganze Erdgeschoss 

raum wurde sich וaufgegebenerstreckende, freie Hallei 

reden - und nicht zum mindesten im Landkreise 

Worms - eine Reihe von alten Bauwerken, die zur 

Freude aller Empf,•inglichen durch eine verst•ndnisvolle 

Freilegung ihres Fachwerks oder durch Entfernung 

geschmacklosen Beiwerks wieder zu alter Sch•mheit 

erweckt wurden. 

Diesem Gesetz verdankt auch das R athaus in 

Hohen~Siilzen, ein kunsthistorisches Denkmal aus 

der Mitte des 16.Jahrhunderts, in erster Linie seine 

Erhaltung oder vielmehr sein neues Dasein. 

Das Geb•ude wurde in einem Gutachten des 

Denkmalpflegers fiir Rheinhessen , Herrn Professor 

Potzer, in seiner Anlage, besonders durch die Frei-

1reppe zum Obergeschoss und die daranschliessende 

offene Gallerie, als kunsthistorisch sehr interessant und 

auch in seinen Einzelheiten als so gediegen bezeichnet, 

No .rdse ite. Sii dseite 
Nach e•neY Photographie des Herrn Hof-Pholog•a•hen Chr. Herbst. 

und durch Anlage eines Spri•nraumes, eines Wach-

und Haftlokales in drei getrennte R;•ume zerlegt. Es 

ist bemerkenswert, dass in dem Erdgeschoss auch 

frOher schon eiu Hafilokal, die sogenannte ,,Betzels-

kammer", bestand. Ein Gew•Ibeansatz bildet noch den 

Rest dieses urwiichsigen Gefi•ngnisses, eines niedrigen, 

etwa 7 qm grossen Gelasses, das als Tonnengew•Ibe 

ohne Licht•5ffnung frei in die Halle eingebaut war. 
Im Gegensatz zu dem unteren musste , wie 

bereits erw•hnt, das obere Geschoss vollst:"ndig ab-

getragen werden und wurde nach sorgf•iger Auf-

nahme 'des alten Bestandes wieder aufgebaut• 

Manwar hierbei bestrebt, die vorhandenenMotive, 

soweit sie echt und urspriinglich erschienen, in den 

Neubau aufzunehmen und Aenderungen nur dort zuzu~ 

1assen, wo sie durch ein praktisches Erfordernis ge-

boten waren; oder aber, wo mutmasslich sp•tere Ein-

flosse den ehemaligen Zustand verwischt haben 

k8nnten. 

Das Geb•ude zeigt nunmehr in seiner •usseren 

Erscheinung alle charakteristischen Merkmale der alten 

Bauweise wieder, alle jene Vorz•ge und konstlerischen 

dass auf die Erhaltung desselben der gr6sste Wert zu Iegen 

sei. Es wurde daher „unter Denkmalschutz gestellt". 

Itidessen war der Zustand dieses Bauwerkes so 

schlecht, dass die •bereinslimmenden Berichte des 

Denkmalpflegers und des Vorstandes Grossh. Hochbau-

amts Mainz, des Herrn Bauinspektors Kubo, sich dahin 

aussprachen, dass das Geb•ude nicht erhalten werden 

k6nne, sein Einsturz vielmehr bevorstehe. Dem vor-

erw•hntenGesetz konnte hiernach sinngem;•ss nurdurch 

einen vollst•indigen Abbruch des bestehenden Ober-

geschosses und einen Wiederaufbau desselben gedient 

werden. Die Gemeinde Hohen-Solzen str•ubte sich zu-

n•ichst gegen die Bewilligung der bedeutenden, auf 

10500 Mark veranschlagten Wiederherstellungskosten. 

Es ist da das grosse Verdienst des Kreisrats von 

Worms, Herrn Geh.Regierungsrats Dr.Kayser, die 

Gemeinde von dem idealen Wert und zugleich auch 

von der Zweckm;•ssigkeit dieses Baues Oberzeugt und 

sie mit Unterstiitzung des Herrn B•rgermeisters Sitzler 

zur Bewilligung einer Summe von 9500 Mark, zu denen 

der Staat den fehlenden Betrag von 1000 Mark als 

Zuschuss Ieistete, bewogen z•, haben. 

Iי 

, 

• 
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raum, in dem sich die alte Dachkons•ruktion wieder-

findet. Wie alle gewerblichen Gegensti•nde nach den vor-

handenen _ Mustern erganzt und wiederhergestellt 

wurden, so konnte auch die Mobiliarausstattung des 

Saales d2o iiberkommenen Vorbildern entsprechend aus-

gefohrt werden. 

Nachdem das Geb•ude nunmehr seiner Be~ 

cb•r_-g•••. 

 190••Tr1•• 4••י••^A'n• c••••••••••••• 

Momente, die es von allen Fachwerkbauten Rhein-

hessens den ersten Ra•g einnehmen lassen. Be~ 

wundernswert ist der klare Organismus seines Auf~ 

baues, der bis in dic kleinsten Einzelheiten von innen 

heraus entwickelt ist und-ein kleinesMeisterwerk• 

in seincr mann•g•altigen Gliederung iiberall den Aus-

druck s ines innereii Zweckes darstellt. 

21••·•• 

Grundriss des zweiten Stockwerks. 

stimmung iibergeben werden soll, gedenkt der Ver-

•asser mit besonderer Anerkennung der Handwerks~ 

meisler, die sich der ungew6hnlichen Aufgabe mit 

gr•5sster Liebe und Sorg•alt gewidmet haben. 

Das Geb•ude wird fortan neben dem Selbslzweck 

einen Teil seiner Bestimmung erfiillen, wenn es mit~ 

hiI•t, Versl•ndnis und Teilnahme zu erwecken fiir die 

Werke der Vorzeit, diese Wahrzeichen echten B•rger· 

sinnes. 

Auch die Grundrisseinteilung und Raumabmessung 

konnte im wesentlichen beibehalten werden. An 

einen seitlich gei'1fmten Laubengang, (Ier durch eine 

Freitreppe an dcr S0dseile erreichbar ist, schliessen 

sich mit besonderen Zug•igen ein Sezierraum und 

cine Diele an; um Ietztere gruppiercn sich als~ 

dann der Reihe nach die Ratsstube, das Biirger-

meisterzimmer, eine Schreibstube und ein Abort. 

Eine Stiege fiihrt weiter ai• einen frcien Speicher-

Werke--das ,,Rheinlied" desselben wird beso•ders hervorgehoben 

- aufzufrischen und zu ehren. 

Worms. Fiir historische Forschungen ist vor al(em ein sorg-

fiiltiges Eingehen auf die in den meisten FaIlen wenn iiberhaupt, 

doch nur mit Ueberwindung grosser Schwierigkeiten fiir den ein-

zehien Forscher zug•inglichen Quellen n8tig. Die vorhandenen 

iiltesten Quelleii fiir die einzelnen Gebiete der Geschichtsforschung 

uiid Landeskunde zu erlorschen, kritisch zu bearbeiten und zu ver-

8ffentlichen, er•ordert aber Kr•fte und Mittel, die dem einzelnen 

Gelehrten und iii den meisten FaIlen auch eineni einzelnen Verein 

nicht zur Verfiigung slehen. lii den meisten L•ndern und Land-

schaften sind deshalb von den Regierungen oder gr•sseren Kor· 

poralionen Mittel fiir diesen Zweck bereit gestellt und historische 

Kommissionen gebildet worden, die die Aufgabe haben, die zunachst 

in Angriff zu nehmenden Arbeilen zu bestimmen und ihre Bearbei-

tung und Ver8ffentlichung in die Wege zu leiten. Auch in unserem 

Lande isl reichlicher Arbeitsstoff fiir eine solche Kommission vor-

hatiden und es ist ja wiederholt auch in diesem Blatte auf solche 

Aufgaben hingewiesen worden, gleichwohl sind bis jetzt von der 

hessischen Regierung Schritte zur Bildung einer historischen 

Rheinhessische Chroiiik. 

,••' Worms, l. juli. Einer der gcachtctslcn Musiker unsercr 

Zeit, Senalor der Akademie zu Berlin Fritz Ocrnsheim, ist be-

kannt!ich ein geborener Wormser. Aehnlichen Rufes erfreute sich 

w5hrend der ersten H;•me des verflossenen J:ihrhundcrts und 

iiber diese hinaus ein anderer Wormser, nameiitIich als Theore= 

1iker und Lehrer, aber auch als Dirigent und Komponist : j o s e p h 

A b e n h c i m , dessen hund,:r•iihriger Geburtstag - er war 1804 

geboren - hier unbeachtet voriiberging. Um die Mitte des vorigen 

Jahrhunderts besuchle er voii Stutlgart aus, wo er Musik-

direktor war, 8fters seine Valerstadt, aus der seine Familie und 

Familienname jetzt verschwunden ist. Bei dem grossen Anseheii 

und Ruf, den der Genannte seiner Zeit genoss, imd bei der Sp;ir-

t gewordener Wormser ware es Iichkeit יfiirnach aussen namha 

einen Sachverstandigen und Fachmann wohl eine Iohnende Aulgabe, 

Leben und Wirken Abenheims in das Gedachtnis seiner Mitbiirger 

zuriickzurufeii urid sein Andenken durch Auffiihrui;g einzelner seiner 
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Dorfgrenze in der N•he der Pfrimm. Sodann fand man 

vor l•ngeren Jahren zwischen Harxheim und Albisheim, 

ebenfalls rechts der Ph'imm, mit rotem Stuck bekleidetes 

Mauerwerk, das ebenfalls von einer r8mischen Villa 

herriihren muss. 

Das noch heute wegen seiner landschaftlichen 

Reize und seines guten Weines bekannte Zellertal hat 

auch zur r•mischen Zeit schon seine Verehrer gehabt. 

Sanit•tsrat Dr. Koehl. 

Dalsheim. 
Ortsbeschreibung von A. Waldner, Architekt. 

(Fortsetzung.) 

ies warjedoch nicht der Fall, denn 

auf der Aussenseite der Tiirme 

sind die Riislbalkenl•5cher immer 
vermauert. Nur im lnnern der 

Tiirme sind sie sichtbar, und es 

' zeigt sich , dass die durchge-

sieckten H8Izer weit schwi•cher, 

als die bei der Fleckmauer ver-

wendeten, ausserdem auch rund, 

nicht wie jene, viereckig waren. 

Der untere Torturm, vielleicht auch noch andere 

Torme, hatte ja auch, wie angegeben, solche Hurden um 

das Obergeschoss, sodass sie unten unn•tig waren. 

Ein sehr gei•hrlicher Feind dieser fliegenden Holz~ 

bauten war nun im Fall einer Belagerung das Feuer. 

Die Belagerer schleuderten brennende Pfeile oder 

gliihende Tonkugeln nach denselben, und wenn einmal 

das Holz in Brand geraten war, konnten die Belagerten 

dem Feuer nur schwer beikommen, da sie sich beim 

Li5schen den Geschossen der Feinde aussetzen mussten. 

Man suchte daher durch den «Hag» der Feuersgefahr 

vorzubeugen. Dieser war auch gleichzeitig das erste 

starke Hindernis, das sich dem Vordringen des be-

Iagernden Feindes entgegenstellte. 

Er bestand aus einem dichten Gestr•pp aus Ulmen, 

das durch Palisaden und Flechtwerk noch undurch• 

dringlicher .gemacht war. 

Die knorrigen Aeste der Ulmen haben besonders 

die Neigung, sich mit denen der Nachbarsti•mme zu einem 

festen, dichten Netze zu verweben. 

Man hatte nun, wie es allgemein iiblich war, die Erde, 

die man beim Ausheben des Grabens gewonnen hatte, 

vordemselbenzueinemWalleaufgeschottet. DieKrone 

des Walles war mit dem Hag bewehrt. 

So erzielte man vor der eigentlichen Mauer eine 

zweite, die kaum weniger widerstandsfi•ihig war, dabei 

aber den Vorzug hatte, dass sie von Jahr zu Jahr fester 

und dichter wurde, 

Die Befestigung des Dorfes mittels des Hages war 

sehr verbreitet und es finden sich in Rheinhessen h•ufig 

Beispiele, dass dieses Gestriipp die einzige Wehr des 

Dorfes bildete. Die Dorfmauer auf dem inneren Graben-

rand suchte man dann durch die Mauern der Wirtschafts-

gel•iude, St•lle, Scheunen und durch starke Gartenmauern 

zu ersetzen. Nur die Tore waren in diesem Falle durch 

starke Tiirme verteidigt. In Rheinhessen bietet f0r diese 

Art der Anlage Wi5rrstadt ein Beispiel. 
In sp•teren Jahrhundei1en wurde der Hag als er-

giebige Holzquelle betrachtet. Als solche erwi•ihnt ihn 
auch in Dalsheim ein Bericht des ev. Pfarrers aus 

dem 18.Jahrhundert. Diesem Umstand ist es zuzu-

schreiben, dass Oberall nur wenige Reste des stolzen 

Baumwuchses erhalten sind. Die Ulmen entwickelten 

sich natiirlich mit der Zeit zu pr.•chtigen St•mmen, die 

die Fleckmauer weit iiberragten. Nach Cohausen war 

in manchen D8rfern der Hag so dicht, dass man selbst 

zur laublosen Winterzeit die dahinderliegenden H:•'user 

nicht erblicken konnte. 

Kommission noch nicht getan worden, wi•ihrend dies in allen umliegen· 

den L•ndern meist schon seit vielen Jahren geschehen ist. Es 

haben sich deshalb auf Anregung des historischen Vereins und be-

sonders des Herrn Staatsarchivars Dr. Dietrich in Darmstadt die 

hessischen Geschichts· und Alterlumsvereine zur Bildung eines ge-

meinsamen Ausschusses vereinigt, dessen Aufgabe es sein soll, in 

einer Eingabe der (]rossherzoglichen Regierung im Namen der 

si•imtlichen Vereine die Bitte vorzutragen, sie wolle nach Aiit8rung 

der Sachverst•ndigen des Landes und unter Hinzuziehung des Ver-

bandes der historischen Vereine des Landes die Begr•ndung einer 

historischen Kommission fiir das Grossherzogtum Hessen in die 

Wege Ieiten. Die Begriindung des Verbandes und die endgiiltige 
Annahme seiner Satzungen, sowie die Feststellung der an die Re-

gierung zu richtenden Eingabe erfolgte in einer am 26. Mai in 

Frankfurt abgehaltenen Versammlung, in der der Wormser Alter~ 

tumsverein durch die beiden Vorstandsmitglieder Prof. Bonin und 

Dr. Weckerling vertreten war. 

Die r•mische Villa mit Bad 
bei Wachenhe•m an der Pfrimm. 

(Schluss.) 

erselbe scheint schon zur sp•t- •• 

•' r•mischen Zeit mit Erde ausge-

fiillt und als Stall benutzt wor-
den zu sein, denn obenauf fand 

sich eine Pflasterung. N6rdlich 

an den Keller schliesst sich ein 

nur aus Trockenmauerwerk auf-

geiiihrter gr•sserer Raum an, 

,....--:_.••·• von dem aus ein Mauerzug ost~ 

warts in das benachbarte Grund-

stiick hineinzieht. Er beweist, dass dort noch weitere 

R•ume vorhanden waren und wahrscheinlich dergr6ssere 

Teil des Geh6ftes zu suchen sein wird, doch gibt der 

jetzige Besitzer an, dass s•mtliche Mauerreste von ihm 

herausgebrochen seien. Vielleicht ••sst sich durch eine 

sp•tere Grabung doch aus den Fundamentgruben noch 

der Plan der Villa vervollst•ndigen und ebenso durch 

die Untersuchung des noch weiter ostw•ts gelegenen 

Grundstiickes, das zur Zeit der Ausgrabung mit Klee 

bestanden war. Nach Norden zu fanden sich keine 

weiteren R;•iume mehr, dagegen sehen wir sodlich 

von den Bader•umen ein grosses Oekoiiomiegeb•ude 

Iiegen, dessen Fundamente aus Trockenmauerwerk 

bestehen. Es war durch einen Oberdeckten Gang mit 

den Wohn- und Bader•umen verbunden. Ob die Villa 

eine Umfassungsmauer besass, konn•e noch nicht fest-

gestellt werden, jedenfalls war in dem westlich sich 

an das Bad anschliessenden Grundstiick keinerlei 

Mauerwerk mehr nachzuweisen. Der Zugang er-

folgte wahrscheinlich von Norden her, denn dort zieht 

gleich jenseits des Pfrimmbaches die grosse Worms 

mit Trier verbindende R6merstrasse hin. Ueber den 

Bach wird wohl ein Holzsteg gefiihrt haben. Ob 
das Wasser fiir die Bader:•ume aus dem Pfrimmbach 

herbeigeleitet war oder einem Brunnen entnommen 

wurde, bleibt vorerst zweifelhaft, Von weiteren Funden 

sind noch zu erwahnen zwei kleine zierliche Beschlag-

stiicke eines K•stchens aus Bronze und ein weiteres 

unvollst•indiges Ger•ite aus demselben Melall. Zwei 

kleine sp•tr6mische Miinzen, die eine aus der Zeit der 

30 Tyrannen, die andere eine Miinze des Kaisers 

Gratianus (367-383), die zahlreichen Gef•ssscherben 

und die eben genannten Fundstiicke deuten iiberein~ 

stimmend auf das Ende der R•5merherrschaft hin, als Zeit 

der Bewohnung der Wachenheimer Villa. Nach ihrer 

Zerst•rung scheint sie Iange Zeit hindurch nach allem 

Brauchbaren, namentlich Metall, durchsucht worden zu 

sein, denn nur soerklarensich diewenigen und gering-

fiigigen Fundstiicke. 
Aehnliche Villen waren noch in der n•chsten Nach-

barschaft vorhanden, so weiter westlich im Tale bei 

Harxheim zwei, die eine in dem Garten des Herrn 

Borgermeisters Janson, die andere vor der wesllichen 
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wir hi•ufig solche Scharten in zwei nebeneinanderliegen-

den Wimpergen; diejenigen, welche Scharten enthalten, 

sind gew•5hnlich etwas kiirzer. Die Wimperge sind 

von 0,8 m breiten Scharten unterbrochen. Ob diese, 

wie es iiblich war, mit Klappladen verhangen waren, ist 

nicht mehr zu erkennen, auch bei gut erhaltenen Wim-

pergen findet sich kein Anzeichen, dass Scharniere oder 

•hnliche Vorrichtungen for die Liiden vorhatiden waren. 

DieMauerh•he bis zurKrone derWimperge betr•gt 

auf der Siid- und Ostseite 7 bis 7,5 m. Auch auf der 

Nordseite beginnt sie am Untertor mit dieser H8he, steigt 

aber bis zum Nordwestturm etwas. Dieser Turm ist 

dann gleichzeitig zur Vermittelung eines bedeutenden 

H6henunterschiedes der beiden anstossenden .Mauern 

herangezogen, da die nach Siiden ausgehende fast l m 

h8her ist als die andere. Die sodliche steigl nun in 

ihrem weiteren Verlauf immer noch an und erreicht, etwa 

in der Mitte zwischen dem Nordwestturm und dem Ober-

tor, die gr•sste Mauerhi5he der ganzen Anlage, 0ber 

9 m. 

Nehmen wir also den Graben, wie angegeben, zu 

5 m Tiefe an, so erhalten wir im allgemeinen eine 

wehrbare H6he von der Grabensohle zur Mauerkrone 

von 12 m, die auf der Westseite bis zu 15-16 m steigt. 

Von ihrer hi5chsten Erhebung bis zum Obertor f•Ilt nun 

die Mauerh•he wieder und dieser Turm vermit•elt wieder 

den Uebergang zur normalen H6he. 

Die grosse Erhebung der Westmauer hat zwei 

Ursachen. Zun•chst tritt hier der H•gel sehr nahe an 

das Dorf heran, und da der Standpunkt der Belagerer 

dadurch etwas erh6ht wird, musste man auch die Mauer 

erh6hen, da es sonst Ieichter gewesen i•'re, Pieile in 

das Dorf zu schleudern. Ferner lag hier im Innern das 

Schloss und seine Hofbauten, die zum Teil hoch empor-

raglen und so eine Erh•hung der Mauer n6tig mach•en, 

damit sie von aussen nicht gesehen und beschosseii 

werden konnten. Auch auf der Ostseite des Dor•es 

bemerkt man, dass man sich bei der Anlage der Mauer 

nach den inneren Baulichkeiten und Besitzungen richtete. 

Im allgemeinen bildet die Einschliessung des Dorfe•s 

ein unregelmassiges Viereck. Die sodliche und nord-

••stliche Ecke ist gebrochen, da sie so besser zu 0ber-

sehen und zu verteidigen war. Die Mauerlinie zwischen 

je zwei Ecken suchte man nun m6glichst gradlinig zu 

gestalten. Die n•5rdliche und sOdliche Mauer verl•ft 

fast v•Ilig gerade, auch im Westen ist die Ausbiegung 

nur ganz unbedeutend. Dagegen findet man in der Ost-

mauer, siidlich des Untertores einen bedeutenden Vor-

sprung, der durch einen Turm bewehrt ist. 

Wenn wir nachforschen, was diese Abweichung 

von der Geraden verursach•e, so finden wir, dass der 

Ausbiegiing entsprechend im Innern der Hof einer reichen 

Familie, wahrscheinlich eines Rittergeschlechtes Iag, von 

dem noch heute das gotische Herrenhaus, allerdings 

in ver•nderter und besonders in neuerer Zeit sehr ver-

unzierter Gestalt, erhalten ist. Wir werden auf dieses 

Bauwerk sp•ter zu sprechen kommen. 

Wir werfen jelzt noch einen Blick auf die Erhaltung 

der Ringmauer. Besonders sch6n und unversehrt findet 

sie siclr auf der Nord- und Westseite. Hier kommen 

oft Stellen vor, wo kaum ein Stein abgebr•ckelt ist. Dies 

ist um so mehr zu verwundern, als das Steinmaterial 

sehr unregelm•ssig ist und durch diese ungleichen und 

rauhen Fl•chen dem Einflusse des Wetters viel leichter 

zuganglich ist, als glatte, regeln•issige Steine. Die 

sch••ne Erhaltung Iasst also auf guten Verband und vor 

allem auf einen vorziiglichen M6rtel schliessen. Es ist, 

wie gesagt, nur mit grosser Gewalt m•glich, selbst aus 

derZinnenmauereinen Stein zu 1•sen. Nach miindlichen 

Berichten soll ein Mann 14 Tage an der Durchbrechung 

der Tiir im oberen Torturm gearbeitet haben. 

Der Graben, bezw. dessen ausserer Rand ist fast 

Oberall noch zu erkennen. Am Untertor, wo er jetzt 

verbaut ist, zeigeii die •Iteren Pl•ne noch seine Breite; 

Auf der Feldseite der Wallkrone war wohl ein 

schmaler Wehrgang freigelassen, der von Palisaden 

bewehrt, die erste Verteidigungslinie bildete. Auch vor 

dem WalIe war wohl durch Gebiisch und Dornen das 

Terrain eine Strecke weit ungangbar gemacht. 

Wir nehmen nun an, ein Feind sei durch dieses 

Gestriipp vorgedrungen und habe auch die Verteidiger 

des Walles aus ihrer Stellung hintcr den Palisaden 

vertrieben._ 

Er hat nun als n•chstes Hindernis den Hag vor 

sich und muss durch das z•he Astwerk desselben sich 

einen Weg bahnen. Von dem Dorfe seibst sieht er noch 

nichts, und auch seine Geschosse k•5nnen das grone 

Netz des Hages nicht durchdringen. 

Sobald er nun aber den innern Rand der Wallkrone 

erreicht hat, ist er ohne jede Deckung den Geschossen 

des Verteidigers ausgesetzt, denn vor ihm fi•Ilt s•eil ab-

w:arts der Graben. Die feldseitige B8schung desselben 

war natiirlich nicht bepflanzt, da sonst der Feind im 

Gestriipp verschwunden w•re, ohne den Verteidigern 

einen Zielpunkt zu bieten. 

Auf der Grabensohle erwartet ihn wieder dichtes 

Gestriipp, doch war dies wohl ziemlich niedrig gehalten, 

so dass man vom Wehrgang der Fleckmauer den Feind 

bemerken und mit Geschossen und Steinen belastigen 

konnte. 

Gelang es ihm, auch dies Gestropp zu durchbrechen 

und die innere Grabenb•schung, die wohl auch noch 

durch Gebiische uiid dergl. unwegsam gemacht war, zu 

erklimmen, so war er am Fuss der Mauer angelangt. 

Hier war es nicht wohl mi5glich, den angescho•eten 

Boden in dem spitzen Winkel dauernd zu erhalten, und 

man liess daher wahrscheinlich einen schmalen durch 

Schanzpf•hle gedeckten Pfad rings um die Mauer laufen, 

der durch kleine Pforten, oder durch Leitern nach den 

Hurden seinenVerteidigern denRiickzugerlaubte. Stand 

aber der Feind auf diesem Pfad, so war er im Wirkungs-

kreis der Hurden angelangt, denn jetzt befand sich der 

Verteidiger senkrecht iiber ihm. 

Man sieht also, dass der Feind, ehe er imstande 

war, Artillerie bei der Belagerung zu verwenden, schon 

sehr betr;•chtlicheHindernissezu 0berwinden hatte, bis er 

iiberhaupt zum Mauerring gelangen konnte, oder auch 

nur durch Geschosse die Belagerten zu gef•hrden ver-

mochte. War es nun auch gelungen, am Fusse der Mauer 

festen Fuss zu fassen, indem die Hurden durch Feuer 

zersti5rt wurden, so blieb als Ietztes Hindernis die Fleck-

mauer zu beseitigen. 

Die Mauer selbst ist 0,80 m stark; im 1nnern tri•t 

der Wehrgang, von Bleiidb•gen getragen, 1 m vor die 

Mauer hervor. Die Spannweite der Bi5gen ist gew6hn-

Iich 4 m, doch schwankt sie oft bedeutend und geht 

bis zu 3 m herab. Im Scheitel sind die B•5gen 0,5 m 
stark. Wir erhalten also einen Wehrgang von 1,35 m 

Breite, der Vitruvs Regel, dass zwei Bewaffnete bequem 

aneinander vorbeigehen k8nnen, volikommen genogt, 

selbst wenn auf der Dorfseite noch die Stotzen for das 

Dach, das den Wehrgang deckte, aufstanden. Ein solches 

Dach, iiber das schon bei dem unleren Torturm ge~ 

sprochen wurde, ist vielleicht vorhanden gewesen, doch 

findet sich ausser dem Rest am Untertor sonst keine 

Spur. Indessen l•sst die vorzogliclie Erhaltung der 

Wimperge, bei denen zum Teil noch die spitzzulaufende 

Kri5nuog erhalten ist, vermuten, dass sie nicht immer 

den zerst8renden Einfliissen des We••ers preisgegeben 

waren. Abgesehen von diesem Schutz der Mauer gegen 

die Witterung, wodurch 1•ufige Reparaturen erspart 

wurden, deckte ja dieses Dach auch die Be•atzung der 

Mauer gegen Geschosse, die etwa im Bogen Ober die 

Wimperge geschleudert wurden. In dcr L•ngenrichtung 

massen die Wimperge meist 4 bis 4,5 m, doch findet 

man auch hier haufige und bedeutende Schwankungen 

nach oben und nach unten. Der zweite Wimperg tr:"gt 

in seiner Mitte eine kleine Schlitzscharte, doch finden 
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d•e Mauer und Iiess diese Nische nach der Feldseite in 

einen schmalen Spalt auslaufen, der das Zielen erlaubte. 

Die Nische ist etwa 1,2 m hoch, so dass ein Mann 

gebiickt darin stehen oder bequem knien konnte. Der-

artige Schlitze finden sich am oberen Torturm, an dem 

Halbturm der Sodwestseite, und auch der Turm am 

Untertor zeigt eine derartige Scharte. Wo es darauf 

ankam, die an den Turm herantretende Fleckmauer zu 

bestreichen, liess man die Scharten in etwas schr•ger 

Richtung die Mauer durchschneiden (S. das beigefiigte 
Beispiel vom Turm am Obertor). (For•setzung folgt.) 

Mitteilung des Vorstandes 

an die Mitglieder des Altertumsvereins. 

Die Gruppe «Hessen» der «Oesellschaft fiir deutsche Er-

ziehungs· und Schulgeschichte» gibt seit diesem Jahre eine Zeit-

schrift zur F6rderung der hessischen Schul. und Universitats· 

geschichte heraus und beabsichtigt ausserdem eine Reihe von 

selbsl,•indigen Einzelschriften unter dem Titel •tudien und Quellen 

zur hessischen Schul- und Universitatsgeschichte• zu ver8ffent-

Iichen Das 1. Heft der Zeitschrifi ist Pfingsten dieses Jahres im 
Umfange von 8 Bogen (128 Seiten) erschienen. Es enthi•lt eine 

wertvol(e Untersuchung iiber das vorreformatori•che Schulwesen 

in Rheinhessen , von Pfarrer D. Dr. F. Falk , Klein - Winternheim. 

Die erste Einzelschrift ist auch bereits erschienen. Es ist die 

Neuausgabe einer schul~ und kulturgeschichllich h8chst beachlens-

werten, bisher unbekannten Schulschrift des hessischen Historio· 

graphen Johann Justus Winckelmann aus dem Jahre 1649. Das 

jahresheft der Zeitschrift, die auch kiinftig in dem Umfang er= 
scheinen wird, kostet im Buchhandel 2 Mark, die Einzelschrilt 

3.50 Mark. Um den Ver•ffentlichungen eine m8glichst weite Ver· 

breitung in den historisch interessierten Kreisen des Landes zu 

sichern, ist die Or uppe Hessen bereit, den Mitgliedern des Wormser 

Altertumsvereins die Zeitschrift zu einem V o r z u g s p r e i s von 

1 Mark j•ihrlich zu Iiefern. Anmeldungen k•nnen bei dem Schrilt~ 

fiihrer des Vereins , Herrn Prof. Dr. W e c k e r l i n g , erfolgen. 

schen S c h u  1- יAusserdem k•nnen Exemplare der W i n c k e 1 m a n n 

s c h r i f t zu einem Vorzugspreise von 2.50 Mark durch Herrn 

Pfarrer D. Dr. W. Diehl, Hirschhorn, bezogen werden. Den Bezug 

auch dieser Schrift wird Herr Prof. Dr. Weckerling gerne vermiiteln. 

Hirschhorn am Neckar, im Juli 1906. Der Vorstand der Gruppe 

«Hessen» der «Oesellschaft fiir deutsche Erziehungs· und Schul-

geschichte»: D. Dr.W. Diehl, Pfarrer. 

Vorstehendes Angebot der •ruppe «Hessen• der •GeselIschaft 

fiir deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte• wird der Beachtung 

unserer Mitglieder aufs warmste empfohlen. Der Name des Heraus· 

gebers biirgt uns fiir den Wert der zu einem ausserordenllich 

billigen Preise in Aussicht gestellten Ver6ffentlichungen. Wir wiirden 
uns freuen, einer m8glichst grossen Anzahl unserer Mitglieder den 

Bezug der Zeitschrift zur F8rderung der hessischen Schul- und 

Universit•itsgeschichte vermit•:ln zu k••en. Das erste Heft der 

Zeitschrift und auch die erste Einzelschrift k8nnen in der Lesehalle 

eingesehen werden. Worms, den 12.Juli 1906. DerVorstanddes 

Altertumsvereins der Stadt Worms. Frhr. M. v. Heyl. 

Da die Arbeiten des Vorstandes sich auch in der letzten Zeit 

tioch vermehrt haben und Herr Legationssekret•r Dr. Erwin von Heyl 

voraussichtlich fiir langere Zeit sich an diesen nicht wird beteiligen 

 e~k6nnen, hat der Vorstand von dem ihm zustehenden Rechteנ) 

brauch gemacht und Herrn Dr.med. Weiffenbach, der seither 

schon an seinen Arbeiten regen Anteil genommen hat , einstimmig 

zum Mifgliede und Mitarbeiter des Vorstandes ernannt, 

Geschenk -Verzeichnis. 

In den Monaten April bis Ende Juni d. Js. siiid dem Alter-

tumsverein der Stadt Worms die im Folgenden verzeichneten Ge· 

schenke zugewendet worden. 

a. D e r B ii c h e r e i. 

Der Paulusbibliothek iibersandten wissenschaftliche Vereine 

und :Anstalten folgender St•dte ihre neuesten Ver8ffentlichungen 

Aarau. Historische (Jesellschaft des Kantons Aarau. 

Ansbach. Historischer Verein fiir Mittelfranken, 

Bamberg. Historischer Verein zu Bamberg. 

Basel. Historische und antiquarische Gesellschafl zu Basel. 

Bayreuth. Historischer Verein fiir Oberfranken. 

Berlin. 1. Die SchriflIeitung der Zeitschrift die DenkmalpiIege; 
2. Verein Herold; 3. Verein fiir die Geschichte der Stadt 
Berlin; 4. Verein fiir Heimalkunde der Provinz Brandenburg; 

5. Deutsche Orient-Gesellschaft; 6. Deutsche Gesellschaft fiir 

Volksbader; 7. Allgemeine Konferenz der deutschen Sittlich-

keitsvereine. 

Brugg i. d. Schweiz : Verein Pro Vindonissa. 

Chur. Historisch·antiquarische Gesellscha•t von Graubiinden. 

zwischen dem Nordwestlurm und dem Obertor ist aller-

dings keine Spur von Wall und Graben mehr sichtbar. 

Der Wall ist iiberall vollkommen verschwunden, 

da er zur AuffoIlung des Grabens vetwandt wurde, und 

wir k•nnen daher seine Breite nicht mehr mit Sicherheit 

angeben. 

Auf der Siid- und Ostseite ist die Mauer und be= 

sonders der Wehrgang weniger gut erhalten. Hieran 

mag die vorherrschend weslliche Windrichtung Schuld 

tragen, die den Regen auf den Wehrgang treibt, wo das 

Wasser stehen bleibt und in die Fugen des Mauer-

werks eindringt. 

Im Norden ist der Wehrgang durch die Zinnen schon 

besser geschiitzt und daher ziemlich gut erhalten; sobald 

aber die Nordmauer wieder eine Wendung macht (in 

der N;•he des Untertores), finden wir wieder bauf•llige 

und zum Teil eingestiirzte B6gen. Am besten deckt die 

Zinnenmauer den Wehrgang gegen den Regen im Westen, 

und hier ist er denn auch vorzoglich erhalten, Auf der 

Dorfseite finden wir oft in den Blendb6gen Verputz und 

sonstige Anzeichen, dass fr0her niedere Hf•user an die 

Mauer angebaut waren. Diese H;•user und viele andere, 

die jetzt noch stehen, wurden jedenfalls erst angebaut, 

als die Mauer mit dem Fortschreiten der Feuerwaffen 

ihren Wert immer mehr verlor und dem Verfall preis-

gegeben wurde. Urspr0nglich stand dieselbe ganz frei 

und die Geb•ude standen in einiger Entfernung. Viel-

Ieicht fohrte auch ein Weg an der Mauer entlang um 

das Dorf herum. 

Wie schon erw•hnt, z•hlt Wagner in seiner Be-

schreibung von Hessen zu Anfang dieses Jahrhunderts 

el• T0rme in Dalsheim Gegenw,••rtg sind nun unzweifel-

ha• nachweisbar nur noch sieben Tiirme oder, wenn 

man den vorspri•genden s•dlichen Torbau als Turm 

ansehen will, ist ihre Zahl acht. Wagner hat wohl die 

Kirchtorme mit gez•hlt, denn es ist nicht anzunehmen, 

dass mit den verschwundenen Toren noch drei Torme 

verbunden waren. Cohausen berichtet sogar noch 1876 

von elf Tiirmen, w•hrend in W6rners Aufsatz (Korrespon= 

denzbl.) aus demselben Jahre nur acht Torme erwahnt 

werden. 

Nachdem wir nun die hervortretenden ;•usseren 

Merkmale der T•rme und der Ringmauer besichtigt 

haben, bleibt noch die eingehendere Besprechung der 

Schai1en, die gewissermassen schon mehr zur inneren 

Einrichtung der Tiirme geh•5ren, Obrig. 
Ich bringe diesen Teil erst jetzt, da nun ein Ver-

gleich zwischen den verschiedenen Formen m8glich ist. 

Vorerst aber wird es n•tig sein, kurz auf die Ent-

wicklung der Schusswaffen einzugehen, da die Einrich-

tung der Scharten mit den Waf•n sich •iderte und 

durch ihre Form bedingt ist. Bis zum 12. Jahrhundert 

war die einzige in Deutschland gebt••chliche Schuss~ 

waife der Bogen, noch in seiner ursponglichen Gestalt. 

Von da an findet sich vereinzelt die Armbrust, die in 

Frankreich schon viel friiher im Gebrauch war. Diese 

Wafie war zun•chst noch unvollkommen und wenig ver-

breitet. Ihre volle Ausbildung erhielt sie erst im 14. 
und 15. Jahrhundert, wo man sie zu solcher Voll~ 

kommenheit brachte, dass sie noch auf 200 m, mittels 

einer Kugel aus Blei oder gebranntem Ton, einen Panzer 

durchschlug. Sie hielt sich denn auch noch lange neben 

den Feuerwaffen, die im 14. Jahrhundert aufkamen, und 

verschwand als Kriegswa•fe erst im 16. Jahrhundert. 

Diesen drei Arten von Schusswafl•en entsprechen 

ebensoviele verschiedene Hauptgruppen von Scharten, 

die jedoch in ihren Einzelheiten mannigfache Unterschiede 

zeigen. 

Wir beginnen mit den Scharten for die ;•Iteste Waffe, 

den Bogen. 

Dabei musste der Schiitze Gelegenheit haben, m8g-

Iichst aufrecht zu stehen, ebenso musste er seinen Bogen 

senkrecht halten k8nnen. Bei der bedeutenden Mauer-

st;•rke Iegte man den Standpunkt des Stotzen ganz in 
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Hr. Lens in Amsterdam : Schmidt, W., Die Erzeugung und Ver-

impfen im wendung ׃?Schiffahrtsbetriebvon hoch iiberhitzten D 
nach dem System von W. Schmidt in Kassel. 

Hr. •Leydecker: Mehrere Wormatiensia. 

Hr.L8bell, DirektorDr.: Der Anti·NeckerJ.H.Mercks und der 

Minister Fr. Karl von Moser. Ein Beitrag zur Beurteilung 

J. H. Mercks. 
Hr. Miiller, Dr., Denkmalpfleger in Darmstadt : Derselbe, Ein seltener 

Typus pr•historischer Ringe. S. A. 

Frl. Reuter, Anna: Simplicissimus. 10. Jahrg. 1905j6. 

Hr. Scheuermann, Papierhandlung und Buchbinderei : Papierzeituog. 

jahrg. 1905, gebunden in 2 Bijnde. 
Hr. Schnittspan, Postdirektor i. P. : Archiv fiir Post und Telegraphie, 

1.-8. Bd. 5 Jahrg. Gartenlaube und einige andere Biicher. 

Hr.Schumacher, Direktor Dr.in Mainz: Derselbe, Das r8mische 

Mainz. S. A. mit Abbildungen. 
Hr. Sonnenberger, Dr. prakt. Arzt : Derselbe, Denkschrift, betr. die 

Errichtung von Erholungsheimen fiir kr:•nkliche und schw•ch-

Iiche Schulkinder in der Provinz Rheinhessen, 2 Smck ; ferner 

Zei1schrift Der Kinderarzt, Jahrg. 1905 u. Frauenkalender 1905. 

Hr. Stern, Th., Buchh•ndler: Ausschnitte aus dem B•rsenblatte und 

mehrere Biicher. 

Hr. Strauss, Dr. Rechtsanwalt : Derselbe, lnhalt und Ausdrucksmit•el 

der Musi•. Eine Skizze. S. A. 

Ungenannt: 15 verschiedene Biicher und Jahrgang 1905 der Ber-

Iiner lllustrierten Zeifung. 

Ungenannt: Oeschichte der Stadt Dessau. Eine Festschrift zur Ein-

weihung des neuerbauten Rathauses 1901. 

Hr. Valckenberg, Willy, Weinhandlung: Eine gr8ssere Anzahl von 

,•iteren Schriften, Zeitungen und Flugblattern zur Geschichte 

von Worms, der Pfalz und dem Grossherzogtum Hessen. 

Ferner eine gr8ssere Anzahl alter Bilder, Portr:•, St:•e~ 

bilder, Abbildungen von Bauwerken, polit. Karikaturen u. a. 

Westdeutsche Zeitschrift. Sonderabdruck der Museographie 1904/5. 

Hr. Werner, Bediensteter der Reichsbank : 4 Jahrg•nge der Zeit-

schrift Die Woche. 
Hr. Wolters, Prof. Dr. in Wiirzburg: Derselbe, S. A. eines Aufsalzes 

im Arch•olog. Jahrbuch 1906. 
Hr. Zink, st•dtischer Bibliothekar in Heidelberg: Verzeichnis der 

Best,•nde der st•dtischen Volks~ und Lesehalle und Volksbiblio-

thek in Heidelberg, 1906, 1. Ausgabe und eine Fesb•chrift fiir 
die deutschen Journalisten bei dem Besuch des neuen Schiffes 

Deutschland der Hamburg-Amerika-Linie. 13. Juni 1906. 

b. :D e n S a m m l u n g e n d e s P a u l u s m u s e u m s s c h e n k t e n 

Hr, Stadlg•rtner Beth: seltene Beigaben eines in derMozartstrasse 

gefundenen Hallstattgrabes. 

Hr. Postsekretar Schwebel : eine Anzahl mittelalterliche Bodenfliese. 

Hr. Oberamtsrichter Metzler: einen mittelalterlichen Weberkamm, 

gefunden beim Bau des Hauses des Herrn Fischer in der 

Dominikanerstrasse. 

Hr. Mahlerwein aus Gimbsheim : ein tief im Boden gefundenes 

Sicheleisen. 

Hr. Messinggiesser Stamm : 2 Pressen •Iterer Konstruktion. 

Hr. Seubert, (]utsbesitzer in Alzey : einen Prunkschlitten aus der 

Zeit des Kurfiirsten Karl Theodor, eine fiir den Ausgang des 

18. Jahrhunderts sehr charakteristische Arbeit. 

Hr. Stadtg:•rtner Beth: mehrere r8mische Miinzen.und einen Strass· 

burger Schiisselpfennig, gefunden an verschiedenen Stellen bei 

Erdarbeiten in der Stadt. 
Hr. Deibert, Feldschiitz in Westhofen : 2 Silbermiinzen. 

Hr. Illian, Philipp, Arbeiter: 3 r8mische Miinzen. 
Hr. Koehl, Sanit:•lsrat Dr. : verschiedene bei ihm abgelieferte Me· 

daillen und Miinzen. 

Hr.Merz, Kaufmann: eine brasilianische Kupfermiinze. 

Hr. Miiller, Franz, Arbeiter : eine Spielmarke. 

Ungenannt : mehrere kleine Silberm•nzen. 

Herr Stadtgeometer Blass Iiess auf seinem Amtszimmer fiir den 

Verein mehrere zeichnerisch sehr sch8n ausgefiihr•e Aufiiahmcn 

vom Monsheimer ar•berfeld herstellen 

Herr Architekt Listmann fertigte vier Federzeichiiungen der beidcn 

dem Museum von Herrn Molter geschenkten alten Richt· 

schwerter der Stadt Worms an in halber Gr6sse. Die Zeichnungen 

werden in der niiichsten Nummer dieses Blattes ver8ffentlicht 

werden. 

Herr Hofphofograph A Fiiller lieferte unentgeltlich mehrere sehr 

scharfe Aufnahmen des neu gescheiikten Schlittens und des 

r8mischen Hausalf•irchens. 

Herr Kaufmann Karl Bayerlhal lieferte einen Teppich, 

Herr Schreiner W. Hauck eine Arbeit und 

Herr Kaufmann Leydecker Materialien unentgeltlich. 

Den geehrten Oeschenkgebern wird fiir ihre Zuwendungen 

hiermit bestens gedankt. 

Worms, den 9, juli 1906. 

Der Vorstand des Altertumsvereins. 

Frhr. M. von Heyl. 

Fiir die Schriftleitung verantwortlich: 
Prof. Dr. Weckerling und Dr. Erwin Freihorr von Heyl, 

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

Darmstadt. Orossh. hessische Zenlralstelle fiir Landesstatistik. 

Dillingen. Historischer Verein. 

Eis•nberg i S.-A. Geschichts~ und altertumsforschender Verein. 

Frankfurt a. M. Verein fiir Geschichte und Altertumskunde. 

Freiberg i. S. Freiberger Altertumsverein. 

Fulda. Fuldaer Geschichtsverein. 

(]i5ttingen. Kgl. Gesellschaft der Wissenscharten zu G6ttingen. 

Hannover. Historischer Verein fiir Niedersachsen. 

Heidelberg. Schlossverein. 

Hermannstadf. Verein fiir siebenbiirgische Landeskunde. 

Kaiserslautern. Pf•lzisches Oewerbemuseum. 

Kempten. AlIgauer Altertumsverein. 

Kreuznach. Antiquarisch·historischer Verein. 

Landsberg a. W. Verein fiir Geschichte der Neumark. 

Liibeck. Verein fiir liibeckische Oeschichte und Altertumskunde. 
Mannheim. Altertumsverein. 

Meissen. Verein fiir Geschichte der Stadt Meissen. 

Prag. Museum des Ki5nigreichs B•hmen in Prag. 

rkischer Museums- und Prenzlau. ׃•aeschichtsverein.Uckerm 

Speyer. 1. Historischer Verein der Pfalz; 2. Literarischer Verein 

der Pfalz. 

Stuttgart. Wiirttembergischer 0eschich1s~ und Alter•umsverein. 

Wernigerode. Harz-Verein fiir Geschichte und Altertumskunde. 

Wien. Altertumsverein. 

Wiesbaden. Verein fiir nassauische Alteriumskunde. 

Worms. 1. Gross·h. Handelskammer. Jnhresbericht der kauf-

m5nnischen Fortbildungsschule zu Worms fiir das Schuljahr 

19056. 2. Direktion derlandwirtschaftlichen Winter-
s c h u l e : Mitteilungen der Vereinigung ehemaliger Wormser 

Landwirtschaftsschiiler und Nachtrag ziim Verzeichnis der 

Biicherei. 

Ferner schenkten der Paulusbibliothek oder der Lesehalle: 

Sonderabdriicke  ver- ׃Hr. Abels, Schriftsteller, zur Zeit in Miinchen 

schiedener Aufs:"itze. 

Hr. Armknecht, Dr. prakt. Arzt : Zwei von Frau Dr. Armknecht ge-

zeichnete sch8ne Exlibris. 

Hr. H. Baas, Dr.Medizinalrat, fiir die Lesehalle: Derselbe. Die 

Augenkrankheiten, deren Pflege und Verhiitung mit Einschluss 

einer Darstellung des Briliengebrauchs bei Oesichtsfehlern. 

2. ?Aufl. mit 16 Abb. und Wie studiert maii Medizin 
Hr. K. Baas, Professor Dr. in Karlsruhe : Derselbe, Zur Geschichte 

der mittelalterlichen Heilkunst im Bodeiiseegebie•, S. A. 1906 

u. Franz Poschenrieder, Die naturwissenschaftlichen Schriften 

des Aristoteles in ihrem Verh•ltnis zu dcn Biichern der Hippo-

kratischen Sammlung. 

Hr. Bayerthal, Dr. Nervenarzt : Diatetisch.therapeutische Zeitschrift. 

,Jahrgang 1905 und Jahresbericht •ber dieschul•rztliche Tatig-
keit an den Hiifsklassen der stadtischen Volksschule in Worms 

(Schuljahr 1905/06) erstallet von Dr. mcd. Bayerthal, Nerven-

arzt in Worms. 

Hr. :H. Behlen, Kgl. Oberf8rster in Haiger, Reg. - Bez. Wiesbaden 

Derselbe, Das nassauische Bauernhaus. 1906. 

Hr. J. F. D. Bl8te in Tilburg in Holland · Dersclbe, Das Aufkommen 

der Sage von Braban Silvius, dem brabantischen Schwanritter. 

In den Verhandlungen der Kgl. Akademic der Wissenschafien 

in Amsterdam. 1904. 

Hr. Briegleb, Dr. prakt. Arzt: Etwas von den Wassersimpeln. 2. Aufi. 

Mehrere Stiick fiir die Lesehalle. 
Hr. Bulle, Dr. Prof. in Erlangen : Derselbe, S. A. eines Aufsatzes in 

dem Arch,•ologischen Jahrbuch. 1905. 

Hr. Fertig, Dr. Medizinalrat: Reichsmedizinal·Kalcnder fiir das Jahr 

1905 und zwei naturwissenschaftliche B•cher in allgemein ver. 

s1•indlicher Darstellung. 

Hr. R. Forrer, Dr.in Slrassburg: Derselbe• Besprechendes Ver. 

zeichnis der Kunstsammlung RitIeng. 4° mit 41 Lichtdruck. 

•;afein. 

Hr. (Jernsheim, Dr. Eugen, Referendar in Kassel: Derselbe, Die 

Ersetzungsbefugnis (facultas alternativa) im deu•chen biirger-

Iichen Recht. Marburg 1906. (Das Werk bildet Heft 32 der 
rechts· und staatswissenschafiIichen Studien, hrsg. von Dr. E. 

Ebering.) 
Hr. (]ernsheim, Dr. Fritz, prakt. Arzt : Derselbe, Biedert, Oeheimrat 

Prof. Dr. Das Kind, seine geistige und k••rperliche PfIege von 

der Geburt bis zur Reife in Verbindung mit andern (darunter 

Hr. Dr. Cjernsheim) herausgegeben. 1906. 

Hr. (]oldschmidt, Dr., R echtsanwalt : jahrg. 1904 derZeitschrift Deutsche 
Frei Land - Hrsg. von Adolf Damaschke. • Volksstimme 

Hr. (]rambusch, Buchh.•ndler: 4 verschiedene Bucher. 

Hr. Griinberg, Lic., Pfarrer in Strassburg: Dcrselbe, Spener, Ge. 

hrig. Wiederkehr seines Todestages. denkbuch ׃•G•t-zur 200j 

1ingen. 1905. 
Hr. Griinenwald, Prof. Dr. in Speyer: Derselbe, Die Speyerer Hand-

schriften des ltinerarium Antonini, der Notitia dignitalum und 

der r8mischen Wellkarte des 4. Jahrh. S. A. 

Hr. Hochgesand, Direktor: Gesch,•ftsbericht der Aktiengesellschaft 

zur Erbauung billiger Wohnungen, namenllich zum Besten der 

Arbeiter in Worms fiir das Jahr 1905; dieselben Berichte fiir 
5 friihere Jahre schenkte Herr Direktor Menges. 

Hr. Kranzbiihler, Druckerei und Verlag: Adressbiicher der St•dte 

Barmen, Eisenach, Hagenau, Lahr, Weimar, Worms. 

Hr. Koehl, Sanit•tsrat Dr. : Verschiedene klcinere Schrifien, meist 

Sonderabdriicke neuer Arbeiten. 
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Domkapitular Dr. Friedrich Schneider in Mainz 

P;•.pstlichem Hauspr•laten, Apostolischem Protonotar und Domkapitular zu Ma•nz bei Beginn 

unserer Zeitschrift ,,Vom Rhein" haben wir uns seines 

sachverst•ndigen, sehr gesch•tzten Rates zu erfreuen 

gehabt, und er hat unser Blatt seitdem auch wieder-

holt mit wertvollen Beiti•igen beehrt. Wir worden 

uns deshalb einer Un-

dankbarkeit schuldig 
machen, wenn wir nicht 

in diesem Blatle, das 

zu unserm Bedauern 

diesmal erst versp•tet 

ausgegeben werden 

kann, noch nachtr•g-

Iich an erstcr Steile 

dem Jubilar unsere 

herzlichsten G•Ock-

wiinsche zu dem je•zt 

vollendeten Abschnitte 

seines arbeitsvollen, 

aber auch reich mit 

Erfolg gesegneten Ge-

Iehrtenlebens dar-

br•chten und dem 

Wunsc'ie Ausdruck 

g•ben, dass Gott unser 

Ehrenmitglied Dr. Frdr. 
Schneider noch viele 

Jahre gesund erhalte 

und ihn in gleicher 
geisliger Frische wie 

seiiher die Wissen-

schaft bereichern und 

seinen vielen Freunden 

ein hochgescl•i(zter 

Berater und F6rderer 

sein lasse. Wir freuen 

uns, unsern Lesern 

durch das freundliche 

Entgegenkommen des 

Verlags des Mainzer 

Journals, der uns das 

Klischee giitigst zum 
Abdruck Oberlassen 

hat, hier ein von 
er in Mainz, Pr•lat des P•PslliChen Konstlerhand herge-

scher Protonotar. stelltes Bild der durch-

Professor P. Halm, Monchen. geistig•en Zoge des 

Jubilars geben zu 

k6nnen. Gerne wiirden wir diesem Bildeder•usseren 

Ziige auch eine Schilderung der edlen Per5•5nlich~ 

keit und der unermiidlichen und reichgesegneten 

L•-

Mainz, Pr•lat des p•psllichen 

Protonotar. 

T_Ierr Domkapitular Dr. Friedrich Schneider, seit Be-

I• griindung des Paulusmuseums vor nunmehr fiinf-

undzwanzig Jahren Ehrenmitglied unseres Altertums-

vereins, hatam7.Aug. dieses Jahres•'sein 70. Lebensjahr 

vollendet und ist an 

diesem Tage von den 

weitesten Kreisen be-

gliickwonscht u. hoch-

geehrt worden, nach-

dem er schon kurz voi• 

her von Seiner Heilig-

keit Papst Pius X. in 
Anerkennung seiner 

ausserordentlichen 

Verdienste in derPflege 

der auf die Religion 
beziiglichen Interessen 

mit der hohen Wiirde 
eines apostolischen 

Protonotars betraut 

worden war. Auch der 

Vors•nd unseres Ver-

eins hat dem Jubilar 

durch den Schreiber 

dieser Zeilen die herz-

Iichs•en Gliickwiinsche 
zu seinem 70. Geburls-

tage ausgesprochen 

und damit zugk:ich den 

Ausdruck des Dankes 

verbunden fiir die un-

unterbrochene Teil-

nahme, die Herr Dr. 

Schneider der Ent-

wickelung des Paulus-

museums und unseres 

Vereins zugewendet 

hat, und die nachdr•ck-

Iiche, hochgesch•tzte 

F8rderung, dieerdieser 

so •oft hat zu leil werden 

 ••Iassen. Besonders hat 

die Bibliothek der 
GunstdesHrn.Jubilars DOmkaPltularDr.FriedrichSchn• 

allfiihrlich wertvolleli Hauses und apos' 

Zuwendungen zu ver~ Nach einer Originalradierung 

danken gehabt, wie 

ja die haiifige Wiederkehr seines Namens in den 

ver8ffentlichten Geschenkverzeichnissen jedermann ge-

zeigt hat. Auch bei der Begrondung und Au•gestaltung 

Domkapitular Dr. Friedrich Schneider in 

Hauses und apostolischer 

Nach einer Originalradierung von Professor P. Halm, Monchen. 

( 
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verleilten Festgabe: Die St. Pauluskirche zuWorms, ihr 

BauundihreGeschichte. Diesewertvolle,mitvielBeifall 

aufgenommene Festschrift hat das neu begrondete 

Wormser Museum alsbald weithin bekannt gemacht 

und hat dem nun einsetzenden Wirken des Altertums-

vereins den \X/eg bahnen helfen Es war deshallj nur 

eine Pflicht der Dankbarkeit dieses '•ereines und•eine 

Ehre fiir ihn selbst, dass er den verdienten Forscher 

alsbald zu seinem Ehrenmitgliede e•rnannte. M6ge es 

unserm ו,Verein noch recht viele Jahre vergi5nnt seh 

den gefeierten Gelehrten, den Freund und F•rderer 

seiner Bestrebungen, den allezeit bewahrten Berater 

sein Ehrenmitglied nennen zu k6nnen! 
.._. · ·;•. •:•••• 

 ••••':=:•׃

Rheinische Chronik. 
Koblenz. Hier hat am 5. Juli unter dem Vorsitz des Ober-

prasidenten der Rheinprovinz eine Beratung stattgefunden, in der 

die Griindung einer die ganzen preussischen Rheinlande umfassenden 

Vereinigung zur Pflege und Erhallung der Kunst- und hislorischen 

DenkmaIer, sowie zum Schutz der hervorragendsten landwirtschaft· 

Iichen Sch8nheiten der Rheinlande beschlossen worden ist. W• 

im (]rossherzogtum Hessen zur Freude aller Kunstfreunde durc:i 

das Denkmalschutzgesetz vom 16.juli 1902 gesetzlich geregeltun• 

sichergestellt, oder wenigstens durch die von der Regierung hier. 

fiir geschalfene Organisation immer mehr zur Durchfiihrung ge. 

bracht wird, will man in der Rheinprovinz durch eine freie Ver· 

einigungerreichen, die aber, so mrchtenwir, da ihr die gesetzliche 

Orundlage zum Eingreifen fehlt, in vielen Fiillen versagen wird. 

Der Vercin soll den Namen fiihren : «Rhcinischer Verein fiir Denk· 

malpfIege undHeimatschutz• und inAnlehnung andieBeslrebungen 

der staatlichen und provinzialen DenkmalpfIege auf die Erhaltung 

der geschichllichen Denkm•r, insbesondcre auch der kleinereii, 

•iir die die •ffentlichen Mittel nicht ausreichen, der Burgen, Stadl· 
befestigungen, Dorfkirchen, Privath•user und auf eine gesunde 

Pflege und Fortbildung der iiberlieferlen rheinischen Bauweisc hi:i-

wirken ; er will ferner dazu beitragen, dass die sch8nsten Land. 

scha•tsbilder nicht durch st8rende Anlagen dauernd gesch;•digt 

werdcn. Ein von den angesehensten und bekanntesten Mannern 

der Rheinprovinz unterzeichneter Aufruf wird erst im Herbst •ci 

der endgiiltigen Begr0ndung des Vereins erlassen wcrden. 

Braubach a. Rli. Die Vereinigung zur Erhaliung deulscher 

Burgen, die je•zt 700 Milglieder, darunter 48 Vercine zahlt, hat 

ihre diesmalige Jahresversammlung am 10. Juni wieder hicr auf der 

Marksburg abgehalten. lm Rittersaale hielt Architekt Bodo Ebhardt, 
der bekannte Forscher auf dem Gebiete des Burgenbaues, der die 

Wiederherstellung der Hohk8nigsburg Ieitet, einen schr lehrrcichen 

Vortrag iiber die Burg Canossa. Sodann sprach der Oehcime 

Oberbaurat Professor Hofmann aus Darmstadt iiber die Wieder. 

hersteilungsarbeiten am Wormscr Dom. Beide Vortr•ge crntcten 

grossen Beifall. 

Vom fr•nkischen und r8mischen Alzey. 

Von Museumsdireklor Prof. Dr. K. Schumnclier (Mainz). 

rotzdem Alzey nach der Zahl 

seiner Einwohner und seiner 

•wirtschaftlichen Bedei•ng 

heute im Kranze deutscher 

Stadte cine verh•ltnism;•ssig 

bescheidene Rolle spielt, so 

kann es sich nach der Gri5ss'• 

sei ner historische n Vergangen-

heit doch kiihn an die Seite 
vieler weit gr•sserer Stiidte 

stellen. Dies bezeugen nicht nur 

die BI•'tter der Geschichte, 

welche von dem Aufbliihen der Stadt seit 1074, namentlich 
unter der Herrschaft der Pfalzgrafen, berichten,aber auch 

Kundegebenvon schwerenK;•mpfen mitdenBisch•fenvon 

Worms und Mainz und mehrfachen Zerst•rungen wie 

im dreissigj•hrigen und Orleans'schen Kriege, sondern 

Zeugen dessen sind auch die Ueberreste jener Zeiten 

selbst, die hochragenden Reste der S•adtmauer, vor allem 

aber das herrliche Schloss, in welchem der deutsche 

Ki5nig Heinrich auf Befehl seines Vaters des Kaisers 

Friederich 11. it• Gefangenschaft gehalten wurde, und 

welches in unseren Tagen zu neuer Pracht erstanden ist. 

Tatigkeit des Herrn PraIaten Dr. Schneider hinzu~ 

fiigen, wenn dies in dem knappen hier zur Ver-

fiigung stehenden Raume m6glich ware; aber mossen 

wir uns dies auch hier versagen, so wollen wir doch 

kurz wenigstens auf diejenige Tatigkeit des Gefeierten 

hinweisen, die es veranIasst hat, dass er gleich bei 

der Griindung des Paulusmuseums zum Ehrenmitglied 

unseres Vereins ernaiint wurde. Fr0hzeilig schon 

haben den Jubilar ausgesprochene Begabung 0nd 

Neigung, sp.•iter auch seine amtliche S•ellung der Pllege 

der christlichen Kunst und ihrer Gcschichte zugefohrt. 

Wo hi•itte sich aber for diese froh in ihm erwachte 

und zur Begeisterung gesteigeite Neigung bessere 

Anregung und reicherer Stoff zur Beliitigung finden 

lassen als in seiner Va••:rstadt Mainz mit  ihrer'י" 

ausserordenllichen , damals aber meist noch wenig 

gekannten und gewiirdigten Folle von Kunstdenk-

m•ern aus den verschieden•n Zeiten, besonders 

aber denen der romanischen und gotischen Kun t. 

Von diesen ging er aus, doch beschr•nkte sich 

seine Teilnahme nie enghcrzig auf die heimischen 

Kunstdenkm•er, denn mit unermiidlichem Eifer be-

triebene Studien der deutschen und dcr fremd-

sprachigen Litera•ur , sowie ausgedehnte Reisen 

scharflen bald seinen Blick u•d Iehrten ihn, die 

grossen iiber Stadt und Land hiiiausreichenden Zu-

sammenh•nge in der Kunst• und Kulturgeschichte aufzusuchen. 

Eine Reihe von gr6sseren und kleineren Ver-

8ffentlichungen waren das Ergebnis der tiefgehenden 

d sein stets Studien וbereit.des Gefeierten. Sein Urteil ui 

willigst und in liebenswordiger Weise erteilter Rat 

wurde bald weilhin massgebend undvon allenSeitenin 

Anspruch genommen. AusserordentIich zahlreich sind 

deshalb die KiinstIer und die Kunstgelehrten, die Ge-
meinden und Privaten, die dem Gefeierten zu Dank 

verpflichtet sind. Wie gross die Zahl der Verehrer 

und der von Pr•lat Dr. Schneider gef6rderten Kunst-

gelehrten ist, zeigt am besten dic ihm an seinem 

70. Geburts•age Oberreichte an 600 Sei••n starke 

und mit zahlreichen Tafeln geschm•ckte Fes•schrift, in 

der ein trotz seiner grossen Zahl doch nur kleiner 

Teil der Freunde des Gefeierten nicht bloss aus den 

L•ndern deutscher Zunge, sondern auch aus Frankreich 

und Italien nicht weniger als 49 gclehrte kunst- und 

kullurgeschichlIicheArbeiten und eincn sehrwertvollen 

Anhang vereinigt haben. Auch unsere Stadt ist in dem 

Werke durch eine Arbeit des Herrn Regierungsrates 

Dr.Kranzbiihler iiber den Wormser Dom im 18.Jahr-

hundert ver•reten. Die in dem crw:•hnten Anhange 

des Werkes von Herrn Dr. Erwin Hensler gegebene 

bibliographische Zusammenstellung aller Schriften und 

Aufs•tze des Herrn Pr•laten Dr. Schneider zeigt, wie 

ausserordentlich viel die Geschich(e der Kunst und 

Kul•ur der gewandten und unermodlichen Feder des 

Gefeierten verdankt, hier aber wollen wir nur auf 

die je•zt gerade vor 25 Jahren verfasste sch•ne 

Arbeil Ober die Pauluskirche hinwcisen. Als Herr 

Oberst Frhr. Max von Heyl nach der Begr•ndung des 

Altertumsvereins, angeregt durch den ihm befreundeten, 

Ieider so frOh verstorbenenMonchencrK•nstIer Lorenz 

Gedon den En(schluss fasste, die bis dahin ganz ver-

wahrlos(e und dem sicheren Untergang rasch' entgegen-

gehende Pauluskirche auf seine Kosten wiederhers•ellen 

und zu einem Museum einrichten zu Iassen, da ging 

Herr Pr•lat Dr. Friedrich Schneider sofort bereitwilligst 

auf diesen Plan ein, half alle ihm sich entgegenstellenden 

Schwierigkeiten beseitigen und f8rderte die Ausf•hrung 
in jeder Weise. Zugleichwandte er sich demStudium 

der damals noch fast unbekannten Geschich•e der 

Kirche und ihrer baulichen Sch•nheitcn und Besonder-

heiten zu und ver6ffentlichte das Ergebnis seiner 

Forscliungen in der i•ertvollen, bei der Einweihung 

des Museums erschienenen und an die Teilnehmer 
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utiterzeichnete (codex Thodosianus). Diese beiden 

Tatsachen liessen l•ingst eine namhafte r•mische An-

siedlung bei Alzey vermuten; greifbare Anhaltspunkte 

boten aber erst Untersuchungen der letzten Jahre. Der 

Name Alzey ist natiirlich aus der genannten ri•mischen 

Form entstanden. 

Im Sommer 1902 wurde in der N•he des genannten 

Pfarrackers beim Neubau eines Hauses an der Strasse 

nach Dautenheim eine Ober 2 m dicke, offenbar alte 

Mauer angetroffen, ein Umstand, der mich veranlass•• 

die nahere Umgebung zusammen mit Herrn Dr. Cursch-

mann eingehender zu s•udieren. ln eit•em benachbarteii 

Kleel'eld konnten wir am geringerenWachstum desKlees 

Iangges•reckle Mauerziige deutlich verfolgen, sogar einen 

stattiichen Rundturm mit ziemlicher Sicherheit erkenne•i. 

Die Aussagen der Ackerbesitzer best•tigten unsere Be-

obachtungen. Nach der Volkssage soll hier ein Kloster 

gestanden haben, aber die herumliegenden r•mischen 

Scherben, die giinstige Lage am Schnittpunkt zweier 

r8mischer Strassen und die Fundumst•nde der oben 

genannlen lnschrilt Iiessen mich sofort an ein r•5misches 

Kastell denken. Herr G•rtner Braun, dem ein Teil des 

Gel•indes geh•rt, verfolgte nun bei verschiedenen 

Rodungen diese Spuren mit gr8sstem Interesse weiter, 

so dass der r8mische Ursprung der Anlage bald v8Ilig 

gesichert war. lm Herbst 19041eitete dann der Landes-

konservator, der inzwischen leider verstorbene Herr 

Geh.·Rat Soldan, eine systematische Ausgrabung ein 

und Iegte an mehreren Stellen die Hauptmauer und den 

genannlen Rundturm frei. Nach den bisherigen Anhalts-

punkten stellt das Kastell -- denn ein solches ist es 

ohne jeden Zweilel - ein Viereck von gegen 200 Meter 

Seitenl•nge dar mit einer 2-3 m dicken Umfassungs-

mauer. Von den Innengeb•uden wurde ein gr•sserer 

Anbau an die Um•assungsmauer leilweise treigelegt 

(vergl.auchWestdeutscheZeitschrift 1904S 298). Nach 
dem Charakter des Mauerwerks und den gemachten 

Kleinrunden ist das Kastell erst in sp•iterer ri5mischer Zeit 

errichtet, wobei augenscheinlich einige ;•Itere H•user ab~ 

getragen wurden. Es zeigt die gri5sste Aehnlichkeit mit 
dem gIeichfalls sp•itri•;mischen Kastell bei Kreuznach 

und Eisenberg und diente vor allem zur Sicherung der 

Strassenkreuzung Mainz - Metz bzw. Worms- Bingen. 

Jetzt verstehen wir auch, was den Kaiser Valentinian, 

der nach der Ueberlieferung die r•mische Rheinlinie neu 

mit Kastellen verst•irk•e, zu einem 1•ingcren Aufenthalt 

in Alzey (AIteium) veranlasst haben mag. Es war wohl 

die Sorge Iiir das neue Kastell. Auch bei den Ueberf•llen 

der Alamanneii und Burgunder dorfte es eine Rolle 

gespielt haben. 
Ueber d ie Ausdehnung der borgerlichen N iederlassung 

in r8mischer Zeit steht noch wenig fest, wenn auch 

vereinzelte Spuren bereils ringsum das Kastell zum 

Vorschein gekommen sind. Auch r•mische Gri•ber sind 

vor dem Schlosse nach der Nibelungenstrasse zu und 

im Braun'sohen Baumstiick am Wege nach der Hessen-

steige aufgefunden. Weiter draussen in der Ebene 

gegen Gauodernheim zu war eine Reihe einzelstehender 

r•5mischen Gu•sh•fe (villae rusticae) gelegen, vor allem 

an den Stellen, wo sich sp•ter die Kl•ster zum heiligen 

Geist und St. Johann erhoben. Lelztere haben, wie so 

oft, die r•5mischen Kulturarbeiten sich zu Nutzen gemacht. 

Sind es bis jetzt auch erst schwache Umrisse, die 

ich vom Bilde des fr•inkischen und r•mischen Alzey 

zeichnen konnte, so berechtigen sie doch zur Hoffnung, 

dass sie bei dem regen Interesse, welches sich seit 

einiger Zeit in der Alzeyer Borgerschalt fiir die Ver-

gangenheit ihrer Heimat kundgibt, recht bald weitere 
Erg•izungen zu einem vollst•idigeren Bilde erh•hren 

werden. Die weitere Untersuchung des Kastelles wird 

ja wohl von der Regierung in die Hand genommen 

werdeii, aber das Bild der umliegenden r8mischen Zivil-

niederlassung mit ihren Strassen und Friedh••fen kann 

mir durch Mitwirkung der Bev•Ikerung von.Alzey ge-

Aber nicht von diesen kampfermIlten Tagen des 

::'p•teren Mittelalters und der neueren Zeit m•chte ich 

iieute berichten, sondernvon viel weiterzuriickliegenden 

Zeitr•umen, aus denen nur wenige geschriebene Urkunden 

auf uns gekommen sind und von denen fast ntir die 

Sage und die im Boden erhaltenen Ueberreste selber 

zu uns sprechen. 

Jalirhundei•e bevor das jetzige Schloss zu bauen 

begonnen wurde (um das Jahr 1074), muss in Alzey 

schoti eine andere Burg vorhanden gewesen sein, wenn 

2.uch im wesentlichen iiur als Holzbau, in der diefrankischen 

und karolingischen•rossenhausten. MeinesErachtens 

war sie auf dem h8chsten Punkte von Alzey gelegen, 

•m rechten Selzufer in der Oberstadt auf der sogenannten 

,/ltzel, wo sich heute noch der malerische, wenn auch 

sp•tcre Turm erhebt. Nach der Sage hat hier ein Kloster 

gestanden, in dcm Ada, eineSchwester Karls desGrossen, 

Iebte. Ob das Wort A(zel wirklich aus Ada-Zelle ent-
standen ist, wie h•ufig angenommen wird, will ich dahin 

gestellt sein lassen, an und fiir sich aber ist es nicht 

unmi5glich. Dass hier tats•:hlich der Mittelpunkt der 
fr•lnkischen utid karoIingischen Ansiedlung war, m6chte 

ich abgesehen von der gonstigen Lage auch daraus 

schliesen, dass in n•chster N•e dieses Punktes auf 

dem Gebiete der Wendeckerschen Brauerei an der Wein-

heimer Landstrasse im Jahre 1860 Gr•ber mit pracht-

volIem Gold- und Silberschmuck gefunden wurden, die 

zu den sch6nsten ihrer Art geh6ren und aus Ir•nkischer 

Zeit slammen. Auch diesem Punkte gegenober auf der 

Nordseile der Selz sind allerdings ;•rmliche merowingische 

Gr•ber entdeckt worden in der N.•he der Hinkelgasse, 

deren Namen wohl von einem das Gr•berfeld be-

zeichnenden Hinkelstein herzuleiten sein dorfte. Was 

das Nibelungenlied iiber den lustigen Fiedler und tapferen 

Recken Volker von Alzey erz•hlt. ist allbekannt. Das 

Wappen von Alzey enth•lt noch heute als Erinnerung 

an ihn eine Geige (Fiedel) mit angeh•igtem Bogen. 

Weniger bekannt ist die Sage, dass beim Einbruch der 

Hunnen die Bewohner von Alzey und Umgebung auf 

den Donnersberg gefliichtet seien, dcssen stattlicher 

vorr•5mischer Ringwall heu•e noch wohl erhalten ist. 

Sie seien aber von den Hunnen OberfalIen und in der 

sog. Mordkammer bis zum Ietzten Mann niedergemacht 

worden. Damals wtirde Alzey wie auch Worms und 

die anderen Sti•dte der Burgunden sicherlich von Grund 

aus zersti5rt. Nach einer anderen Sage wurde von den 

Hunnen an der Weinheimer H8he eine grosse Anzahl 

christlicher Prediger ermordet. Bonifatius habe dann 

an der Stelle der Richtst•tle eine Kapelle «zum heiligen 

Blut» erbauen und den Berg mit edlen Reben bepflanzen 

Iassen. Allerdings fiihrt dieVolkssage garviele Ereignisse 

auf die Hunnen zurock, die mit diesen schlechterdings 

nich•s zu tun haben, •hnlich wie fiir 2Ile b•sen Ereignisse 

nerung die der וSchwedenneueren Zeit in der Volkserii 

hcrhalten miissen. In •hnlicher Weise wurden von den 

R,5mern die Cimbern fiir alles M8gliche und Unm•gliche 
verantwortlich gemacht. 

Aber auch vor der fr•nkisch-burgundischen An-

siedlungwar bei Alzey bereits eine namhafteNiederlassung 

zur R8merzeit vorhanden. lm Jahre 1783 ist auf dem 

Pfarracker sijd•stIich von Alzey in eiiier 8 Schuh breiten 

und 5 Schuh tiefen Mauer ein jetzt in Worms befindlicher 

Iiischriftstein gefunden worden, der besagt, dass die 

vicani Altiaienses, also die Bewohner von Altiaia, den 

Quelinymphen einen Al•ar errichtet h•tten am 22.November 

des Jahres 223 n. Chr. Es ergibt sich daraus, dass 

schon in r•mischer Zeit Alzey ein vicus d. h. eine gr•ssere 

Dorf~ bzw. kleinere Stadtgemeinde war und den Namen 

Altiaia fiihrle. Dasselbe bezeuglen auch hin•er, dem 

Schlosse beim Bau der dortigen H•user gefundene 

r•mische Graber mit reichen Beigaben. Ferner 

steht fest, dass der r•mische Kaiser Valentinian l. 

am 4. April 376 in Alzey, das damals Alteium 
liiess, wei|te und hier ein Gesetz gegen den Wucher 
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gebildete Henkelvase. Sie wurde am 4. Mai 1885 in 

einem grossen r•imischen Steinsarg zu K•51n vor dem 

Weihertor, an der Luxemburgersirasse, der alten nach 

Ziilpich fiihrenden Ri5merstrasse, gefunden. 

Sie hat eine Hi5he von 22 cm, am Bauch einen 

Durchmesser von 16 cm, am Ausguss von 12 cm, der 

Umfang des Bauches bet,•gt 54, der des Ausgusses 

39 cm. D•e kleine runde Fussscheibe, auf der das 

Gef•iss ruht, war bescl•idigt und ist wiederhergestellt 

worden. Wie die Abbildung zeigt, erweitert sich das 

Gef•ss von unten au•w•rts sehr rasch, erreicht etwa 

in einem Viertel seiner H6he den gi•5ssten Umfang, 

,undet sich dann vom Ansatz der Henkel an nach oben 

und verengt sich hierauf Iangsam, bis es etwa von 

der oberen Grenze der Verzierung an sich wieder etwas 

erweitert bis zu dem schwach Oberragenden Rande, 

der geradseitig und •iur unbedeutend ausladend ans•eigt. 

Die beiden am Bauch und oberen Rande ansitzenden 

Henkel sind in Form von verwachsenen Baumsti•mmen 

gebildet, um die sich ihrer ganzen Liinge nach Schlangen 

in grossen Krommungen winden, deren dracheni•hnliche, 

nach dem Innern des Gefi•isses gerichtete K8pfe mit 

weit aufgesperrten Rachen iiber seinen Rand hervor~ 

ragen. Die Aussenfli•che des Gef•sses ist ausser einem 

schmalen Streifen unter dem oberen Rande und dem 

Teil zun•chst iiber dem Fuss reich durch bildliche 

Dars•ellungen in Barbotin-Technik verziert, wodi•rch die 

Bedeutung der Vase noch wesentIich erh8ht wird, denn 

sie ist dadurch ein sehr gutes und Iehrreiches Beispiel 

Iiir diese in der sp•trt•mischen Zeit 6f•ers angewand•e 

schwierige Verzierungsweise. Die beiden Henkel 

teilen die verzierte Fi•che von selbst in zi4ei Felder, 

deren jedes auf den beiden Seiten durch zwei bli•tter-

Iose Baumst•mme begrenzt wird Vori diesen gehen 

au• den beiden Seiten sowohl als oben gleichlaufend 

mit dem Ge••ssrande Iange Zweige mit Fr•ch•en aus, 

die zusammen mit einer untcr der Darstellung ange-

brach•en punktier•en Linie dieser gleichsam als Um~ 

rahmung dienen. Sie haben aber zugleich auch ebenso 

wie die an verschiedenen Stellen angebrachlen Zweige 

die Bestimmung, den Hintergrund der Darstellung als 

Landschait kenntlich zu machen, was durch die beiden 

oben beschriebenen Heiikel in sch8ner Weise noch 

deutlicher wird. Auf den beiden Feldern sind Tiere 

dargestellt, welche teils einander verfolgen, teils sich 

gegenseitig bel•impfen. Auf dem einen Felde sieht 

man Hirsche und Rehe eifrig ver•olgt von wilden Tieren. 

Welche Tiere dies aber sein sollen, ist nicht bestimmt 

zu sagen, da es dem Verfcrtizer des Gef•sses nicht 

wonnen werden. Wo bei Hausneubau•en, Strassen- und 

Kanalanlagen, Arbeiten im Felde etc. Ma uerzeuge, Slrassen~ 

reste oder Gri•ber gefunden werden, alles muss sofort 

gemeldet werden und zwar am bes•en dem dorligen 

StellvertreterdesDenkmalpilegers. Nichtsistutiwich•ig, 

denn wie bei einem Mosaik setzt sich unsere Arbeit 

aus den kleinsten Steinchen zusammen. Die Liebe zur 

Heimat wird sicherlich auch hierfOr freiwillige Mitarbeiter 
zur rechten Zeit auf den Plan fiihren. 

Eine gr•nglasierte r•5mische Vase 

des Paulusmuseums. 

as Gefi•ss, von dem wir unsern 

Lesern hier eine iiach einerPhoto-

graphie des Hcrrn Hofphoto-

graphen Fiiller hergestellte 
Abbildung geben, ist ein sehr 
sch8nes und in seiner Art sehr 

seltenes Stiick ri5mischer Ti5p•er~ 

kunst. Noch in den 70er Jahren 

des vorigen Jahrhunderts wurde 

es selbst von den besten Kennern 

der r•5mischen Keramik bezweifelt, dass die R8merauch 

griinglasierte Gefiisse hergestellt h••ten. Als im Jahre 

1873 in Bonn vor dem K8Intor mit andern sicher 

r•5mischen Tongef•issen auch zwei kleine grOnglasierte 

Tellerchen gefunden wurden, war dieser Fund noch so 

auff•llig, dass Prof. E. aus'm Werlh, einer dcrbesten Kenner 

der 1-1interlassenschaft der R•mer in den Rheinlanden, 

bei dem Direktor des britischen Museums Mr. Augustus 

Frank, wohl dem beslen Kenner der europ;•ischen Samm-

Iungen, anfragen liess, ob ihm etwa auch von anderen 

Orten her Funde sicher r•5mischer, groiiglasieiter Ton-

geri•te bekannt geworden seien. Dieser konnte denn 

auch in der Tat das Vorkommen solcher in verschie~ 

denen Teilen des i•mischcn Reiches best•tigen. Die 

Zwei•el des Herrn Prof. E. aus'm Wer•h bei diesem 

ersten rheinischen Fund waren durchaus begreiflich, da 

der Fund nicht in einem geschlossenen Grab gemacht 

worden war und da mit der gleichen hellgronen 

Glasur versehene mittelalterliche Tongebilde, Gefasse, 

Figuren und KacheIn zwar h•ufig gefunden 

werden, r•5mische dagegen bis dahin aus den 

Rheinlanden nicht bekannt waren. Seit dieser Zeit 

nun sind in Neuss, Andernach, Trier und K8In ver-

schiedene Gef:•isse, Lampen und Gel•ssbruchstocke mit 

groner und auch mit gelber Glasur in r•mischem Schutt 

und auch inGr•bern gefui:den worden, sodass esjetzt 

vollst•ndig sicher festgestellt ist, dass die R6mer auch 

giiine und ebenso auch gelbe Glasur, wahrscheinlich 

duich Verwendung von Salz, herzustellen verstanden 

haben. Ja man hat sogar bei Bonn iii den Resten 

eines Ti•pferofens eine Fabrikationsstelle griinglasierter 

Gef.•sse nachweisen k8nnen, da in diesem Ofen die 

Glasur im flossigen Zusland teiiweise von den Ge-

f••ssen abgelIossen war und sich ai• dcm erhaltenen 

Boden des O•ns ausgebreitet hatte. Auch auf dem 

Wormser Griiberfeld bei Mariamiinster wurde 1886 ein 

kleines, etwa 8 cm hohes Krogelchen gefunden, das 

urspriinglich griin glasiert war. Leider ist aber an diesem 

Gefi•sschen beim Leichenbrand die Glasur zum gr•ssten 

Teil zersli5rt worden, man sieht noch deulIicli die blasig 

gewordenen Reste von ihr, nur unter dem Henkel ist 

sie an einer kleinen Stelle ziemlich gut erhalten geblieben. 

Ist somit auch das Vorkommen griinglasierter 

r•5mischer Gef•sse heute keinem Zweifel mehr unter-

worfen, so sind und bleiben diese doch Ausnahmen 

und grosseSel(enheiten. Fasteinzig aber in bezug auf 

ihre Gr•5sse, Verzierung und Erhaltung ist die dem 

Palilusmu9eum geh6rige und hier in '/., Gr6sse ab-
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Aufheben So Wiinsch Ich demArmenSiinder 

das Ewige ieben. 

Bei Nr. 2 sind die Bilder die gleichen wie bei 
Nr. 1, aber nur durch einfache Striche angedeu•et, 

w.•hrend sie auf Nr. 1 gr6sser und mehr ausgef0hrt 

sind. Auch die Fl•ichen Ober und unter den auf bei-

2 Wormser Richtschwerter. 

Nr. 1 a u. b Nr. 2 a u. b 

den Seiten vorhandcnen Rillen sind ohne Verzierung 

gelassen. Auf des Radsei•e stehen zwischen drei Ver-

zierungen aus je 4 in Kreuzform gesetzten Punkten die 

Worte: ME FECIT SOLINGEN, auf der Galgenseite 
dagegen die Worte: SOLI DEO GLORIA (Gott allein 
 .(die Ehre·•יי- 

Borbetomagus. 
Karl Ciirlst. 

(Schluss.) 

IX. Die hunnischen V8Iker und ihre Gegner. 

Is Hilfsv•Iker der Ri5mer unter 

Aetius gegen das Heer Attilas 

werden bei der Schlacht auf 

den Katalaunischen Feldern im 

Jahr 451 genannt von Jordanes, 

Getica cap. 36 und 37 (Ausgabe 
von Mommsen, Mon. Germ. hist. 

Auct. Ant. V , I p. 108) und 
Paulus, hist. Rom. X1V., 4 

(Droysen, Auct. Ant. 11. p. 202): 
) Franci, haupts;•chlich wohlsalische Franken in Belgien; 

2) Sarmatae, slavische V8Iker, die zu Anfang des 

5. Jahrhunderts mit Alanen, Gepiden, Sachsen, Burgunden, 

Allamannen und anderen Germanen, samt Pannoniern, 

d. h. Hunnen, in Gallien eingebrochen waren, wie 

Hieronymus in einem Brief vom Jahre 409 berichtet 

(vgl. No. VllI.). Mit ihnen war Gott Assur, d. h. der der 

Heiden iiberhaupt, als die sie hiermit bezeichnet werden 

sollten. 3) Armoriciani, friiher Aremorici g•annt, die 

eingesessenen keltischen Kiistenv•Iker in de· heutigen 

geglockt ist, was ja in der gew;•hlten Technik auch 

recht schwer ist, die einzeinen Tiere deulIich kenntlich 

zu machen. Auf der anderen Seite des Ge••sses sind 

die fliehenden Tiere Hasen und Rehe, denen grosse 

assyrische Hunde in raschem Laufe nach Iinks nach-

setzen, um sie zu erhaschen. Wenn auch die Ausfiihrung, 

besonders der Tiere zum Teil wenig gelungen ist, so 

macht doch das Ge••ss durch seine schi5ne Form und 

die Iebhafte Auffassung des dargestellten Gegenstandes 

auf den Beschauer einen guten Eindruck. Das so 

seltene und sch•ne Gefiiss kam bei seiner Auffindung 

im Jahre 1885 in den Besitz des K6Iner Sammlers 

Ed. Herstatt und ist damals im 84. Bande der Bonner 

Jahrbiicher beschrieben und Iithographisch abgebildet 
worden Aus der Herstatl'schen Sammlung kam es 

iri das Paulusmuseum, fiir das es seitdem eine sehr 

gesch,•tzte Zierde ist. 

Zwei Richtschwerter der freien Reichs-

stadt Worms im Paulusmuseum. 

''''*'••••'''iolange die S•adt Worms freie 

Reichsstadt war, also bis zur • 

franz6sischen Revolution und • 

Besetzung der Stadt durch die 

Franzosen, hat ihre Obrigkeit 

auch die peinliche Gerichtsbar-

keit iiber die Biirger und Ein-
wohner der Stadt gehabt und ••••••• 

i>•••3• hat sie nach dem Gesetze ••••׃>•'mit 
 •nc••.•••  •;• •••••-==-' •••••: •_.. 

• 

einerStrenge ausgeiibt,  dieuns •'*•••''-~י' 

heute als H•rte erscheint. Besonders war man nicht 

wie heutzutage stets bereit, auf mildernde Umst•nde 

Riicksicht zu nehmen und kam dadurch wie allerw•rts 

auch in Worms im Vergleich zu unserer Zeit viel 

h•iufiger in die Lage, von der st,•rksten Strafe durch 

Galgen und Schwert Gebrauch zu machen. Hat man 

doch z. B. einige Jahre vor der Zerst•rung der Stadt 

einen noch nicht der Schule entwachsenen Jungen, 

einen Sohn der sehr angesehenen Familie Seidenb•nder, 

8ffentlich mit dem Schwerte hinrichten lassen, weil er 

von wahnwitziger Leidenschait erfasst mehrmals ver~ 

sucht Iiatte, einen gri5sseren Brand anzusliften. Als Er-

innerungszeichen dieser alten Gerichtsbarkeit, geeignet, 

sie uns in ihrer ganzen unbarmherzigen Strenge in der 

Vorstellung ך,wenigstens wieder aufleben zu Iasset 

werden in dem Paulusmuseum die beiden Richtschwerter 

aufbewahrt, die in Worms zule• im Gebrauch waren 

und von HerrnWolter, einemNachkommen desletzten 

Wormser Scharh·ichters, dem Museum geschenkt worden 

sind. Sie gleichen durchaus den auch anderw•rts 

erhaltenen alten Rich•schwertern ; das S•ettiner Museum 

z. B. bewahrt mehrere ganz ••hnliche Stocke. Wir 

vert•ffentlichen hier Abbildungen der beiden Smcke des 
Paulusmuseums nach Zeichnungen, die Herr Architekt 

Listmann vom Stadtbauamt uns freundlichst angefertigt 

hat, wofiir wir ihm auch hier bestens danken. Beide 

Schwerter sind als Richtschwerter gekennzeichnet durch 

die eingravierten Zeichnungen von Galgen und Rad. 

Die Masse der Schwerter sind folgende: 1. des wahr~ 

scheiniich :•Iteren: GesamtI;•inge 64 cm, die des Griffes 

23 cm, die der Schneide 41 cm, Breite 5•/• cm. 2. des 

wahrscheinlich jiingeren: Gesamtl•nge 70 cm, die des 

Griffes 23 cm, die der Schneide 47 cm, Breite 5 cm. Bei 

Nr. 1 ist auf der Vorderseite das Bild des Rades als Straf-

werkzeug eingraviert und in einer zwischen 2 Zierleis•en 

eingegrabe,ien Vertiefung steht der den Scharfrichter 

redend einfiihrende Spruch: Die Fiirsten Steuern 

Dem Unheil j Ich Exequire Ihr Urtheil. Die 
Riickseite zeigt das Bild des Galgens und in der 
Rille den S•ruch: Wann Ich Das Schwert thii 
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Savoyen. Deshalb unternahm Attila 451 einen be-

sonderen Zug gegen Siiden zur Belagerung von 

Orl•ans (Iiber historiae Franconum cap. 5 = Mon. 

Germ. hist. Script. Merow. Il p. 246) Jordanes cap. 43 

p. 115), nachdem er den Oberrhein (bei Mainz?) iiber-

schritten, Metz, Trier und viele andere gallische St•dte 

zerst•5rt hatte, die aber nicht namentlich aufgefohrt 

werden, und n8rdlich bis zu den Tungern (bei 

Liittich in Belgien) gezogen war, worauf er dann auf 

den katalaunischen Feldern (bei Ch•ns sur Marne) 

von dem r•5mischen Feldherrn A•tius und den ge-

n annten Hilfsscharen geschlagen wurde und wieder 

abzog (vgl. die Chronisten Prosper und Hydatius 

bei Mommsen, chronica minora I p. 481 und II p. 26; 

Gregor Tur. hist. Franc. 11,5-6 = Script. Merow. l, p. 66 f.). 

Vergleicht man hiermit nun die V•lker des grossen 

hunnischen Heerzuges, so sind es teilweise wieder 

diese|ben, von denen die erw•ihnten anderen Tei/e im 

Gelolge der R6mer den Hunnen auf den katalaunischen 

Feldern gegeniibertraten und die daher friiher nicht 

mit nach Gallien gezogen, sondern in den 8stlichen 

Gegenden zuriickgeblieben waren. Mehrere ihrer von 

dem gleichzeitigen ri5misch=christlichen DichterSidoniu• 
Apollinaris (Mon. Germ. hist. Auct. Ant. VIII, p. 211) 
carmen VlI, Vers 320 ff. aufge;•ihlten Namen waren 

aber damals schon veraltet und sind nur allgemein 

historische Reminiscenzen oder poetische Zugaben 

des Dichters, dessen Worte wir hier Obersetzen mit 

eingeklammerten Erkl•rungen: «Das Barbarenland 

hatte alle seine nordischen V8Iker iiber dich, Gallien 

ausgegossen, den kriegerischen Rugier (germanisches 

Ostseevolk, im 5. Jahrhundert aber im Donaureich 

Attilas sitzend), in Begleitung des Gelonen (Skythen 
oder Sarmaten). Ihnen folgt der trotzige Gepide 

(gleichfalIs, wie die foigenden Skiren, ein gotisches 

Ostseevolk, dann aber an der unteren Donau im 

Hunnenreich); den Skiren drangt der Burgunder (ur-

spriinglich im Osten Germaniens, in Posen?) «Scirum 

Burgundio cogit». D•sgleichen bricht vor der Hunne 

(Chunus); der BelIonote (sonst auch Ballonitus ge-

tiannt, sarmatisches Volk); der Neure (ebenso, oder 

Skythen); derBastarne (die 8stlichsten Germanen an der 

unteren Donau); der Thiiringer (Toringus, im mitlleren 

Deutschland) ; der Brukterer (am rechten Ufer des 

Niederrheines) ; derjenige sogar , den der schilfige 

Neckar bespiilt (ulvosa quem vel Nicer abluit unda, 

Umschreibung for die Allamannen, also nicht Bestimmung 

fiir das folgende «pror•mpit Francus»); der Franke 

(vom rechten Ufer des Mittelrheines.) Schnell ver-

wandelte sich der durch das Beil gef•llte herkynische 

Wald in Fahrzeuge und verflocht den Rhein durch 

eine Schiffbriicke (cecidit cito secta bipenni Hercynia 
in lintres et Rhenum texuit alno!). Und schon ergoss 

sich Attila mit seinen schrecklichen Schaaren iti Deine 

Fluren, Belgier (d. h. iiber Metz und Trier in die 

Gegend von Liittich, wie oben erw•hno usw.!» 

Der Begriff des herkynischen Waldes war ein so 

ausgedehnter, dass darunter so ziemlich alle Waldge~ 

birge Germaniens verstanden wurden, zumal, wo es 

sich um poetische Ausspriiche und Uebertreibungen 

handelt. L•sst ihn schon C•sar am Oberrhein gegen-

iiber Basel beginnen und dann l•ngst der Donau, weit 

l. Vl, 25), so heisst gegen רesOsten ziehen (bell. Ga 

bei Tacitus (Germania cap. 30) von den Chatten, sie 

wohnten an seinenAbh•ngen,worunler dasQuellgebiet 

der Weser bis gegen den Mittelrhein zu verstehen ist. 

Der Dichter Claudius Claudianus (panegyricus de 

quarto consulatu Honorii, Vers 450 = Mon. Germ. 

hist. Auct. Ant. X p. 167) rechnet sogar noch die Bruk-

terer in der Lippegegend dazu, indem er behauptet, 

zur Huldigiing des KaisersHonorius seien um400 ge-

kommen die wildeii Bastarnen, die den herkynisclien 

Waid bewohnenden Brukterer, die Kimbern (damals 

1•ingst nicht mehr existierend) aus ihren weiten Siimpfen 

Bretagne und Normandie; 4) Liticiani-Litici, wohl von 

verwandten keltischen • einer mit la•ein. litus (Strand 

Bezeichnung der damals durch die Sachsen aus 

Britannien verjagten und an die gallischen Kristen an-

gesiedelten Britannier, die der gleichzeitige Dichter 
und BriefschreiberSidoniusApollinaris (Epist. l,7. Ausgabe 
von Liitjohann, Mon. Germ. hist.Auct. Ant. Vlll.p. 11) 

bereits an der Loire kennt ; 5) Burgundiones, die Burgunder, 

die nach Sidonius (Epist. 111,4, ebenda p. 43) damals in 
Siidgallien neben den keltischen Arvenern und den 

Westgoten sassen. Diese sind wohl unter den Bur~ 

gunden mitbegriffen, da sie sonst als Verbiindete der 

Ri5mer gegen die vereinigten Hunnen und Ostgoten 

genannt werden. Zwischen den dortigen Burgunden, 

bei denen ,ioch Sidonius selbst weilte (carmen Xll, 

7. 230), sollte 0berhaupt Gallien geteilt werden (Epist. l, 
p, p. 11); 6) Saxones, besonders jeneSachsen, die den 

R•mern gegen Ende des 4. Jahrhunderts die flandrische 

Koste, das Iitus Saxonicum der Noti• Dignitatum 

(Occid. 28 und 38) abnahmen, von wo aus sie dann 

auch nach England fuhren ; 7) Riparii, bei Paulus Riparioli, 

die Uferfranken bei K6In, benannt von lat. ripa, wo-

 (•runter schon Tacitus, Germania 37 haupt5•'chlich 

Rheinufer versteht, wenn er weite Lagerpli•itze oder 

Wallbauten vorgeschichtlicher Vi5iker aiif beiden Ufern 

(utraque ripa) den Kimbern zuschreibt, die ja das 

Rheingebiet auf ihrem Zug nach Siiden durchzogen; 

8) Olibriones, ein verschriebener Name mit mehreren 

Varianten, wie Alubriones, Oriobriones, Briones, der 

wiederkehrt bei dem um 670 schreibeiiben, aber aus 

;•1(eren Quellen sch8pfenden Geographen von Ravenna 

IV cap.24 und 26, wo er sagt: »adfrontem Frigonum 

(verdorben fiir Frisonum) patriae (Friesland) ponitur 

Francia Rinensis, quae antiquitus Gallia Belgia Alobrites 

dicitur« und an der zweiten Stelle »Juxta praefa•m 

Galliam Belgicam Alobrites ponitur palria, quae dicitur 

Burgundia, quam Burgundiam secundam esse Iegimus 

Galliam«. Da nun bereits Plinius, nat. hist. IV, 106 die 

Brittani unter den V•Ikern der von Augiistus errichteten 

belgischen Provinz verzeichnet, etwa bci der Mondung 

der Somme, wo noch ein Doi1 Brctagne liegt, so 

k•5nnte deren spi•terer Name Alio-Brittones gelatitet 

haben, d. h. die anderen Britanriier im Gegensatz zu 

denen in England, oder auch Orae Brittones, solche 

vom Gestade Belgiens mit erweitertem BegriH. Gemeint 

ist auch vielleicht, wie ich in Picks Monatsschrift Vll, 
S. 392, 399 und 569 mitteilte, das einst m•chtige 
keltische Volk der Allobriges oder Allobroges um 
Genf, in Savoyen und in der Dauphin6, die der Geograph 

irrtiimlich mit der angrenzenden belgischen Provinz 

verbunden h•tte, nachdem die Burgunden seit 443 

hier durch die R6mer einquartiert, das Land mit gallischen 

Notabeln (Senatores) 456 geteilt hat(en, wie Marius, 

Bischof von Aventicum berichtet (vergl. Mommsen, 

chron. min. 11, p. 232). 

Die beim Zerfall des R•merreiches in dessen Ge-

biete einziehenden Germanen liessen sich anfangs nach 

ri5mischer Art von den Unterworfe•en verpflegen, spiiter 

mit Anteilen (sortes) des bebauten Landes abfinden, 

wovon die Westgoten und Burgunden gewi5hnlich 

2,4 nahmen, die Ostgoten, weil sie die R••mer schonen 

wollten, tiur i1•.9) Die Alanen mit ihrem K6nig 
Sangiban oder Sanguiban (so Jornandcs cap. 38 p. 109), 

der auch Sambita heisst in einer gleichzeitigen 

gallischen Chronik (Mon. Germ. Hist. Auct. Ant. IX, 

p.660 § 124), w•hrend noch andere keltische und 

germanische Miliztruppen nicht mit Namen aufgefohrt 

werden. Einige Teile der Alanen waren n•mlich nach 

ihrem Einbruch in Gallien zu Anfang des 5. Jahrhunderts 

und Weiterzug iiber die Pyreni•en mit Vandalen und 

Sueben in Gallien zuriickgeblieben und von A•:lius 

440--442 in die Gegenden von Valence an der Rhone 

(Valentia),•andere an die Loire bei Orl•ans (civitas Aure-

Iiana) verpflanzt worden, wie die Burgunden 443 nach 
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Dalsheim. 
Ortsbeschreibung von A. Waldner, Architekt. 

(Fortsetzung.) 

1-•ine kleine Abanderung dieser Scharten sind die 

kleineren Schlitze in den Wimpergen der  Fleckmauer•1•ב,• 

und der Tiirme. Diese waren auch •r Armbrustschotzen 

geeignet, doch konnte die •affe nicht weit in die Scharte 
vorgeschoben werden, da der B0gel Spielraum haben 

musste. Aus eben diesem Grunde waren die schon 

erwahnten Schlitze im Mauerwerk der Torme fiir Arm-

brustschiitzen ungeeignet, da sie wegen der Breite des 

Biigels zu weit von der ausseren Oeffnung entfernt stehen 

mussten und daher nur ein sehr kleines Schussfeld 

hatten. 

Die kleinen Scharten der Wimperge sind auf der 

Aussenseite zum Teil mit einem Gew;•nde von vier 

1•inglichen Feldsteinen versehen. An den Tormen ist 

diese Einfassung die Regel, an der Fleckmauer ist sie 

selten. 

Wir kommen nun zu einer anderen Art von Scharten, 

die zwar auch zum Gebrauch for Armbrustschotzen ge-

eignet waren, hauptsi•chlich aber schon far Feuergewehre 

eingerichtet zu sein scheinen. Bei Anwendung der 

Armbrustwarauch bei ihnen die geringe Breite hinderlich, 

die eine zu grosse Entfernung des Schiitzen von der 

Oeifnung auf der Feldsei•e und damit ein kleines Schuss-

feld im Gefolge hatte. 
Die Scharten bestehen in einer runden Oef•iung, 

zum Einfiihren der Waffe, und darober belindet sich ein 

Spalt zum Zielen. Wir finden diese Art in zwei Aus-

fiihrungen. 

Die erste, ohne Haustein, zeigt der Turm am Unter~ 

tor und der sodliche Eckturm, die zweite, von vier Sand~ 

steinen eingefasst• findet sich im Erdgeschoss des Nord-

westturms. 

Diese Scharten hatten den Vorzug, dass die 

Miindung des Feuergewehres ins Freie hinausragte, 

wodurch der dichte Pulverdampf unsch;•dlich gemacht 

wurde, der den Schotzen am Zielen hinderte, wenn er 

die Scharte im Inneren eriiillte. 

Die Bodenfl;•che der Scharte Iiess man nach innen 

etwas fallen und gab dadurch dem Verteidiger erh8hte 

Deckung da der Gegner bedeutend tiefer 5•and. Bei 

diesen Scharten war, wenn man Feuergewehre anwandte, 

auch das Schussfeld schon erheblich gr6sser, da der 

Schiitze seine Waffe dicht an der ausseren Oeffnung 

auflegen und sie um diesen festen Punkt drehen konnte. 

Am gr•ssten aber war der Bestreichungswinkel 

und mit ihm das Schussfeld bei der nun foigenden 

Einrichtung der Scharten. Die zuletzt besprochene 

zeigle noch den Nachteil, dass der Schiitze bei der 

bedeutenden Mauerdicke in die Scharte hineinkriechen 

musste. Diese Lage war nicht nur unbequem fiir ihn, 

sondern er verminderte auch, durch den Raum, den 

er selbst in der Scharte einnahm, die Drehfi•higkeit 
seiner Waffe. 

Diesem Nachteil half man dadurch ab, dass man 

den Drehpunkt in die Mitte der Mauerdicke legte. Auf 
der Feldseite fiihrte man die Bodenfli•he der Scharte, 

von der Mitte der Mauer an, schri•g abw•rts und konnte 

jetzt einen Feind noch beschiessen, wenn er schon im 

Graben war. Auch damit war ein Fehler der anderen 

Scharten beseitigt. Diesen Vorteilen der Scharten tritt 

aber ein bedeutender Nachteil derselben entgegen. Alle 

Scharten, die wir zuvor betrachteten, erschienen auf der 

Feldseite als schmale Schlitze, die dem Feinde in einiger 

Entfernung nur schwach sichtbar waren und ein-

dringenden Geschossen nur wenig Raum boten. 

Jetzt aber erscheint, schon von weitem sichtbar, 

eine ziemlich grosse Mauer•ffnung, die sich den Ge-

schossen als deutliches Ziel darbietet. Die eigentliche 

Scharte ist zwar nicht gr8sser als die froheren, aber 

und die ungeheuren (damals auch verschollenen) 

Cherusker von der Elbe her. Der verallgemeinerte 

Begriff jenes Waldes kann also nicht for die Ueber~ 

gangsstelle von Attilas Heer •ber den Rhein verwendet 

werden. Ueberhaupt mossen es deren mehrere ge-

weseii sein, da sich alle V•51ker vom rechten Rhein. 

ufer seinem Aufgebot, gleich norddeutschen und 8st-

Iichen, germanischen und slavischen Donauv6Ikern, 

vorziig1ich die Ostgoten anschlossen, die samt Bur-

gundern, Sueben und anderen 6stIichen V6Ikern von 

Sidonius, carmen V, Vers 474 ff. p. 199, auch wieder 

unter denen aufgezahlt werden, die dem Kaiser Majorian 

(457-461 ) Folge Ieisleten. Dagegen ist in keinem 
gleichzeitigen Bericht die Rede von einem K6nig 
Gunther von Worms, der sich 451 den Hunnen und 

also auch seinen mit ihnen verbondeten rechts-

rheinischen Landsleuten zuerst entgegengestellt h,••e 

und ו,wenn d'e spi•itere Metzer Legende einen solchei 

iibrigens ohne Angabe seines Wohnsi•zes kennt, so 

beruht dies eben, wie oben gesagt, nur auf Verwechs-

Iung mit dem wirklichen Burgunderk6nig Gundihari, 
der als solcher schon 411 in Mainz au•tritt, ein ari-

anisch~christlicher H•retiker gewesen sein mag, aber 

schon 435 oder 436 umkam, wahrscheinlich durch die 

von dem r6mischen Feldherrn A•us damals nach 

Gallien berufenen skythischen, d. h. hunnischen Reiter-

schaaren unter Be•ehl des Litorius, die nach ihrem Zug 

gegen die Westkoste von Gallien (Aremorica), gegen 

die Goten in Siidgallien ziehend, das feindliche (schon 
burgundische?) Arvernerland verwosteten (Sidonius 

carmen Vll, Vers 245 ff. p. 209; Prosper bei Mommsen, 

chron. min. l p. 475 no. 1324 zum Jahr 436). 

Somit bleibt nur die M6glichkeit, dass Gundihari 
zwischen 413, wo den Burgundern von den R6mern 

Silze auf dem Iinken Rheini•r angewiesen wurden, 

iind etwa 430, wo sie weiter in die vom heutigen 

Belgien siidlich bis Basel reichende belgische Provinz 
vordrangen (vgl. Sidonius, carmen VIl, Vers 233 ff. 

p. 209), in Worms residiert hatte, das ja aber schon 

409, wie Hieronymus gleichzeitig berichtet, von seinen 

und anderen Ober den Rhein gedrungenen V6Ikern 

zerst6rt wurde. Als aber A•:tius den Gundihari 435 

endgiiltig besiegle und dem Bittenden Frieden bewillig(e, 
wohnte dieser kaum mehr am Rhein, sondern nach 

Prosper (1. c. no. 1322) innerhalb Galliens (intra Gallias). 

Da ferner sein bald darauf erk•lgter Untergang durch die 

hunnischen Hilfsschaaren, womit wohl Attila erstmals 

nach Gallien gekommen war, zeitlich zusammenfi•Ilt 

mit der Expedition der vereinigten R6mer und Hunnen 

gegen die mit den Burgunden verbundenen •estgoten 

unter Theuderich 1. in Tolosa, wo der r•mische An-

fiihrer Litorius 439 fiel, so ist anzunehmen, dass vorher 

auch Gundihari mit einem Teil der Burgunder in diesen 

Gegenden umkam, wie er ja ohnedies, wenn er 451 

noch gelebt h•tte, kaum mehr kriegstOchtig gewesen 

sein k6nnte. Nur in der Sage Iebte er bis zum 

grossen Hunneneinbruch in Gallien fort und sein 

Iegendarischer K•nigssitz Worms wurde zum Sammel-

plalz aller Helden der V6lkerwanderung, zum deutschen 

Olympia, zumal dies kraft seines Namens als Lager 

des iiber den verborgenen Sch•tzen des Rheingoldes 

briitenden Lindwiirmes galt. De•sen Besiegung, der 

Horterwerb und die miihevolle Befreiung der von 

solchem Schatzh•ter zugleich bewachten K•nigstochter 

bildet aber das Leitmotivderan Gunther und den m•rchen~ 

haften Helden Siegfried gekniipften Nibelungensage.*) 

*) Der ein kiinstliches Geprage tragende sp;•te Name von 

Ciuntersblum unterhalb Worms, gleichsam die Blume, Bliite oder 

auch Anbliimung eines gewissen Gunther, wahrscheinlich eines 

Grafen von Leiningen, steht ausser Zusammenhang mit dem K8nig 

Gunther. Der Name Guntirsblum tritt iiberhaupt erst 1230 auf, 

wo der Erzbischof von K8In hier Einkiinfte, bezw. das ihm unter-

stehende St. Viktorsstift zu Xanten am Niederrhein das Patronat 

iiber die demselben Patron geweihte Kirche zu Guntersblum besass 

und 1237 samt den dortigen Kirchengiitern an das Wormser Dom-

kapitel verkauft. (Act. Acad. Pal. 111, 99, Schannat 1, 24.) 

,i. 
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fiihrte auf der Aussenseite des Turmes in seine oberen 

Stockwerke. 

Der Morsturm wurde am Ende des 18. Jahr-

hunderls niedergelegt und wir haben 0ber seine 

sonstigen Formen keine Nachricht. Es ist aber sehr 

wahrscheinlich, dass er ausser zum Schutz des Tores 

auch als Ietzte Zuflucht der Schlossbewohner, im Fall 

einer Einnahme des Dorfes, bestimmt war. Er enthielt 

daher wohl im Obergeschoss Wohm;•ume. 

(Fortsetzung folgt.) 

Mitteilungen des Vorstandes des Alter-

tumsvereins an die Mitglieder dieses. 

Der Oesamtverein der deutschen Geschichts~ und Altertums~ 

vereine wird seine diesj.•hrige Hauptversammlung vom 24. bis 28. 

September in Verbindung mit dem sechsten deutschen Archivtag in 

Wien abhalten. Fiir den Archiviag, der am 24. Seplember im kleinen 

Festsaal der Universitat abgehalten wird, lautet dieTagesordnung: 

1. Archivalienschutz in Wiirttemberg. Archivdirektor Dr. E. 

Schneider. 

2. Archive und Archivwesen einer 8slerreichischen Landschaft 

(Steiermark). Archivdirektor P•=of. Moll, Graz. 

3. Ordnungsprinzipien im d•nischen Archivwesen, insbesondere 

das Provenienzprinzip. Archivdirektor Dr. Sachow, Kopenhagen. 

4. Die Photographie im Dienste der archivaiischen Praxis. 

Archivrat Prof. Dr. Warschauer, Posen. 

5. Archivbenutzung zu familiengeschichtIichen Zwecken. 

6. Zur Einfiihrung in das neue Geb•ude des k. u. k. Haus·, Hof-

und Staatsarchivs. Archivdirektor Hofrat Dr. Winter. Nach~ 

miltags : Besichtigung des Haus-, Hof- und Staatsarchivs. 

Fiir die allgemeinen und i•entlichen Versammlungen des 

(k:samivereins ׃sind vorgesehen 

1. Vortrag des Herrn Universit•tsprofessors Dr. Fournier, Wien: 

Oesterreich und Preussen·Deulschland in den ersten Jahr-

zehnten des neunzehnten Jahrhunderts. 

2. Vortrag des Herrn Cleneralmajors Dr. v. Pfister, Stuttgai1 : Der 

Tag von Jena, seine politischen und milit:•rischen Voraus· 

setzungen. 

3. Vorlrag des Herrn Universit••tsprofessors Dr. v. Schr8der, 

Wien: Die Religion der arischen V6Iker. 

4. \/0,1rag des Herrn Prof. Dr. Dragendor•f, Frankfurt a. M.: 

Altertumsforschungen in Nordwestdeutschland. 

5. Vortrag des Hrn. Hofra•s Dr. Piper, Miinchen: Oesterreichische 

Burgen. 

Ausserdem sind •iir die besonderen Sitzungen der s••mtlichen 

5 Abteilungen eine gr•ssere Anzahl wichtiger Vortrage und Be-

richte angemeldet. Fiir den Donnerstag Nachmim•g ist der Besuch 

des Rathauses und der st•dtischen Sanimlungen in Aussicht gc~ 

nommen. Am Freitag Vormitfag findet eine Fahrt nach Schloss 

Kreuzenstein und eine Besichtigung des Schlosses stalt, am Nach-

mittag aber eine Fahrt iiber die Donau nach Klosterneuburg und 

eine Besichtigung des Stifts und seiner Kunstschatze. Endlich soll 

am Sonnabend den 29. September bei geniigender Beteiligung ein 

Ausflug nach Carnuntum, der bekannten grossen r8mischen Lager-

statte, ·veranstaltet werden. 

Seit Jahren nehmen an der Hauptversammlung des Gesamt-

vereins regelm•ssig auch eine Anzahl Vertreter der 8sterreichischen 

Geschichtsforschung als gern gesehene und freudigst begriisstc 

ste teil. Wiederholt schon brachten diese Gaste die (נ•Einladung, 

die Versammlung mi•ge zum Zeichen der Zusammengeh8rigkeit 

aller Deutschen und dass das Band der gcmeinsam erlebten Ge-

schicke, das die Reichsdeutsch•n mit den Briidern in Oesierreich 

umschlingt, durch die politische Entwickelung nicht zerrissen sei, 

einmal in Oesterreich tagen. Diesem Wunsche wird nun in diesem 

Jahre entsprochen und es ist aus nationalen und politischen Oriinden 

wiinschenswert, dass die Beteiligung der Versammlung aus Deulsch~ 

Iand recht zahlreich werde 

Wir wiinschen deshalb und hoffen, dass auch der Wormser 

(]eschichtsverein in der alten Kaiserstadt n,cht unvertreten bleibt. 

Ein Blick in das st•dtische Archiv zeigt ja, durch wie zahlreiche 

F;•den einst die alte Reichsstadt mit Wien verbunden war. Ausser-

dem verspricht die Versammlung den Teilnehmern durch die 

wissenschafliichen Vortr•ge und die in Aussicht genommenen Be-

sichtigungen grossen (]enuss. Mitglieder unseres Vereins, die 

deshalb etwa geneigt sind, an der Versammiung tei1zunehmen, 

werden gebeten, dies dem Schriflfiihrer des Vereins, Herrn Prof. 

Dr. Weckerling, freundlichst mitzuteilen. 

Worms, den 23. August 1906. 

Der Vorstand des Altertumsvereins. 

Frhr. M. von Heyl. 

Fiir :die Schriftleitung verantwortlich 

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

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

wenn auch die Kugel selbst nicht in den Schlitz eindrang, 

so war doch bei der Durchschlagskraft, die ihr jetzt 

dasPulververlieh, dieGefahrgross, dass sieTeile des 

Gew;findes absplitterte und dadurch den SchOtzen ge-

fahrdete. Wir finden den Grundgedanken dieser Scharte, 

verschieden ausgefohrt, beim Nordwestturm, bei den 

beiden Halbtiirmen der Siidwest- und Ostmauer und 

beim unteren Torturm. Von diesen ist besonders 

in•ressant die Ausfiihrung ohne Haustein, von der sich 

ein Beispiel im ersten Obergeschoss des Turmes am 

Untertor findet. Bei dieser finden wir auch noch das 

eingemauerte halbrunde Auflager von 1101z, von dem 

schon gesprochen wurde. Die beiden anderen Aus-

fiihrungen unterscheiden sich nur durch die Form der 

eingemauerten Hausteine. Die eine, h;•figere Art 

zeigt zwei eingefiigte senkrechte Sandsteine, die i• der 

Mitte einen Schlitz freilassen. lm unteren Teil des 

Schlitzes ist durch eine halbkreisf•rmige Ausarbeitung 

in jedem Stein die Oeffnung zum Durchstecken der 

Waffe gebildet. Diese Gestalt findet sich im ersten 
Obergeschoss des Nordwest= und Siidwestturmes und 

im Untergeschoss des 6stlichen Halbturmes. 

Die zweite Ausfiihrung, die im ersten Obergeschoss 

des gleichen Turmes vertreten ist, zeigt nur einen 

plattenf•5rmigen Haustein, in den die «Schliisselscharle» 

eingearbeitet ist. Die Nischen der Scharten sind, so •eit 

ihre Spannweite iiber 0,6 m betr•igt, iiberw•Ibt. Bei 
geringeren Spannweiten findet sich bakI W6Ibung, bald 
auch Abdeckung mit grossen Steinplalten. 

Eine auffallende Erscheinung in der Mauer muss 

noch erw•hnt werden. Zwischen dcm halbrunden 

Siidwest- und dem Siidturm finden sich einige Stellen, 
wo flache S•eine zu Iang ausgedehnten Stromschichten 

vermauert sind. 

Nachdem wir nun die Besichtigung des •usseren 

Ringes der Befestigung beendet haben, treten wir in 

das Dorf ein. 

Wie schon erw•hnt wurde, liegt dasselbe nicht in 

einer Ebene, sondern der Boden f•Ill von Nordwesten, 

wo sich die h6chste Erhebung befindet, nach S•den und 

Osten. Der h8chste Punkt war nun cbenfalls mit Be· 

festigungen umgeben, die das jetzt verschwundene 

Schloss schiitzten. 

Aus der zweiten HaIfte des 18. Jahrhunderts ist ein 

Antwortschreiben vorhanden, das der damalige ev. 

Pfarrer in Dalsheim auf eine Reihe von Anfragen 

einsandte, die die pfi•ische Beh6rde in Gr0nstadt an 

die Pfarreien ihres Gebietes gerichtct hat• P••·rer 

S•einberger gibt in der Dalsheimer Ortschronik von 

1858 eine Abschriit dieses Berichts und zeichnet auch 

eine Planskizze nach, die uns iiber die Lage und die 

BaliIichkeiten des alten Schlosses Aufschluss gibt. 

Dasselbe fiigte sich demnach etwa in folgender 

Weise in den Ortsplan ein. 

Es zeigt mit den zugehi5rigen Ncbengeb•uden ein 

Viereck als Grundriss. Die Westseitc bildet die Fleck-

mauer, die Nordseite zum gri5ssten Teil die Rockwand 

des Herrenhau"ses, und die Siid~ und Ostseite war durch 

Gartenmauern und zum Teil durch Scheuern und Sti•lle 

nach aussen abgeschlossen. 

Die Gartenmauern waren, wie die erhaltenen Reste 

zeigen• stark genug, um gegen den ersten Angriff 

Schutz zu gewahren, ebenso zeigt die R•ckwand des 

Schlosses, der einzige Rest, der von demselben erhalten 

ist, betr:•chtliche Mauerst•rke. 

Der Eingang in das Schloss befand sich auf der 

Ostseite.. Hier lagen zwei Tore nebeneinander, von 

denen das siidliche in den Wirtschaf•hof fiihrte. Die 
beiden H6fe waren durch eine Mauer getrennt. Dicht 

beim Eingang zeigt der Plan einen viereckigen Turm, 

den Morsturm, der das Tor beherrschte. Eine Treppe 
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Herrn Professor Dr. Johannes Ranke beim Beginn des 8. jahrzehnts seines Lebens. Von -ng. - Entstehung und Bedeutung der 

friiheren kurpfaIzischen Ortsgerichte, Von A. Trieb. - Das fragliche Kloster Hag•n bei Lorsch uni die daraui bezogenen Be-

sitzungen der pfaIzer Kl8ster H6ningen und Hagen. Von Karl Christ. - Dalsheim. Ortsbeschreibung von A. Waldner, Architekt. 

(Fortsetzung.) ·- Exlibris der Paulusbiblio1hek. 

 •:==:::5 INI•HL'C:   

Herrn Professor Dr.Johannes Ranke beim Beginn des 8.Jahrzehnts seines Lebens. 

sich tieben seinem Fachs•idiui•i auch mit den natur-

wissenschaftlichen Fachern, besondei s mit der Physiologie 

eifrig beschaftigte. Auf diesem Gebiete hat er sich 
dann auch als Dozent an der Universitat Monchen, an 

der er ununterbrochen seit l863 t•tig ist, zuerst in den 

weitesten Kreisen bekannt gemacht und allgemeine 

Wertsch;•tzung erworben. Seinen im Jahre 1868 er-

schienenen «Grundziigen der 

Physio!ogie des Menschen» 

verdankte er es, dass er 

auf diesem Gebiete Oberall 

als wissenschaflIiche Auto-

rit•t anerkannt •urdc. •u-

gleich hatte er sich aber 

durch diese Arbeiten aufs 

beste for die anthropo-

Iogischen Sludien vorbereitet, 

die ihn von 1869 an vorzugs-

weise besch•fiigten, und 

denen wir seine reifsten und 

bedeutendsten Arb•itenver-

danken. lm Jahre 1869 
iibernahm er die von seinem 

Vorg.•nger gehaltenen Vor-

Iesungen iiber Anlhropologie 

und allgemeine Natur-

geschichte. Durch seineVer-

tretung, sein zielbewusstes 

Streben und seine wissen-

scha•tlichen Leistungen 

wuchs das Anseheii der an-

thropologischen Studien so 

sehr, dass 1886 an der 

MOnchener philosophischen 

Fakult•it ein besonderer 

Lehrstuhl for Anthropologie 
begr0ndet und Ranke Ober-

trageii wurde. Seitdem ist 

annes Ranke. die Anthropologie als וden 

iibrigen Fachern der philo-
sophischen Fakult• gleichberechtigt anerkannt und 

kann an der Miinchener Universit•t bei Promotionen 

sowohl als Hauptfach wie als Nebenfach gew•hlt werden. 

Der T•tigkeit Rankes auf dem Gebiete der An-

thropologie wird, von vielen Einzelarbeiten abgesehen, 

vor allem das beriihmteWerk «DerMensch» verdankt, 

das die Ergcbnisse Iangj:•ihriger Arbeit in vortrefflicher 

Weise zusammenfasst, ein Werk• von dem Virchow 

sagte, wir diirften gliicklich sein, ein solches Buch zu 

besitzen, und stolz darauf sein, dass es in Deutsch-

Iand geschrieben worden ist. 

Professor Dr. Johannes Ranke. 

•••S•r .Nummer u•iseres BlatteS h••be••••w•• •• A•• 

Veranlassung, einem hochverdienten und hochgeschi•tzten 

Freunde des Paulusmuseums und des Wormser Alter-

1umsvereins, Herrn Professor Dr. Johannes Ranke in 

Miinchen, dessen wohl gelungenes Bild wir hier mit-

teilen, bei Vollendung seines 70. Lebensjahres noch 

nachtr•glich unsere herz-

Iichsten Gliickwiinsche aus-

zusprechen. Prof Dr. Ranke, 

der am 23. August d. Jahres 

1836 zu Thurnau in Bayern 

als Sohn des Oberkonsisto-

rialrats Ranke geboren 

wurde, ist zu dem Wormser 

Alterlumsverein und dem 

Paulusmuseum infolge seiner 

Iangj;•hrigen T••tigkeit als 
Generalsekret•r der Deut~ 

schen Anthropologischen 

Gesellschaft in n•here Be~ 

ziehung getreten. Durch 

8•teres Zusammentrefien bei 

den allj•ihrlichen Hauptver~ 

sammlungen dieser in allen 

L•ndern deutscher Zunge 

ihre T•igkeit entfaltenden 
Gesellscha•t wurde er zu~ 

ii•ichst mit Herrn Sanit•its-

rat Dr. Koehl nahe befreundet 

und dadurch zugleich auch 

zum Freunde des Wormser 

Altertumsvereins und des 

Paulusmuseums gewonnen, 

das er wiederholt besucht 

und eingehend besichtigt 
hat. Vielen Mitgliedern 

unseres Vereins, die den 

verdienten Gelehrten, als er Professor Dr. 

vor drei Jahren mit der 

Anthropologen-Versammlung in unserer Stadt weilte, 

gesehen und n•her kennen gelernt haben, werden sich 

mit uns der vortrefiIichen Wiedergabe freuen, die die 

ei•ien freundlichen und sehr wohlwollenden Charakter 

verratenden Ziige Rankes in unserem Bilde gefunden 

haben. Es wiirde der hier zur Verfogung stehende 

Raum nicht ausreichen, wollten wir versuchen, hier 

eine eingehendere Schilderung der ganzen langj•hrigen 

wissenschaftlichen Tatigkeit Rankes zu geben ; wir 

miissen uns deshalb darauf beschranken, kurz zu er-

wahnen, daB Ranke schon als Student der Medizin 
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Iiche Gliederung der des Heeres entsprechen. Hier 

unterschied man nun Tausend-, Hundert- und Sipp-

schaften. Die untersten Abteilungen bildeten die nach 

Familien geordneten Sippschafien. Doch hatten letztere 

nur eine wirtschaftliche, nicht aber rechtliche Bedeutung. 

Diese kam der iiber derSippschaftstehendenHundert-

schaft zu, welche die unterste Gemeinde des •ffent-

Iichen Rechtes bildete. Der Name ist ja Ieicht erkl•r-

Iich, da er eine Schar von etwa 1OOKriegern bedeutet. 

Da sie aus Sippschaftverb•nden zusammengesetzt war, 

so konnte gew•5hnlich nur eine Durchschni•tszahl 100 

angenommen werden. Waren die Hundertschaften also 

zuerst nur pers•'nlidie Verb,•inde, die nach und nach 

auch einen Gerichts- oder Dingverband bildeten, so 

gestalteten sie sich sp•r zu landlich abgegrenzten 

Bezirken um, deren mehrere zu einer Tausendschaft 

oder einem Gau geh6rten. Richter der Hunder•schafts-

gerichte war der vom Volke gewahlte Thunginus, 

d. h. der gediegene, seine Volksgenosseii an Ansehen 

iiberragende Mann, an dessen Stelle sp•ter der Cente~ 

narius 1rat. Dieser hielt jahrlich alle 40 Niichte, also 
etwa 8 bis 9 mal an der Malst•itte (malloberg) das 

echte Ding*) ab. Ausserdem konnte noch nach dem 

Ermessen des Thunginus das gebotene Ding abgehalten 

werden. Alle miindigen Freien der Hundertschalt waren 

zur Gerichtsbarkeit dingpflichtig. Das Urteil wurde 
von 7 Beisitzern, Ratgebern (Rachinburgen) beraten 

und vorgeschlagen, w•hrend die Vollstreckung des 

Urteils Sache des im Namen des Landesiiirsten bei-

wohnenden Grafen war. Sp•ter ging dann der Gerichts-

vorsitz von dem Thunginus auf den Grafen 0ber, und 

von der friiheren Hundertschafts ~ Organisation erhielt 

sich nur noch der Centenar, der vom Volke vor-

geschlagen, vom Grafen aber best•tigt wurde. Seit der 

Karolingerzeit fiihrte dieser Centenar meistens den 

Namen Schultheis (althd. : scultheiso), d. h. Schuldheischer, 

Schuldforderer. Schon aus dem Namen ergibt sich 

die T;•itigkeit des Mannes. Aus dem friiheren Volks-

beamten war er n•mlich zu einem Hilfsbeamten des 

Grafen, zum Vollstreckungsbeamten, geworden. Als 

solcher hatle er dem Grafengerichte beizuwohnen und 

nach Inkrafttreten des Urteils es zu vollstrecken. 

Im gebotenen Ding war er Stellvertreter des Grafen, 

weshalb dieses nun auch die Bezeichnung «Schultheisen~ 

gericht• erhielt. Dieses Ding war mehr auf Angelegen-

heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit beschr•nkt, •bte 
aber auch eine gewisse Gerichtsbarkeit in geringen 

Freveln und diente noch zur Abhaltung von Zwischen-

terminen fiir die im echten Ding anhiingigen Prozesse. 

Es wurde je nach Bediir•nis alle 14 N;•chte abgehalten. 

Die Urteilssprechung Iag ganz in den H;•Fiden der 

Sch•5ffen. Der Schultheiss als Richter ha•te nur die 

Verhandlungen zu Ieiten, den Dingfrieden zu wahren, 

und die Urteilsvollstreckung anzuordnen. War er je-

doch von der Rechtswidrigkeit eines Urteils iiberzeugt, 

so konnte er selbstverst•ndlich den Rechtsbefehl ver-

weigern. Die so im Laufe der Zeit entstandenen 

Schultheissengerichte bildeten den Grund der spateren 

Dorf- oder Ortsgerichte. 

Zu Anfang des 13. Jahrhunderts vollzog sich nun 

eine hi5chst bedeutsame Aenderung in der Gerichts-

verfassung, indem die karolingische Einteilung nach 

Sachen einer solchen nach Personen wich. So unter= 

schied man jetzt h6here und niedere Landgerichte. 

Manche der ersteren entwickelten sich zu Hofgerichten, 

indem sie von ihren frijheren Dingst•tten an die forst-

Iichen H8fe verlegt wurden. Sie waren vorzugsweise 

*) Ding bedeutet Gericht. Man unterschied das echte und 

gebotene Ding. Vor ersterem mussten s•nlliche Dingpfiichtige 

erscheinen. Es hatte Strafsachen, die an das Leben gingen, sowie 

Prozesse um Freiheit und Eigentum abzuurteilen. Vor dem ge-

botenen Ding hatten nur die Sch8ffen, die Parteien, sowie die 

geladenen Zeugen zu erscheinen. Seine Zust:•ndigkeit beschr.•nkte 

sich nur auf Prozesse um Schulden bei minderwertigen Ver-

mogensobjeklen. 

Wie aber der Mediziner Virchow von der Anthro-

pologie zur eifrigen Besch•ftigung mit der Urgeschichte 

des Menschengeschlechtes, der sogen. Priihistorie, ge-

fiihrt wurde, so ist dies naturgen•"ss auch bei Ranke 

eingetreten und auch er hat sich auf diesem Gebiete 

die gr6ssten Verdiens•e erworben. Das Aufleben und 

Bliihen dieser Studien in Bayern ist Raiike in erster 

Linie zu verdanken. 

Unermiidlich war er im Hinweisen auf den grossen 

wissenschaftlichen Wert der im Boden noch immer 

reichlich erhaltenen Ueberreste der K6rper der in vor-

geschichtlichen Zeiten in unserem Lande Iebenden Be-

v6lkerungen und die Wichtigkeit der von diesen Menschen 

hergestellten und ihren Toten mit in dic Gri•ber ge~ 

Iegten Gegenst•ide fOr die Erkenntnis der Kultur, die 

diese Menschen bereits in l•ngst, ja seif Jahrtausenden 

entschwundenen Zeiten erreicht hatten. Ranke ist der Be-

griinder der anthropologisch-priihistorischen Sammlung 

des Staates in Miinchen, die 1885 als pri•historische 
Abteilung der pal••ontologischen Sammlung er8•et, 

schon wenige Jahre sp;•r als eine selbst•' ndige 

Abteilung den wissenschaftlichen Sammlungen des 

Staates angegliedert und Ranke als ihrem Begronder 

und Leiter iibertragen ·wurde. Auch dic anderen in 

Miinchen bestehenden Vereine und Kommissionen zur 

Erforschung der Urgeschichte Bayerns z•hlen Ranke 

zu ihren eifrigsten Mitarbeitern oder werden von ihm 

als ihrem Vorsitzenden geleitet. Ganz besonders aber 

hat Ranke auch weit Ober die Grenzen Bayerns hinaus 

auf die Sammlung der vorgeschichtlichen Funde und 

ihre wissenschaftliche Verwertung ausserordentlich be-

Iebend und belehrend eingewirkt durch seinc Iangjahrige 

Tatigkeit als Generalsekret•r der deutschen anthropolo-

gischen Gesellschaft. Seit 1878 fiihrt er die Geschi••te 
der Gesellschaft und ist der Schriftleiter der von ihr 

herausgegebenen Zeitschriften, des Archivs fiir Anthro-

pologie und des Korrespondenzblattes. Auch an allen 

anderen Aufgaben und Arbeiten der Gesellschaft hat er 

sich stets mit bestem Erfolge beteiligt, wcshalb ihn die 
Gesellschaft in Anerkennung seiner grosscn, ihr und 

der Wissensehaft geleisteten Dienste zu ihrem General-

sekret•r auf Lebenszeit gew•hlt hat. Mit der Ge-

sellschaft aber danken auch wir und alle Freunde der 

anthropologischen und vorgeschichtlichen Forschungen 

dem Jubilar fiir die von ihm in langen Jahren ausge-

gangenen reichen Anregungen und Belehrungen und 

wiinschen, dass es ihm verg•nnt sein m•gc, noch recht 

viele Jahre in ungeminderter Frische und Riistigkeit 

zu wirken und seines Amtes zu walten zum Nutzen 

der Wissenschaft und zur Freude seiner zahlreichen 

Freu n de. - ng. 

Entstehung und Bedeutung 

der fr•heren kurpf•lz•schen Ortsgerichte. 

Vor• A. Trieb. 

Bearbeitet auf (]rund der Eppelsheimer Oerichtsb0cher und der 

kurpfaIzischen Landordnung. 

er Einzelne hatte bei den alten 

Germanen kein Grund- und 

Bodeneigentum , sondern ihm 

war das Land nur der Schau-

platz, auf dem er seine wirt~ 

schaftliche und rechtliche 
Existenz fand. Da cr also nicht 

an das Land gebunden war, so 

war sein Recht auch nicht 

Landes- , sondern Volksrecht, 

und die'staatliche Gliederung entsprach der des Volkes. 

Da aber urspriinglich «Volk» und «Heer» gleiche Be-

griffe waren, so musste notwendigerweisc die staat-
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oder Zufall in Urtheilen suchen noch machen: von den 

Partheyen / so fiir euch zu rechten und zu handlen 

haben // oder von ihren•wegen / keinerley Geschenck 

Gab /oder Nutzung / durch euch selbst oder andere 

nemmen / oder in eweren Nutz nemmen lassen / in was 

Gestalt oder Schein das geschehen 'm•5cht / keiner 

Partheyen Rat oder Warnung thun: die Heimlichkeit 

des Gerichts / den Partheyen oder andern / vor oder 

nach der Urtheil / nicht er•ffnen: die Sachen / oder 

Vrteil / bi5ser Meinung nicht verziehen: und alles anders 

thun und Iassen / daB einem frommen und gerechten 

Richter und Urtheiler geziemet und Gebiihrt: Allcs ge-
threulich und ohne Gef•hrde.» 

(Fortsetzung folgt.) 

Das fragliche Kloster Hagen bei Lorsch 

und die darauf bezogenen Besitzungen 

der pf•lzer •l•sterH•ningei•''und ]Hagen. 

Von Karl Christ. 

uf Veranlassung des Bischofs 

Burkhart oder Buggo 11. von 

Worms wurden zwischen 1120 

und 1142fiinf, beziehungsweise 
siebenKl6sterin seiriemKirchen-

sprengel gegriindet, wenn man 

die beiden Doppelkl6ster fiir 
inner und Frauen M ׃'besonders• 

.• rechnet, ni•mlich I. a) Gross-

frankenthal,gestiftet um  1120vonי 

Erkenbert oderEckenbert ausdemaltberohmtenGeschlecht 

der K••mmerer von Worms, genannt von Dalberg, fiir 

regulierte Augustiner Chorherren; b) sp•ter durch seine 

Gemahlin Richlinde, Kleinfrankenthal for Chorfrauen des 

gleichen Ordens, eingeweiht durch Buggo 1139. Ueber 

die zugehi5rigen Besitzungen vergl. meinen Artikel in 

der Frankenthaler Monalsschrift vom Februar und 

M•rz 1904. Il. a) H•5ningen bei Altleiningen, ur-
spriinglich Hagenahi, Kollektiv von Hagan, Hagen, d. h. 

Hag, Dornhecke, Gebiisch, benannt von der Lage des 

Bauplatzes. In sp•terer umgelauteter Form Hegenehe, 

Hegenichen, woraus unter Anlehnung an die 6ftere 

Endung ingen endlich die heutige Form hervorging. 

Die gleichfalls alten Bezeichnungen ,.in Hagene, Hegene, 

Hegen" (Iatinisiert: ln dumetis) sind entweder Korzungen 

oder Lokative von der Grundform Hagan. 

Wie das Mutterkloster Grossfrankenthal , wurde 

dieses M•nnerkloster gleichen Ordens um 1120 ge-, 

grijndet und zwar durch Graf Emich 11. von Leiningen, 

n••imlich zur Zeit des Papstes Calixtusll. (1119-1124). 
Dies folgt nach Angabe der den verlorenen papst-

1ichen Schutzbrief best••tigenden Urkunde des Erz-

bischofs Adalbert 11. von Mainz, des Vorgesetzten des 

Wormser Bischofs, von 1140. Vgl. Remling, Kloster-

S. 50, w•ihrend B8hmer-Will,  Mainzergeschichte וI 
Regesten l S. 311 u. 388Nr. 23 dies Augustiner-Kloster 
„Hagenehe" faIschlich auf das gleichnamige Cister= 

zienser-Kloster zu Haina im Wohratal in Oberhessen 

bezieht. 

Irrig ist auch die Angabe• von Trithemius, Chronik 

von Hirschau I p. 401, Wiirdwein in seinem hand-

schriftlichen Monasticon Wormatiense I fol. 172 u. 

Andern, H6ningen sei erst 1135 gegriindet und 1141 
durch Buggo den Aposteln Peter und Paul (Schutz-

patronen von Worms) und der heiligen Verena ge-

weiht worden. 

!I. b) Albrat, die Gattin des Stifters von H•ningen, 
des (•rafen Emich 11. von Leiningen, hat hier wahr= 

scheinlich ein Nonnenkloster desselben Ordens er-

richtet, worauf die folgende Urkunde im Zusammen-

fiir den Adel bestimmt und Appeliationsgerichte for die 
iibrigen Gerichte. Zur Handhabung der niedern Gerichts-

barkeit bildeten sich nun fiir einzelne Dorfschaften oder 

Kirchspiele neue Untergerichte, welche je nach dem 

Bezirk, der ihrer Gerichtsbarkeit unterlag, den Namen 

Kirchspiel- oder Ortsgericht erhielten. An der Spitze 

stand der Schulze, der verschiedene Namen fohrte, wie 

Schultheiss, Dorfgraf, Centenarius, Heimburge oder 

Bauermeister. Die Gerichtsverhandlungeri wurden 

meistens als gebotene Dinge abgehalten, entsprachen 

also den friiheren Schultheissengerichten. Sie be~ 

schr•inkten sich auf Akte der freiwilligen Gerichtsbar-

keit, zu denen auch Auflassungen von Grundst•cken 

geh6rten. Gew•hnlich urteilten Schi5ffen. Doch kamen 

auch F•e vor, in denen das gesamte Dingvolk zu 

richten hatte. 

Die Ortsgerichte sollten jedes Jahr, ob viele oder 

wenige, wichtige oder geringe Sachen vorhanden waren, 

acht-, zum mindesten aber viermal abgehalten werden. 

In manchen Orten, wie z. B. in Eppelsheim, fanden nach 

noch vorhandenen Gerichtsbochern gew•hnlich 4 ge~ 

botene Dinge statt. So Iautet eine Verordnung aus 

dem Jahre 1545: Auf Donnerstag nach Allerheiligen 

im Jahre 1545 ist geheissen und Befehl unseres 

gn•idigsten Herrn Pfalzgrafen Herzog Friedrichen, 

Rheingrafen im obern und untern Bayern, dass der 

Schultheiss und die Sch•f•en sollen im Jahr halten 
4 Gerich•stage oder angebotene Dinge. Dieselben 

sollen gestellt werden nach Gelegenheit der Sache. 

Dabei sollen sein eine ganze Gemeind auf solchen 

Tag bei Strafe, der Schultheiss gebe ihm denn Urlaub. 

Nach kurpfi•lzischer Landordnung sollte kein Ge~ 

richt :gehalten werden 

1) Als von dem 24. Dezembris / oder heiligen 

Christag-Abend an ,: biB auif den 14.Tag Januarii/ 

beydes einschliemich. 

2) Zu Fastnacht Montag Esto Mihi, biB zum Sonn~ 
tag Invocavit. 

3) Von dem Palmsonntag an / bif3 auf den ersten 

Sonntag nach Ostern/Quasimodo geniti gena•dt. 

4) Vom Sonntag Vocem jucunditatis, bis an Soiin-

tag Exaudi. 
5) Vom Freitag nach Exaudi, biB an Sonntag 

Trinitatis. 
6) Vom dreyzehnden Tag deB Monats Julii der 

Ernte und Schnittferien / bis nach Laurentii / und also 

an den ll.Tag Augusti. 

7) Von dem 21. Tag del3 Monats Septembr. der 
Herbst-Ferien / biB auf den 17. Tag Oktobr. 
8) /Sonsten insgemein alle Sonn· und Feyert•ge 

an welchen in unserm Churfiirstenthumb zu feyren 

gebotten wird. 

Das Gericht bestand gewi5hnlich aus 7 «gottes-

fiirchtigen, verstandigen, ehrlichen, unverleumbden, von 

ehelicher Geburt erzeugten Personen, die ihr v011-

kommen Alter erreicht haben und nicht zu nahe ver-

wandt sind». Schultheiss und Sch8ffen wurden jedes 

Jahr neu gew;•hlt, doch war Wiederwahl, wie dies auch 

hi:•iufig vorkam, statthaft. Beim Amtsantritt mussten 

sowohl Schultheiss wie Sch•ffen, auch Gerichtsm•nner 

genann• folgenden Eid ablegen: 

«Ihr sollet geloben / und schweren ein Eid zu 

Gott dem Allm•chtigen / daB ihr an diesem / der Chur-
fiirstlichem Pfaltz Gericht / allhie zu N. eweren Ampt 
trew / und redlich vorsein: nach Ihrer Churforstl. Gn 

Land - Recht / und andern deroselben auBgangenen 

Satzungen,/aber in F•Ilen/so in deroselben Recht 

und S'atzungen nicht versehen / auff die gemeine be-

schriebene Recht / de8 Heilig. Reichs Constitutiones 
und Ordnungen nach ewerem besten Verstand / m•nnig~ 

Iichen ,/ hohen und niedern Stands / gleich Urteilen und 

handlen : auch weder umb Lieb / Neid / Gab / Freund-

schafft / Feindschafft / noch keinerley Sach / darwieder 
bewegen lassen : auch mit niemands keinerley Anhang 
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IV. Als drittes Filialkloster von Frankenthal, das 
Eckenbert von Worms auf seinem Eigentum gestiftet 

haben soll , wird mit spaterer Verunstaltung Milen, 

Milnheim oder Molum genannt, so in der Lebens-

beschreibungEckenberts. DasDorf, wovon das Kloster 

I:enannt ist, erscheint auch io dem ebenfalls nur aus 

spa(erer Abschrift bekannten Schirmbrief des Papstes 

Innozenz IV. von 1245, bei Wiirdwein, Monast. Wormat I. 

fol. 186 ff. iiber das Vermijgen, kirchliche und welt-
Iiche Zehnteinkommen und die zumeist in der Graf~ 

schaft Leiningen gelegenen Besitzungen von H•ningen. 

Darunter werden nach einander genannt: Mulnheim 

(Miilheim, n•5rdlich von Gronstadt, an der Eisbach), 

Susenheim (jetzt Sausenheim), Grindestat (Gronstadt) 

und Milnheim. Dieses ist der froher zum Ieiningischen 

Amt Bechtheim, dann zum kurpfaIzer Amt Alzey, jetzt 

zu Rheinhessen geh•5rige Miihlheimer Hof bei Osthofen. 
Hier, zu •Mulnen», Iag aber jenes Filialkloster der 

Augustinerinnen von Frankenthal oder Hi5ninge•, dem 

Abt Heinrich von Lorsch 1167 in seiner letztwilligen 
Verfiigung fiir eine Reihe von Kl8stern auch ein Legat 

von zwei (ki51nischen) Mark Silber vermachte (Widder, 

Kurpfalz 111, S. 11 O f. ; Wagner , hessische Stifte Il, 
S. 156 und 523). Daher nennt wohl ein zu Darmstadt 

befindlicher handschriftlicher Katalog der Wormser 

Bisch8fe aus dem 16. Jahrhundert (mifgeteilt durch 
FreiherrnvonSchenk in den hessischenQuartalblattern 

von 1905, S. 588) dieses Kloster in einem WortMuln-

hagen. Dagegen ist das von der gleichen, wie an 

einer anderen Stelle dieser Handschrift genannte, per-

s8nlich durch den Bischof Buggo von Worms 1141 

eingeweihte Kloster «Henawe» Oberhaupt nur der weiter 

oben mitgeteillen irrigen Angabe des 16.Jahrhunderts 

iiber das vielmehr schon 1120 unter diesem Bischof 

gegriindete H•iingen entnommen, wofern der Name 

nicht verschrieben ist f0r den des Klosters Sch•5nau 

bei Heidelberg, das Buggo selbst auf eigenem Boden 

1142stiftete. Eine nachtr•gliche Beifiigungderzweiten, 
mit der ersten Stelle der Darmst•dter Handschrift im 

Widerspruch stehenden Stelle ist auch die Bemerkung, 

Hagen sei bei Lorsch gelegen, die sich auf eine ganz 

sp••e: Lorscher Grondung bezieht. 

V. Das von Bischof Buggo von Worms 1142 in 

dem zu seinem Bistum geh,5rigen sOdlichen Odenwald 

gestiftete M•nnerkloster Cisterzienser - Ordens erhielt 

seine wer•vollsten Giiter in den Rheinorten 

unterhalb Mannheim und bei Frankenthal und kam 

daher in 6ftere Irrungen mit dem Frankenthaler und 

seinem Filialkloster Hagen, wie H•ningen in den 

Sch6nauer Urkunden genannt wird. Spaterhin erlangten 

diese Kli5ster n•mlich auch Besitzungen auf dem rechten 

Rheinufer, wie aus der weitlaufigenUrkunde desPfalz-

grafen Ludwig I.vom 30.April 1227 und ihrer Be~ 
s••tigung durch die Ratsmanner von Worms hervor-

geht (Gudeni Sylloge p. 147 ff. und p. 152 f). 

1. Ein gewisser Dieterich von Oppau und Sigewart 

von Sunthoven (Sandhofen, n8rdlich von Mannheim) 

verkauften unter Vermittlung des genannten Pfalzgrafen 

ihre bei dem Ietzteren Ort gelegenen Giiter an das 

Kloster Sch•nau, von denen sich aber Sigewart und 

seine Frau Adelheid eine Iebenslangliche Rente vor-

behielten. Ausgenommen bleibt auch sein Hof in diesem 

Dauendorf an der Moder, um 1130 vom Grafen Reinhold oder 

seinem Privat- oder Familiengut  ge-Rainald זvon Liitzelburg au 

stiftet, begabt mit dem Drittel (tertia arbor) des heiligen oder 
Hagenauer Forstes und vom Bischof von Strassburg, dem die 

geistliche Oberhoheit zustand, 1158 zu Ehren der heiligen Jung-
frau eingesegnet. Dieses Neuburg wurde Mutterklost•r von 

Maulbionn 1137, von Herrenalb 1148, si*iter auch von Lichtenthal 

bei Baden und scheints von Lobenfeld, als hier nach 1270 dortige 

Cisterzienserinnen eingezogen waren. Vgl. Mone, Zeitschrift XV, 

176. Ein drittes in derGegend von Hagenau gelegenes Nonnen· 

kloster dieses Ordens , ni•nlich K8nigsbriick bei Leutenheim, 

Kanton Bischweiler, um 1140 gegriindet, wird im Testament jenes 

Lorscher Abtes tatsachlich aufgefiihrt, bezw. beschenkt. Ein 

dortiges Dorf Hegeney hiess 786 (trad. Wiz. 1 no. 82) Aginonivilla. 

hang mit den unten mitzuteilenden deutet: Der Ritter 

Konrad von Lachen (bei Neustadt an der Haardt) und 

seine Frau Bea•rix von Odenbach (bei Lauterecken) 

vermachen 1259 ihren Hof und alle ihre Giiter in 

Sickenhusin (Seckenl•iuser Hof bei Alt1einingen), die 
sie von dem Keller (Leiningischem oder ki•sterlichem 

Gu•sverwalter) Sifrid von Susenheim (Sausenheim, 

siidIich von Griinstadl) gekau•t haben, der Kirche ,,in 
Hegenee". Die Schenker entrichten ausserdem diesem 

Kloster fiir denVorbehaltlebensI•nglicherNutzniessung 

d•eser Giiter ji•hrlich ein Pfund Heiler und zwar je ein 

Viertel an den vier Hauptfes•en des Jahres, Besiegelt 

durch die Grafen Emicho (IV.) und Friderich (111.) von 
Liningen. Druck:Kremer,Geschichtedesardennischen 

Geschlechtes. S. 251. 

Die Angabe von Remling 11 S. 55, diese Urkunde 
sei unter einem Propst Erpho von H•5ningen aus-

gestellt, •olgt nur aus einer anderen desseiben Jahres, 

vgl, unten V, Nr. 3, die allein seinen Namen behalten 

hat. Die obige Beatrix scheint nun sp•er in das 

Frauenkloster zu Hi••ningen eingetreten und dessen 

Vorsteherin geworden zu sein, Vgl. unter V. Nr, 5. 

Die enge Verbindung aber, in der H•ningen wieder zu 

seinem Mutterklos(er stand, geht daraus hervor, dass 

Propst Simon von Hegenehe (oder zusammengezogen 

Henehe und Henegen)*) 1276 eine geistliche Br0der~ 

schaft mit den Chorherren gleichen Augustinerordens 

zu Frankenthal schloss, wonach sie unter Anderem 

wechselseitig ihren Vorstand w;•hlen und ihre Pfr•nden 

gemeinsam geniessen konnten. Vgl. Remling 11, S. 9 

und 5•. 

III. Ein anf•inglich unter Aufsicht des Abtes von 
Frankenthal stehendes Augustinernonnenkloster war 

auch Lobenfeld bei Heidelberg, aber irrig ist die 
Frankenthaler Tradition in der Lebensbeschreibung 

Eckenberts, mit fehlerhafter Form Logenfeld, sowie 

auf einem sp•terenOelgemiilde des dortigenMuseums, 

es sei gleichfalls von Eckenbert gestiftet. Die 

Griindungsurkunde ist zwar verloren, aber aus einem 

Schutzbrief des K6nigs Konrad I1I., ausgestellt zwischen 

1138 und 1147 und best•tigt 1187 durch Kaiser 
Friedrich 1., wurde es errichtet auf altem Reichslehen 

des freien Herrn Megenlach von Obrigheim am Neckar, 

zur Zeit der Griindung von Sch•5nau durch Buggo 

(1142). Vergl.meine Sch6nauer und Lobenfelder Ur-

kunden Nr. 2, 15 und 21, erschienen in den Mann-

heinier Geschichtsbl•ttern vom April und Juni 1904 
mit den Noten 17 und 25. Jene unrichtige Beziehung 

Lobenfel•s auf Eckenbert 1•sst aber auch als gewiss 

annehmen, dass das ihm als Stifter zugeschriebene 

erste Filialkloster von Frankenthal, n•mlich Hagen, das 

.vielmehr von dem Grafen Emich 11. von Leiningen ge~ 

sliftete H•5ningen sei, wie dies Boos in seinem grund-

1ezenden Wormser Quellenwerk III, S. 140 denn auch 

folgerichtig tut. Dieser Auffassung hatte ich mich bei 
Bearbeitung der genannten Sch•nauer Urkunden an-

geschlossen, wurde dadurch aber veranlasst, entgegen 

meiner besseren Bestimmung in «Vom Rhein», Sep-

•ember 1 '')03, das im Vermachtnis des Abtes Heinrich 

von Lorsch ausser Hagen (aber hier ein anderes Kloster 

Hagen, beim Donnersberg) genannte «Hegcnhee», rich-

tiger «Hegenehe», d. h H6ninge,i, anderswohin zu ver-

Iegen.**) 

*) Vgl. Boos, Q••ellen 1. S. 232, Nr. 359, S. 295 Nr. 447, 
11 S. 733, wonach Simon vorher Propst des von Bischof Heinrich Il. 

1230 gegriindeten Klosters der Cisterzienserinnen Mariengarten oder 

sp•ter Kirschgarten siidlich vor Worms war. Um 1440 wurde es 

mit regulierten Chorherren des Augustinerordens besetzt und unter 

die Aufsicht des Frankenthaler Abtes gestellt. Die Oeschichte 
dieses Kloslers gibt Wiirdwein in seinem handschrifilichen 

(Heidelberger) monasticon Wormat. l fol. 189 ff. und Wagner, 

hessische Stifte 11 S. 40 ff. 
**) Etwa in die um 1005 gestiftete und mit einem Anteil des 

Hagenauer Waldes im Kreis Weissenburg im Elsass dotierte 

Benediktinerabtei Walburg, oder auch in die Cisterzienserabtei 

Neuburg im Bann der ••f-ieinde Hagenau, weslIich davon bei 
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Propst Arnold von H8ningen beteiligt gewesen, sich 

in der Urkunde selbst nicht findet, so geht doch aus 

der Unterschrift des Abtes von Frankenthal hervor, 

dass das fragliche M.tinnerkloster Hagen unter dessen 

Leitung stand und identisch mit dem folgenden ist. 

3. Derselbe Abt Heinrich Il. von Grossfrankenthal 

stelIt ni•mlich am 23. Juni 1259 (nach einer nur ab~ 

schriftlich im Karlsruher Kopialbuch Nr. 1302, fol. 107 
erhaltenen und danach von •0rdwein , Sch•nauer 

Chronik S. 103 gedruckten Urkunde) dem Propst Erpho 
des Klosters «Hegen» (damals Obliche umgelautete Form 

von Hagen) eine Vo1lmacht aus, um im Namen des 

Abtes und des diesem gleichfalls unterstehenden Kon-

vents der Nonnen von Lobenfeld im Kraichgau auf 

deren Rechte an Giiter in Blankestat (Plankstado zu 

verzichten und sie an das Kloster Schi5nau zu iiber-

tragen. Dieser Akt sollte an StelIe des geistIichen 

zustandigen Gerichtes vor dem (unparteiischeren) Volks~ 

gericht (alienum plebiscitum) in «Hetdensheim» vor-

g•nommen werden, In diesem Ort versammelten sich 

vielleicht noch damals die Markgenossen, wie einst im 

Freien auf dem Stalbohl zwischen Heddesheim, Laden-

burg und Schriessheim, der alten Gaugerichtsstatte des 

Lobdengaues, wozu auch Plankstadt bei Schwetzingen 

geh•5rte. (Vergl. meine Ausfohrungen in der Franken-

thaler Monatsschrift von 1903, S. 12 und 1904, S.6f.) 
Wenn aber der Propst von Hegen, d. h. H8ningen als 

Vertreter des genannten Abtes dort vor einem welt~ 

Iichen Gericht die feierlicheUebertragung derstrittigen 
Lobenfelder Goter zu Plankstadt an Schi5nau vollziehen 

sollte, so deutet dies eher darauf, dass sowohl dieses 

wie er selbst, bezw. sein Kloster Goter in der Gegend 

von Heddesheim besass, wo er sich zeitweilig auf-

hielt. Daselbst lag denn sowohl ein grosses Sch•5nauer 

Hofgut, als das Handschuchsheimer Klausengut, das 

aus dem Besitz von •-h5ningen an die Augustinerinnen 

in der sogenannten Klause zu Handschuchsheim bei 

Heidelberg geko'mmen zu sein scheint. Dagegen ist die 

Angabe von Wiirdwein, Sch•nauer Chronik S. 396 ganz 

unbegriindet, ein Kloster Hegenehe hi•tte im ehemaligen 

Hegenichwald zwischen Plankstadt und Kirchheim bei 

Heidelberg gelegen. Der dortige Hegenichhof ist iiber~ 
haupt erst eine Grondung des 19. Jahrhunderts. 

4. Der Ritter Heinrich Wackerpfil verkauft 1264 
dem Kloster Schi5nau 5'/• Morgen Feld in der Ge-

markung der Stadt «Lautemburg» (Ladenburg), die 

vordem vom Bistum Worms den Nonnen von Hagene 

verliehen waren (Wilrdwein, Chronik von Sch8nau p. 125). 

5. Die Meisterin Beatrix und der Nonnen•Konvent 

«in Hagene» vom Augustinerorden und in Wormser 

Di•5zes gelegen , verleihen dem Kloster Sch•nau zu 

Erbe verschiedene Gi"iter zu «Geroldsheim (auf dem 

rechten Rheinufer ausgegangenes Dorf bei Sandhofen, 

nicht das noch so heissende bei Frankenthal), Scharren 

und Sunthoven» gegen eine jiihrliche Abgabe von 

15 Malter Korn und 2 Gfinsen, am Geburtstag der 

heiligen Jungfrau (8. September, dem wahrscheinlichen 

Weihetag dieses Frauenklosters) zu Iiefern vor den 

Kornspeicher in Hagene. Die Urkunde ist ausgestellt 

am 9. September 1285 zu Worms und besiegelt vom 

dorligen Bischof Simon, wie vom Abt Cyprian von 

Frankenthal, mit dessen Einwilligung (als Regenten 

oder Aufseher von H8ningen) die Uebergabe der Giiter 

an Sch•nau auch erfolgt. Druck: Gudeni Sylloge 

p. 282 (aus dem Karlsruher Kopialbuch Nr. 1302, 
fol. 115) ; Wiirdwein , Auszug in der Chronik von 

Sch8nau p. 195; Schannat, hist. Worm. l p. 165, der 

hierunter irrig das Nonnenkloster Hagen, si••r zum 

Hane, Hain unter Bonlanden am Donnersbergversteht, 

wo damals aber keine Augustinerinnen, sondern Pramon-

stratenserinnen sassen und das auch nicht mehr im 

Wormser, sondern bereits im Mainzer Kirchensprengel 

Iag, bezw. der Martinskirche zu Mainz unterworfen war. 

Vergl. Frankenthaler Monatsschrift 1904,S.7. (Schlussfolgt.) 

Dorf und zwei Hubgiiter (mansi), gelegen im Sand, 

d. h. am Rheinufer, die er selbst zu Lehen trug, sowie 

zwei Morgen Land for seine Tochter, eine Nonne zu 

Frankenthal. Diese nun, die si•iter in die Fraueti-

abteilung von H8ningen, gleich Frankenthal einem Doppel-

kloster, eingetreten sein mochte, iibertrug nach dem 

Tod ihrer Eltern wahrscheinlich ihre von Sch8nau be-

strittenen Erbanspriiche auf die vom Verkauf aus-

genommenen Besitzungen bei Sandhofen ihrem Kloster, 

dessen Vorsteher bezw. der Propst des dortigen Manner-

klosters sie 1248 geltend machte. Uebrigens war auch 

das Marienkloster zu Hertlingshausen , eine Stunde 

weiter waldeinw•r(s von H8ningen, eine Nonnenfiliale 

davon, wahrscheinlich durch Propst Hartung II. von 

H6ningen auf dem Boden der Grafen von Leiningen 

nach 1160 gegriindet und erstmals 1212 in der Form 
Hertingeshusen (umgelautet fOr Harlungeshusen) er-

w;•hnt, vergl. Glasschr•der, Urkunden zur pfaIzischen 

Kirchengeschichte Nr. 456. 
2. Vor dem (bisch5flichen) Gericht zu Worms er-

scheinen 1248 einerseits Abt und Klosterbroder von 

Sch•5nau,*) anderseits der mit Namen nicht genannte 

Propst nebst Mijnchen von «Hagene» (in der spateren 

Ueberschrift der Urkunde «praepositus Haynensis») 

wegen strittiger Landstocke,**) i•mlich 200 Aecker, 

Juchert genannt, 6 Morgen (jurnales) Feld und zwei 

Wiesen, Howe genannt, d. h. eine Heumad, Mannsmad, 

Fl•ichenmass for Wiesen, ein alter Morgen. Nach 

langem Hin- und Herreden schiebt der erw•hnte Propst 

dem Abt von Schi5nau einen Eid zu, den er auch Ieistet, 

worauf ihm und seiner Kirche jene Giiter gerichtlich zugesprochen werden. 

Urkundszeugen sind 1. von Wormser Geistlichen 

die nicht genannten Dekane von Sankt Peter (Dom-

stift von Worms) und St. Martin (Stift ebenda), wie der 
Propst von St. Andreas (ebenda). 2. Edle Weltiiche: 

Kunrad von Bergeheim (bei Heidelberg, pfalzgraiIicher 

Vogt?) mit Kunrad dem Schreiber und ihren Ersatz-

mannern (vicario Reinfrid und Heinrich von Lustat 

(Ort bei Germersheim, oder Leistadt, alt Lutzelstat, 

n•rdlich von Diirkheim?). 3. For den Propst von Hagen 

unterschreiben H. (Heinrich II.), Abt von «Frankintal» 

und Theoderich, Priester. 4. Von Seiten des Klosters 

Sch8nau: W. (Wolfram), Prior (vgl. Gudenus p. 210), 

Heinrich (Gutsverwalter, als grangiarius oder magister 

de Scharra, Scharren, also auf dem Scharrhof erscheint 

dieser Klosterbruder in froheren Sch•nauer Urkunden 

von 1227-1231, Gud. p. 148, 150 f. 174, Wordwein, 
Chronikp.70); Hunfrid, Mi5nch (auch in einerUrkunde 
von 1256 fiir das Dorf Plankstadt genannt, Gudenus, 

sylloge p. 228). 
Geschehen im St. Peterskloster (nicht das zu 

H•5ningen, sondern das St. Pe•ers- oder Domstift zu 

Worms) am Tag des heiligen Hieronymus (30. Sept.) 

1248. Druck: Gudenus, Sylloge p. 206 f. Nr. 98, Aus-
zug von Wiirdwein, Chron, Sch8nau p. 88. 

Obgleich nun die Angabe von Remling, Geschichte 

der Abteien und Kl•5ster in Rheinbayern II, S. 55,hiersei 

*) Das Kloster Sch8nau erwarb damals einen eigenen Hof 

zu Worms, dessenOrund und Boden vom Domstift 1262 abgetreten 

wurde und der beim Pfauen- oder Viehtor lag. Vergl. Wiirdwein, 

Chronik S. 118 und 246. 
**) (Jemeint ist wohl, wie in einer Sch8nauer Urkunde von 

1273, bei Wiirdtwein S. 152, die Rheininsel Scharrau gegeniiber 
dem Altrhein bei Roxheim, geh8rig zum Sch8nauer Scharrhof, dem 

alten Scarra, auf dem rechten Rheinufer und zugleich zu der ur-

spriinglich auch auf diesem gelegenen Oemarkung Oppau, die noch 

1496 zum Wormser Landkapitel Weinheim an der Bergstrasse ge-

h6rte. Nach Aufhebung des Klosters Sch8nau, das auch zu Oppau 

einen Meierhof besass, wurde die Scharrau namens desselben von 

der kurpf•Izer geistIichen Verwaltung zu Heidelberg in der Gr6sse 

von 250 Morgen Landes verpachtet, vergl. Widder 11, S. 365. Der 

pf.•Izisch-rheinische Morgen, das r8mische jugerum, wurde zu un-

gef:''hr 25 Ar gerechnet, w•hrend die obige Bezeichnung Juchart 

nicht ein Tagwerk, wie in Bayern und am Oberrhein, von etwa 

36 Ar = 1 neubadischen oder 1•1• altrheinischenMorgen bedeutet, 

Joch~Art) , verbundenes • sondern eine •Art• (daher ,Juchart 

Ackerland von einzelnen Stiicken verschiedener Or8sse. 
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heiten finden sich nicht, aber der Keller verstattet uns 

Zugang zu einem weiteren, nicht unwesentlichen Teil 

der Ortsbefestigung. 

Unter dem Hause des Schlossers Biicking beginnt 

im Kelier ein mannshoher Gang, der nach Norden l•uft. 

Eine kurze Strecke ist er 0berw•lbt, bald aber finden 

wir ihn ohne weiteres in den schweren Boden hinein-

gearbeitet. Oft ist er stellenweise verschottet, sodass 

wir teilweise kriechend unter den Friedhof gelangen. 

Hier ist nun weiteres Vordringen unm•glich, da in 

neuerer Zeit der Boden, den man beim Ausheben eines 

Kellers gewann, in den Gang geschottet wurde. 

Nach dem Bericht von Einwohnern l•uft er unter 

der kath. Kirche durch und hat unter dem Altar derselben 

einen Ausgang nach oben. Tats•chlich finden wir ihn 

jenseits wieder im Keller eines Hauses. Von da ab 

Iief er in •5stlicher Rich•ing und eine gut erhaltene 

Strecke ist Vom Pfarrkeller aus zugi•nglich. Nach der 

Dorfsage solle er nach dem Judenkirchhof, der ausser~ 

.halb der Nordmauer liegt, gefohrt haben, und es finden 

sich weiter •stlich noch einzelne Strecken des Ganges 

vor, die aber nicht mehr zug•nglich sind. Es ist nun 

nicht ersichtlich, weshalb der Gang nach dem Juden-

kirchhof gefiihrt haben soll, dieser Bericht scheint viel~ 
mehr auf spatere Spuckgeschichten hinzuweisen. Es 

ist viel wahrscheinlicher, dass der Turm am Untertor 

durch diesen Gang mit dem Schlosse verbunden war 

und dadurch der Besatzung des Turmes ein Rockzug 

im Notfall gesichert war. Der Umstand, dass der Gang 

erst in n•rdlicher Richtung verlauft, l•sst vermuten, dass 

auch der Nordwestturm mit ihm in Verbindung stand. 

Auch sonst sind im Dorfe h•ufig Zeichen fiir unter-

irdischeVerbindungswegevorhanden, undessoll 8fters 

vorkommen, dass neu angelegte Jauchegruben zuf••g 

in die N•he eines solchen zu Iiegen kommen und dann 

ganz unbrauchbar sind. Einen bestimmten Aufschluss 

•ber diese Gange k6nnten nur Nachgrabungen in den 

Tiirmen geben, wobei man wohl ihre MOndungen finden 

wiirde. 

Diese Verbindung der Torme war im Mittelalter 

sehrgebrauchlich; manfindet in Rheinhessen kaum ein 

Dorf, wo nicht von Gangen erz•ilt wird, die meistens 

unter dem Altar der Kirche miinden sollen. Auch tat-

si•ichliche Beweise f0r die Berichte sind nicht selten. 

Ihre Anlage erkli•rt sich meistens dadurch, dass der 

massive Kirchturm und der ummauerte Friedhof die 

Burg des Ortes bildeten. In zahlreichen D•rfern Rhein-

hessens, der Pfalz und auch des Elsasses findet man 

Reste dieser Friedhofbefestigungen. In Rheinhessen 

sind die bedeutendsten in Ober-Ingelheim, Osthofen und 

Nierstein. 

Dies nur als Beispiele, wie gebr•uchlich diese Art 

der Verbindung im Mittelalter war, und wie wenig Grund 

vorliegt, die Berichte iiber sie, die oft im Volksmunde 

fortleben, einfach ins Fabelbuch zu schreiben, wie es 

oft geschieht. 
Der schwere, feste Boden des linken Rheinufers 

eignet sich auch vortrefflich zur Anlage der G•nge. 

Damit haben wir denn die Reihe der Verteidigungs-

anlagen, soweit ihre Spuren erhalten sind, ersch8pft. 

Es ist wohl m•glich, dass einzelne der adligen H8fe 

noch fiir sich umschlossen waren, doch hat sich diese 

Einschliessung wohl auf weniger starke Mauern be-

schriinkt. Der Hauptschutz war fiir die Bewohner nach 

der Fleckmauer die Verbindung mit Schloss und Friedhof. 

Wir werfen jetzt noch einen kurzen Blick auf die 

erhaltenen Kirchen~ und Privatbauten. 

Wir finden Gebaude und Reste von solchen aus 

den verschiedensten Zeiten. Als •Iteste Bauten zeigen 

sich die beiden schon erwahnten Tiirme von St. Peter 

und Paul und der ehemaligen Marienkapelle. Sie sind 

beide in dem speziell rheinhessischen romanischen Stil 

gehalten und zeigen grosse Aehnlichkeit mit den Tiirmen 

vo,i Bechtheim• Dittelsheim, Osthofen, Alsheim und 

Dalsheim.• 
Ortsbeschreibung •von A. Waldner, Architekt. 

(Fortsetzung.)' 

i e S ch I o s s verte i d i g u n g b e s c h rii n kt e 

sich aber nichtauf'dieumgebenden 

Mauern und den Morsturm, son· 

dern man hatte, wie es in Rhein-

hessen allgemein 0blich ist, 

die Kirchtorme so fest gebaut 

und eingerichtet, dass sie im 

Notfall als Zuflucht sehr ge-
eignet waren. So ist es hier 

z. B. ganz deutlich, dass der Turm 

der Marienkapelle, der spi:iteren reformierten Kirche, mit 

clem Morsturm die Torverteidigung des Schlosses bildete, 

und dadurch war in der Tat das Tor ausreichend gedeckt. 

Auch der Turm der Peter- und Paulskirche zeigt 

in seinem Aufbau einen wehrbaren Charakter. Schon 

der Friedhof, der ihn einschliesst, konnte als fester 

Platz angesehen werden, da er Ober den umliegenden 

Boden erhaben und mit festen Mauern bewehrt ist. Die 

Ostseite der Friedhofsmauer wurde Obrigens in neuerer 

Zeit, um Platz zu gewinnen, etwa3 nach Westen ver-

schoben. Bei den Arbeiten sollen grosse Massengr:aber 

zum Vorschein gekommen sein. 
Man kann also die ganze Nordwestecke des Dorfes 

als eine Burg ansehen. Auch wenn die Fleck-

mauer genommen war, konnten die Einwohner noch 

einigen Schutz hinter den Mauern des Sbhlosses und 

des Friedhofes finden, und als Ietzte Zuflucht boten sich 

die Tiirme dar. 
Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Schloss- und 

Friedhofbefestigung :•Iter ist, als die Einschliessung des 

ganzen Dorfes. Die beiden Kirchtorme geh8ren ja noch 

der romanischen Zeit an. Schon damals hatten aber 

die Leininger eine Burg im Dorfe, die wahrscheinlich 

mit dem zerst•rten Schloss identisch ist. Wir werden 

spater eingehender darauf zurockkommen. Vielleicht 

vvar auch der Morsturm noch ein Teil jener alten Burg, 

doch l:asst sich dies nicht entscheiden, da keine Spur 

mehr von ihm erhalten ist. Auch iiber die Bauzeit des 

Herrenhauses k8nnen wir nichts aussagen, da die allein 

iibrig gebliebene Nordmauer dariiber nicht den geringsten 

Aufschluss gibt. 
In der Nordmauer des oberen Schlossgartens, die 

diesen gegen den Friedhof abschliesst, findet sich ein 

SteinmitWappenundderJahreszahll562. DasWappen 
ist noch deutlich als das der Rodensteiner, und zwar 

des Oberw:aIder Geschlechtes, erkennbar, obgleich es 

sehr besch;•idigt ist und der Helm ganz fehlt. 
Auch urkundlich wird bewiesen, dass das Geschlecht 

in Dalsheim begiitert war. Unter dem Stein im Schloss-

garten zeigt sich ein Mauerbogen, dcr wohl zu einer 

jetzt vermauerten Tiir geh•rt, die von da in den Friedhof 

fi1hrte. Es fragt sich nun, ob Engelhard von Rodenstein, 

der 1562 in Dalsheim wohnte, diese Mauer, in der der 

Stein eingef•gt ist, erst neu errichtet, oder ob er den 

Stein nur in die vorhandene Mauer einf•gen liess. War 

zuvor hier keine Mauer, so war damil der Friedhof mit 

in den Bereich der Burg gezogen. Gewissheit •ber 

diese Frage ist nicht mehr zu erlangcn. Den Roden-

steinern scheint, seinen Formen nach, auch das ge-

r:aumige Hofhaus im Schlosshof, das sich bis heute 

erhalten hat, seinen Ursprung zu danken. Vielleicht 

haben sie auch am Schlosse an- oder umgebaut. 

Wir haben nun die am Tageslicht Iiegenden Reste 

des Schlosses besichtigt und wenden uns zu den unter-

irdischen. An der Stelle des Schlosses wurden im 

vorigen Jahrhundert eine Reihe neuer, kleiner H•ser 

erbaut, und durch sie gelangen wir zu dem Schloss-

keller. ךinen-Derselbe besteht aus einigen grossen To 

gewi•lben in ganz roher Weise gew8lbt, die durch 

schmale(]•ngeverbundensind. BemerkenswerteEinzel-
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Der Name Dagolfesheim, der im 8, Jahrhundert 

auftritt, scheint auf eine Grondung im 5. bis 8. Jahrhundert 

hinzuweisen, wo der erstarkende Adel zahlreiche 

Di5rfer griindete und sie nach seinem Namen (hier Dagolf) 

benannte. In Hessen verdanken viele Orte, deren Namen 

:•hnliche Zusammensetzungen aufweisen, dieser Zeit 

ihren Ursprung. (Siehe Arnold. Ansiedelungen und 

Wanderungen deutscher St•mme, zumeist nach hessi-

schen Ortsnamen. Marburg.) 

In Dalsheim beweisen aber r•mische und fn•nkische 

Funde, Graber, Montzen usw., dass schon weit froher 

hier eine Ansiedlung bestand, die damals nur einen 

anderen Namen erhielt, oder auch von neuem gegriindet 

wurde, nachdem die alte untergegangen war. Funde der 

. •Itesten Zeit bewahren die Museen in Worms und Mainz. 

Im Jahre 765 erfahren wir zum erstenmal den Namen 

Dagolfesheim. 

Nach dem «Lorscher Codex» schenkte damals 

Berno diesem Kloster L•''ndereien in der Gemarkung 

des Dorfes. Aus •hnlichen Gronden erw:ahnt dieses 

Urkundenbuch noch h•ufig das Dor4 zum letztenmal 

im Jahre 866. 

Diese Berichte und auch einige spiitere Ober 

Schenkungen an die Kl5ster Otterberg und Arnstein 

sowie Hochheim handeln nur von Besitzungen im Dorf 

oder in seiner Gemarkung, die den betre•fenden Kl,5stern 

durch ihre Besitzer geschenkt oder vermacht wurden. 

Den ersten Anhalt fiir die Schicksale des Dorfes selbst 

gibt uns eine Urkunde von 1395, die aussagt, dass 

Graf Friedrich Vll. von Leiningen Dalsheym an den 

Kurfiirsten Ruprecht I. von der Pfalz abgetreten habe. 

Daraus geht hervor, dass der Ort bis dahin im 

Besitz der Leininger war. 

Diese waren schon im 8. Jahrhundert im Worms-

gau reich begiitert, im 11. nahmen sie daselbst eine 

hervorragende Stellung als Gaugrafen ein. Mit der zu-

nemenden Macht der Adelsgeschlechter entwickelte sich 

die selbst•ndige Grafschaft Leiningen. Sie umfasste 

den gr•ssten Teil der heutigen Rheinpfalz, ein grosses 

Stiick von Rheinhessen und dem Wonnegau ausser der 

Stadt Worms selbst. 

Dalsheim Iag nahe an der n•rdlichen Grenze der 

Grafschaft, da bei Widder das nahe Nieder-Fl8rsheim 

als Grenzort genannt ist. Im 14. Jahrhundert trugen 

die gr•sseren Reichsfiirsten immer mehr den Sieg iiber 

den kleinen Adel davon, und die Macht der Leininger 

nahm immer mehr ab; ihre Giiter fielen nach und nach 

der Kurpfalz zu. 

Der letzte der Friedriche, Friedrich VII. trat endlich 
auch Dalsheim ab und zwar nach der erhaltenen Ur-

kunde mit allen Anrechten. Gleichzeitig schliesst er 

mit Ruprecht 11. einen Burgfrieden in Dalsheim, der eben-

falls erhalten ist. 

Widder gibt an, Friedrich habe gleichzeitig ein 
Viertel des Dorfes zu Lehen von der Pfalz genommen. 

Die Urkunde enthi•lt, wie gesagt, davon nichts, trotzdem 

bestand aber dieses Lehensverh•tnis, da noch 1437 

unter den pfaIzischen Lehen des Grafen Hesso von 

Leiningen auch ein Viertel von Dalsheim aufgez•'hlt 

wird. Die Jofriedische Linie des Hauses Leiningen war 

mit dem Uebergange Dalsheims in pf•zischen Besitz 

sehr unzufrieden, und zwei ihrer Glieder, Graf Emich 

der Alte und der Junge, erhoben dagegen Einspruch. 

Ueber diese Frage erhob sich nun ein sehr langwieriger 

Streit. Erst mehr als 40 Jahre sp•ter legte Pfalzgraf 

Otto v. Mosbach den Zwist endgiltig bei, indem er die 
Sache seinem Ratskollegium zur Untersuchung 0berwies. 

Dieses entschied denn dahin, dass Dalsheim bei der 

Pfalz zu verbleiben habe. 

Um die Mitte des 15. Jahrhunderts erlosch der 

Friedrich'sche Zweig des Leiningergeschlechtes und 

damit fiel auch der vierte Teil von Dalsheim, den sie 

zu Lehen hatten, wieder an die Pfalz zuriick. Gleich 

anderen. Wie bei diesen ist die Wandflache durch 

Rundbogennischen, gekuppelte Fenster usw. reizend ge~ 

gliedert. 
Der Turm von St. Peter und Paul wurde in neuester 

Zeit mit grosser Treue wiederhergestellt. Er zeigt 

sch•5ne Einzelheifen in Tierfratzen und anderen Stein-

metzarbeiten. Bei dem anderen Turme sind die Einzel-

heiten bis auf einige Gesimse usw. verschwunden. 

Von den urspriinglich romanischen Kirchenhausern 

ist nichts mehr erhalten. 

Der gotischen Zeit geh6rt zun•chst der polygonale 

Chor von St. Peter und Paul an. Die mittlere Wand 

desselben zeigt im Putz Spuren eines unter ihm ver-

borgenenspitzbogigenFensters. EinweitererRestdieser 

Periode ist eine Steinplatte, die im Garten des Hauses 

am 'Siidtor als Brunnendeckel dient. Sie ist ganz reizend 

mit zartem Masswerk ornamentiert und vortrefflich er-

halten. Ihre urspriingliche Bestimmung ist nicht mehr 

zu erkennen. Der sp;•ten Gotik geh6rt das schon er-

w•hnte Herrenhaus auf der Ostseite des Dorfes an. Es 

wurde in neuerer Zeit breiter gemacht, urspriinglich war 

es schmal und hoch. Das Dach ist neu und wurde an 

Stelle des im orleanischen Kriege abgebrannten auf die 

erhaltenen, massiven Steinmauern gesetzt. Die starken 

Kellergew•jlbe sind ebenfalls erhalten. Auch einige 

alte Fachwerksbauten sind im Dorfe vorhanden. So 

ein kleines Haus in der Wedengasse von 1582, ein 

zweites ebenda von 1594; es heisst im Volk das Juden-

haus. Friiher hatte es an der Giebelseite eine jetzt 

abgebrochene Freitreppe. Vor diesem Haus soll froher 

der Marktpla•z sich befunden haben. Ein drittes, gr•sseres 

Fachwerkhaus, ohne Jahreszahl, findet sich im Geh•ft 

des Herrn Kroll in der Mittelgasse. 

Ein Renaissancebrunnen bei diesem Haus zeigt, 

dass auch sp•ter die Steinmetzkunst nicht vernachl•ssigt 

wurde. 

Soweit der spatere Putzoberzug der Fachwerk-

hauser erkennen l•sst, zeigen sie keine bemerkenswerten 

Abweichungen in der Ausfohrung von den sonstigen 

H;•iusern dieser Zeit. 

Dicht bei dem Holzhaus in der Mittelgasse finden 
sich wieder grosse, gew8Ibte Kelleranlagen, iiber denen 

einst ein Kloster gestanden haben soll. Das Wormser 

Synodale von 1496 erw:•hnt aber von einem Kloster 

in Dalsheim nichts, spater ist es doch wohl nicht er-

baut worden.*) Wahrscheinlich Iag auch hier das Haus 

einer beg0•erten, adligen Familie. Eine genauere Nach· 

forschung wiirde vielleicht Anhaltspunkte fiir die Art 
des Gebi•udes ergeben. Es grenzte dicht an die Marien-

kapelle. 
An derStelle der altenBurgwurden nach derZer-

st6rung durch M•Iac eine Reihe kleiner H•user erbaut. 

Im Schlussstein des KelIerbogens finden wir bei einem 

derselben die Jahreszahl der Erbauung verbunden mit 

einem hakenf6rmigen Zeichen. Es finden sich auch in 

der Gemarkung alte Flursteine, die dieses Zeichen 

tragen. Im Volk ist es unter dem Namen «DaIsheimer 

Kirschenhaken» bekannt. 

Dies sind jedoch nur die wichtigeren Zeugen der 

vergangenen Zeiten, die uns bei einem fliichtigen Gang 

durch das Dorf in die Augen fallen. Eine eingehende 

Besichtigung wiirde noch viele interessante Reste finden 

lassen. 

Sie iiberschritte aber zu weit den gegebenen 

Rahmen, und wir sehen daher davon ab, um uns der 

Geschichte Dalsheims zuzuwenden. 

Kurzer Ueberblick iiber die Dorfgeschichte. 

DerUrsprungDalsheims f•Ilt in •ItesteZeiten, aber 

so weit auch die Beweise der Anwesenheit eines Dorfes 

zuriickfiihren, so wenig wissen wir iiber seine Schicksa1e 

in den friihesten Jahrhunderten seines Bestehens. 

*) Auch Schannat, Hist. Episcop. Worm., weiss nichts von einem 
Kloster in Dalsheim. 
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werte Arbeit, die als eine wahre Meisterleistung bezeichnet werden 

muss. Das iiberaus reiche, die ganze S,•ule nebst ihrem Sockel 

bedeckende Bildwerk - nicht weniger als 28 Gottheiten sind darauf 

dargestellt - hat Professor Ki•rber mit grosser Sachkenntnis und 

Klarheit beschrieben. Bei der Fiille der hier an den Tag getretenen 

Bildwerke bleibt ja manches noch unsicher und es wird ja vielieicht 

die eine oder andere Figur bei weiterer Beschaf•ung mit dem 

Denkmal noch anders gedeutet werden, aber im allgemeinen hat 

Professor K8rber jedenfalls das reiche Bildwerk musterhaft be-

schrieben und sicher gedeutet. Seine sch8ne Arbeit kann nur 

jedermann zur Kenntnisnahme bestens empfohlen werden. 

In der folgenden 10. Arbeit behandelt Herr Direktor Linden· 

schmit die Vermehrung der vereinigten Mainzer Altertumssammlungen 

von Mitte des Jahres 1904 bis Ende des Jahres 1905. Der ein· 

gehende Bericht, verbunden mit 3 Tafeln und 22 Abbildungen im 
Text, zeigt deulIich, welch ausserordentliche Fortschritte die 

Sammlung in dem angegebenen Zeitraum gemacht hat. 

Dass aber die Mainzer Zeitschrift nicht nur der Erforschung 

des Altertums dienen soll, zeigt die folgende Arbeit des יHerrn 

Pr•laten Dr. Fr. Schneider, der einen aus Kloster Eberbach im 

Rheingau stammenden Pr•latenstab des 18. Jahrhunderts, den er 

selbst der st••idtischen Sammlung iibergeben hat, in feinsinniger, 

Iehrreicher Weise behandelt. Auf Tafel VIII ist das seltene Stiick 
durch 1reffliche Abbildungen veranschaulicht. 

Es verbot uns die Riicksicht auf den zur Verfiigung stehenden 

Raum, auf s•imtliche Arbeiten des Heftes hier eiozugehen, doch 

wird schon das Angefiihrte geniigen, den Wert und die Mannig· 

faltigkeit des in der neuen Zeitschrift Gebotenen zu erkennen. Man 

kann die Herausgeber zu diesem vielverheissenden ersten Hefte 

nur begliickwiinschen. M8ge der neuen Zeitschrift auch fernerhin 

das Gliick in gleicher Weise gewogen sein! 

Die liessische Literatur der aegenwart. Von Alexander 

Burger. Nieder~IngeIheim 1906. Selbstveriag. Herr Alexander 

Burger, Mitglied des Wormser Altertumsvereins, behandelt in dieser 

(zuerst in der Darmst:•dter Verkehrszeitung erschienenen) Arbeit 

in sehr ansprechender Weise die hessische Literatur des 19. Jahr-

hunderts, wobei unter Hessen das heutige Grossherzogtum zu ver-

stehen ist. Die anderen hessischen Landschaften sind •icht ein-

begriffen. Da die Arbeit zunachst in der Darmstadter Verkehrs-

zeitung ver6•fentIicht wurde , hat der Verfasser alles gelehrte 

Beiwerk wie Quellenangaben, Auseinandersetzungen mit anderen 

Ansichten usw., iiberhaupt alles, was den Gang der Erz••ung 

h,i•itte aufhalten k8nnen, weggelassen, stellt aber in Aus-

sicht, dies in weiteren Ver8Tfentlichungen zur hessischen Literatur 

nachzuholen. Dabei wird sich ihm auch die M•glichkeit bieten, 
manche Liicke seiner Arbeit noch auszufiillen, wenn auch bei der 

Zerstreutheit der teilweise nur in engen Kreisen bekannt gewordenen 

Literatur Vollslandigkeit selbstversti;indlich nicht erreicht werden 

kann. Die Hauplsacheistjedenfalls die Frage, ob der Verfasser die 

Leistungen der von ihm behandelten hessischen Dichter auf den 

(]ebieten der lyrischen, epischen und dramatischen Dichtkunst ge-

recht beurteilt, nicht Unbedeutendes Iobt und iiber Verdienst erhebt, 

aber auch nicht verdienstvolle, sch8ne Leistungen 0berkrilisch 

tadelt und herabse•zt, kurz ob er seinen Lesern ein abgerundetes, 

Wert und Unwert der von ihm behandelten hessischen Liferalur 

klar erkennen lassendes Bild von dieser gibt. Diese Frage glauben 

wir unbedingt bejahen zu k•nnen und empfehlen deshalb allen, die 

sich mit der hessischen Literatur bekannt machen wollen, die Arbeit 

Burgers als einen guten, zuverlassigen Fiihrer. Besonders gefallen 

hat uns Burgers Besprechung der Leistungen hessischer Dichter auf 

dem viel gepflegten Oebiete des Romans und seiner ver· 

schiedenen Abzweigungen. Die Dichtungen eines Bock, Holzamer, 

Karillon, Oeser, Kraus, Bcchtolsheimer, Sch•fer u. a. finden eine 

sehr ansprechende, gerechte Beurteilung. Zi•r Kennzeichnung der 

Arbeit Burgers und seines gerecht abw•genden Urteils schliessen 

wir mit den S3tzen, mit denen er selbst seine Arbeit abschliesst. 

•Wir haben•, sagt er•ehrliches Streben und Ringen erkannt ; wir 

haben emporsteigen k8nnen zu dem Gipfel, welcher wahre und 

echte Kunst bezeichnet - und hinab zu dem Sammeibecken, 

welches die Mittelmassigkeit aufnimmt. Eines aber hatten wir 

nicht zu beklagen ~ niemals sind wir der Industrie in der Literatur 

begegnet, jener Literaturgat•ung, die nicht aus innerstem Empfinden 

heraus arbei•et, sondern die den Bediirfnissen des Tagesmarktes sich 

anschmiegt. Wir sind Dichtern und Schriftstellern begegnet, deren 

Talent nicht ausreichte, etwas zu schaffen, was den Tag iiberdauert 

-- aber sie alle haiten doch gewirkt mit dem Oefiihle, etwas sagen 

zu k8nnen, in dem GIauben, auch ihrerseits etwas beitragen zu 

k8nnen zu dem idealen Zwecke, der jeder Literatur unterliegt. Und 

gerade das I:•sst uns froh in die Zukunft blicken. Was die be-

deutendsten unserer Hessensi•hne geschaffen, hat sich den Weg 

zur allgemeinen Anerkennung errungen. Hoffen wir, dass sie auf 

dem betretenen Wege forlschreiten. Der Roman, der ja doch, wie 

gesagt, augenblicklich in Hessen zu einer seltenen Bliiie gelangt 

ist, bedeutet den schwierigsten Ausdruck dichterischen Schaffens. 

Dass gerade auf ihm unsere zeitgen••ssischen hessischen Schrift-

steller Bedeutendes geschaffen, ist ein gutes Vorzeichen fiir die 

Zukunft." 

Fiir die Schrmleitung verantwort•ch: 

Prof. Dr. Wecke•ing und Dr. Erwin Freiherr von Heyl. 

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

nach dem Aussterben der Leininger erhalten wir nun 

eine Nachricht, die uns darauf hinweist, wo ihre Be-

sitzung in Dalsheim Iag. 

(Schluss folgt.) 

Exlibris der Paulusb•bliothek. 
Malnzer Zeitschrift. 

Zeitschrift des r8misch-
germanischen  Zentral·•-'  - י•••-- 

museums und des  Ver- •=. •י׃,י 

eins zur Erk•rschung ·•;,•´ , 

der rheinischen Oe-

schichte undAltertiimer. 

Hcrausgegeben von der 

Dircktion des r8misch· 

germanischen Zentral-

museums und dem Vor-

stande des Mainzer 

Altcrlumsvereins. Mit 

dem im vorigen jahre 

erschienenen wertvollen 

Hefte des 4. Bandes der Zeitschrift des Vereins zur Erforschung 

der rheinischen Geschichte und Altertiimer wurde der 4. Band und 

zugleich die alte Folge dieser sehr verdienstvollen, aber nur in 

1•ingeren Zwischenr:''umen erschienenen Zeitschrift abgeschlossen. 

An ihrer Stelle soll nun als neue Folge die hier bezeichnete, von 

der Direktion des r6misch~germanischen Zentralmuseums und dem 

Vorstande desAltertumsvereins gemeinsamherausgegebeneMainzer 

Zeitschrift treten, von deren erstem Jahrgange 1906 nun ein Doppel. 

heft in stattlichem Quartformat mit 8 Tafeln in Lichtdruck, Auto-
typie u. a und zahlreichen Abbildungen im Tcxt erschienen ist. 

Durch dieses Doppelheft wird die neue Zeitschrift aufs beste ein. 

gefiihrt, denn es zeugt fiir die ausserordentlich rege und h8chst 

erfolgreiche Tatigkeit, die auf arch•ogischem Oebiete gegenwariig 

in Mainz herrscht. Nicht weniger als 12 vortrelfliche und inhalt· 

reiche Arbeiten sind in dem Hefte vereinigt, dic die Herren Direk· 

toren Professor Dr. Schumacher und L. Lindenschmit, sowie Herrn 

Dr.P.Reinecke vom r8misch-germanischen Zcntralmuseum, und 

die Herren Professor Dr. K8rber, H. Wallau und Pri•lat Dr. Friedrich 

Schneider vom Vorstande des Altertumsvereins zu Verfassern haben. 

Von den durchweg von grosser Sachkenntnis und Sorgfalt ihrer 

Verfasser zeugenden und sehr lesenswerten Arbeiten sind wohl 

folgende auch fiir weitere Kreise von bcsondcrem Interesse. ln 

dem 4 Aufsatze, dem eine Tafel und 20 Abbildungen beigegeben 

sind , zeichnet Herr Direktor Prof. Schumacher ein Bild des 

r8mischen Mainz, das die ausserordentlichen •ortschritte deulIich 

erkennen l;•sst, die durch die in Mainz selbst geleistete Forscher-

arbeit im Ietzten Jahrzehnt gemacht worden sind fiir unsere 

Kenntnis der Gestaltung und Geschichte der Stadt Mainz zur Zeit 

der r8mischen Herrschaft, fiir die die Stadt jahrhunderle Iang der 

militarische Stiitz- und Ausgangspunkt in Obergermanien war. 

Herr Direktor Schumacher ist auch der Verfasser des 6. Aufsatzes, 

in dem er ein Lebensbild des Begr•nders und Iangjahrigen Leiters 

der Mainzer Museen, des Direktors L. Lindcnschmit, gibt. Die 

grossen Verdienste L. Lindenschmils um das Mainzer Museum und 

um die arch••iologischen Forschungen sind ja allbekannt und un-

bestrii•en, gleichwohl wird man sehr wohltucnd ber•hrt von der 

seltenen Verehrung und Wertschi•tzung, mit dcnen hier der Nach~ 

folger dem Wesen und den Verdiensten seines Vorg•ngers gerecht 

wird. Allgemein iiberraschen wird die von Herrn Professor Dr. 

K8rber im 9. Aufsatze gegebene Beschreibung der im vorigen 

Jahre in Mainz gefundenen grossen Jupiter•S•iile, die hier auf 2 

grossen Tafeln abgebildet ist. Herr Professor K8rber beginnt seine 

Besprechung des Denkmals mit folgenden Worten: ,,Weitaus die 

wichtigste Bereicherung, welche der Mainzer Sammlung von 

r8mischen Skuipturen und !nschriften seit ihrem Bestehen zuteil 

geworden ist, bildet die zu Anfang des Jahres 1905 beim Bau des 

Hauses S8mmeringstrasse Nr. 6 aufgefundene Jupiters•u1e." Wer 

den Reichtum der Mainzer Sammlung kennt, vermag die Bedeulung 

dieser Worte zu beurteilen, die nicht etwa deii Wert des neu ge+ 

fundenen Denkmals iiberireiben, sondern durchaus der Wahrheit ent· 

sprechen. Es handelt sich in der Tat um ein einzig dastehendes 

Denkmal, eine mit Sockel 9,14 m hohe, von iinten bis oben rings-

um mit erhabenem Bildwerk bedeckte S•ule, auf der einst ein etwa 

2,70 m hohes Bild des Jupiter aus Bronze stand. Von diesem 

ehernen Standbild ist Ieider nur der linke Fuss und von den Bei· 

gaben Donnerkeil und Biitzstrahl erhalten, diese aber von so 

vollendeter Arbeit, dass der Veriust der iibrigen Teile ausserordentlich 

zu beklagen ist. Der viereckigeSockeldesDenkmals hat eineH8he 

von 2,98 m, auf ihm stand die 4,94 m hohe S:•ule mit einem 0,60 m 

hohen korinthischen Kapit•il, auf dem dann ein 0,62 m hoher 

Wiirfel lag, die eigentliche Basis des Jupitcr·Standbildes. Die 
Saule besteht aus fiinf ungefiihr gleichm•ssig 0,60 m dicken S.•ulen-

trommeln von nach oben abnehmender H8he. Das Material des 

Denkmals ist ein gelblicher Kalkstein, der bei Mainz nicht vorkommt, 

vielmehr jedenfalls aus Frankreich stammt. Das ganze Denkmal 

wurde in zahllose Steinbrocken zersplittert von Herrn Direktor 

Lindenschmit aufge•unden und dann in den Werkst•tten des 

ederhergeslellt, eine r8misch-germanischen ׃staunens-Museums w 

- • •- *: 

 ,eי..י 
 י•'  ´´´
 ,•,,,•י



 .י

OK•OB€R i906 

 _.:•:·.r:•·••:•,•i:::•:,___ _ ·-:-r.  _   .• • -···-,·····rיי' י •..•"°." •.•••'  

• 

=:s •IN•HL•:   

i:t׃·•••:••••;•c·••,~._·:- ׃. 

5. '•HI•Rt3HN6 

 '•'·~··׃׃;•: ;׃,.·•:.,.••••':

Das Paulus-Museum (1881 1906). - Am Rhein entlang. Von Wilhelm Oraf. -- Das fragIiche Kloster Hagen bei Lorsch und 

die darauf bezogenen Besitzungen der pf•er Kl•ster Hi•ingen und Hagen. Von Karl Christ. (Fortsetzung statt Schluss.) 

- 13esprechung eines Prunkschlittens aus der Zeit Karl Theodors in Bayern nebst Bemerkungen 0ber geplante Neuerwerbungen 

fiir -das Paulus-Museum. Von Dr. H. Weiffenbach, Worms. - Dalsheim. Ortsbeschreibung von A. Waldner, Architekt. (Schluss.) 

Entstehung und Bedeutung der friiheren kurpfaIzischen Ortsgerichfe. Von A. Trieb. (Fortsetzung.) - Exlibris der Paulusbibliothek. 

Geschenk-Verzeichnis. 

.' 

Das Paulus-Museum •881-1906). 

vereins dem Wunsche seines Vorsitzenden entsprochen 

und jede Feier des Tages unterlassen hat, so soll dies 

doch den Schreiber dieser Zeilen und die Schriftleitung 
nicht abhalten, hier an erster Stelle dieses Blattes dem 

Herrn Oberst Freiherrn 

von Heyl und allen den-

jenigen gegeniiber, die 

seinem Beispiele ge-

folgt sind, dem Gef0hle 
aufrichtigsten Dankes 

Ausdruck zu geben fiir 

alles das, was sie der 

Stadt Worms zuliebe for 

das Paulus-Museum und 

die mit ihm verbunderien 

Sammlungen bis dahin 

getan haben. 

Als im Herbste des 

Jahres 1881 die alte 
Pauluskirche, die vorher 

in ihrer lrostlosen Ver~ 

wahrlosung und ihrem 

argen• rasch fortschrei-

tenden Verfall allen 

Wormsern und allen 

Freunden alterBaudenk-

m;•Ier nur ein Gegen~ 

stand des Schmerzes 

und der Klage •ber 

diesen unwiirdigen Zu-

stand gewesen war, 

durch Herrn Oberst Frei-

herrn von Heyl in ihrer 

Sch6nheit neu erstanden 

und zur Aufnahme eines 

st•dtischen Museums 

eingerichtet worden war, 

erwecktedies allgemeine 

Begeisterung. Kein 

Wunder! Denn wie 

Pallas in voller Scht;n-

heit aus dem Haupte 

des Zeus hervortrat, so 

zeigte sich in der Pauluskirche am 9. Oktober 1881 
den erstaunten Blicken der Wormser pl•5tzlich wie hinge-

zaubert ein fertiges, prachtiges Museum. Die wenigen 

r8mischen Altertomer, die im Besitz der Stadt gewesen 

waren, hatten bis dahin nur wenigeWormserbeachtet, die 

meisten erhielten erst im Museum von ihnen Kenntnis. 

Der Al•ertumsverein halte zwar bereits einige wichtige 

 ••••• •••••••••A•••°•••••1e••• 

25 Jahre sind zwar im Verlaufe der Geschichte, die 

nach Jahrhunderten und Jahrtausenden rechnet, ein 

recht kleiner Zeitraum, 

im einzelnen Menschen-

Oberst Freiherr von Heyl. 

Ieben aber bedeuten sie, 

zumal wenn es die 

besten Mannesjahresind, 

eine recht lange Zeit. 

Auch das25jahrigeBe-
stehen einer i5ffentlichen 

Anstalt erscheint wohl 

mit Recht zu kurz, um 

es zum Zwecke einer 

allgemeinen geschicht-

Iichen Rockschau zu 

feiern ; anders dagegen 

verh•lt es sich, wenn es 

nur gilt, unserer rasch 

Iebenden und rasch ver-

gessenden Zeit das in 

25 Jahren fiir die An-
stalt und durch sie Ge-

Ieistete einmal zusam-

menzufassen und allen 

ins Ged•chinis zu rufen 

zur Anfeuerung und zur 

Nacheiferung fi'ir die 

Zukunft. Eine Feier des 

25j;•hrigen Bestehens 

des Paulus-Museums in 

diesem Sinne wiirde des-

halb vielen Mitgliedern 
des Altertumsvereins an-

gezeigt erschienen und 

angenehm gewesen sein. 

Dass eine solche gleich-

wohl unterblieb, geschah 

auf den ausdriicklichen 

Wunsch,wirglauben dies 

hier aussprechen zu 

diirfen, des Vorsitzenden 

des Altertumsvereins, des Hrn. Oberst Freiherrn von Heyl, 

der fiir eine geschichtliche Wiirdigung der Anstalt die 
Zeit noch nicht gekommen erachtete, und dem es auch 

widerstrebte, zu einer Feier Veranlassung zu geben, 

bei der doch seiner ausserordentlichen Verdienste um 

das Museum in erster Linie h•itte gedacht werden 

miissen. Aber wenn auch der Vorstand des Altertums-

:'< 
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Amtes weiter ; alle Utilernehmungen des Vorstandes, vo'•9• 

allem die allji•hrlich vorgenommenen eriolgreichen Aus-

grabungen, die fiir die Kenn•nis der St•inzeit so iiber-

rascheiide Ergebnisse zutage gef6rderl habenlerfreuten 

sich stets seiner besonderen Teilnahme un• F8rd6rung, 

aber auch den aiidetn Teilen der' Sammlung• aucli der 

Bibliothek hater s•ets seine reiche Erfahrung und wei.•v011• 

Zuwendungen zuteil werden lassen. 'Wenn 'die Bibli6-

·•-thek auch jelzt von dem Altertumsverein an•'die Stadt'' 

 ._abgegebtn worden ist, so ist dies doch nur gescheh•ii, 

um alle dem Verein zur Verfogung stehendeii Mittel 

und •Kr•fte zur weiteren Ausgestaltung des Museums 

zusammenzu•ssen, und es hom deshalb die Verwal-

•_tung_der_s••dtis.chen_Biiche•ei, _..auc•er.ne•rh in_an_ihr.em 

froheren Vorsitzenden einen Freund und F6rderer zu 

haben. Herr Oberst Frhr, von Heyl, von dem wir den 

Lesern umstehend ein Bild nach einer Auinahme aus den 

Ietzlen Jahren gegeben haben, ist jetzt ein angehender 

Sechziger, aber mit der ausdauernden Kra• und Frische 

eines jungen Mannes widmet er sich jetzt wie vor 25 

Jahien den zahlreichen von den verschiedensten Seiten 

an ihn herantretenden Aufgaben; wir aber wollen unsern 

Rii•kblick auf die En•wickelung und Leitung des 
Paulus=Museums mit dem Wunsche aller Freunde dieses 

schliessen, dass die stets bewahrte jugendliche Kraft 

und Begeisterung fiir alles Ideale und Sch8ne dem 

Begriinder des Museums, dem hochverehrten Vorsitzen-

den des Wormser Altertumsvereins erhalten bleibe ad 

multos annos! 

- 

Am Rhein entlang. 

Fr•h' zog ich aus. Ich sink' ins Gras ermattet. 

Auf steilem Fels ein Schloss, ein alter Bau, 

Verwittert und verwachsen, mich beschattet, 

Klar iiber ihm w81bt sich des Himmels Blau. 

Ich schau hinab zu sonn'gen Rebenh•geln, 

Wie -fl•ss'ges Silber flimmerts auf dem Rhein. 

Die Seele schwebt auf lichtbegl•inzten FRigeln 

In all die laut're ]Herrlichkeit hinefn. 

Tief unten gleiten durch die gr•nen Wogen 

Belad'ne Schiffe friedlich ab und auf, 

Ein stolzer Dampfer kommt vorbeigezogen, 

Musik und Sang t8nt hell von ihm herauf. 

Wie sich am andern Ufer zitternd spiegeln 

Die H,••userreih'n in sanftbewegter F1ut! 

Die kleinen D,•.cher mit den roten Z•egeln 

--·  -Erg•h'n •nd blenden in der Sonne Glut. 

Schon -blitzt ein Stern, als ich zum St•idtlein efle, 

Hollah, ein Traubenschild und drunter zart 

Und hold des Wirtes Tochter! Ich verwe•e 

Wohl hier ein wenig auf der Wanderfahrt. 

Worms a.Rh. Wilhelm Graf. 

---

Das fragliche Kloster Hagen bei Lorsch 

und die darauf bezogenen Besitzungen 

der pf•lzer Kl•sterH••ningen und Hagen. 

Von Karl Christ. 

{(Fortsetzung statt Schluss). 

VI. Das Doppelkloster Hagen~Bonlanden~Roden· 

kirchen', unfern vom Donnersberg, gleichfalls anfangs 

vom regulierten Augustinerorden, spater aber von der 

Regel der Pr•monstrateiiser und nicht im Wormser, 

sondern Mainzer Kirchensprengel, n•nlich im Land-

kapitel Kirchheim-Bolanden gelegen, ist zum Schluss 

Ausgrabungen vorgenommen, aber erst im Museum 

konnten die von ihm gefundenen wertvollen Gegen-

stande, gezeigt werden und wirklicli zur Geltung 

kommen. Herr Oberst von Heyl hatte hierzu zahl-

reiche Kunstgegenst•nde aus seinem Besitze der Samm-

Iung iiberlassen und hatte seine Verwandten und Freunde 

zu S•ftungen an das zu er•ffiiende Museum veranlasst. 

Vor alle'm aber war es.ihm gelungen, die reic•hen Er-

gebnisse der..i•on Herrn Saniti•tsrat Dr.Koehl in Ver-

bindung mit Herrn Kaplan Erz unternommenen Aus-

grabungeti ·dem Paulus-Museum ziizufOhren , wodurch 

haupts•chlich der ganz iiberraschcnde Reichtum des 

neuen Museums gleich bei seiner Einweihung sich 

___.__•____• ___.. ._•.  _ergehen hatte•.___.• 

Die ungeteilte Bewunderung des neuen Museums 

hat diesem alsbald wesentlich gen•tzt. Die Zahl der 
Mitglieder des Altertumsvereins, der die Pflege und 

Verwaltung des Museums 0bernahm, hat sich damals 

verdoppelt und zahlreiche Gi5nner haben damals und 

in den n•chstlolgenden Jahren dem Museuni gr6ssere 

Geldmittel und wertvolle Saqimlungsgegenst•nde zu-

gewendet. Es seien von diesen Freunden des Museums 

hier nur genannt Herr Baron Heyl zu Herrnsheim, 

Herr Geheimrat Doerr, Landtagsabgeordneter Nikolaus 

Reinhart, die Firma Doerr & Reinhart, die wiederholt um-

fassende und fiir die Stadtgeschichte besonders wichtige 

Ausgrabungen auf ihrem Tafelacker vorgenommen und 

ihr Ergebnis dem Museum gestiftet hat, Frau v. Kramer-

Klett, Herr Fabrikant L. Sinzheimer und noch zahlreiche 

andere Geschenkgeber, die alle hier mit Namen aufzuz•hlen 

unmijglich ist, wenn auch ihre Un•erstOtzung unvergessen 

und mitDank in derGeschichte der Anstalt verzeichnet ist. 

Durch diese Zuwendungen bekam das Museum gerade in 

seiner ersten Zeit, obwohl es damals von der Stadt noch 

keinen gr•sseren Beitrag erhielt, doch reichlichere 

Mittel, die es ermi5glichten, verschiedene besonders 

wichtige, zum Teil einzig dastehende Gegensti•nde for 

die Sammlung zu erwerben. Gerade derartige Er-

werbungen dienten aber in besonders hohem Grade 

dazu, dem neuen Wormser Museum weithin eineti an-

gesehenen Namen zu verschaffen und es den grossen 

•''Iteren Anstalten ebenbiirtig an die Seite zu steilen. 

In diesen ersten fiir die Entwickelung des Museiims 

wichtigsten Jahren nahm sich Herr Oberst von 

Heyl mit ganz besonderem Eifer seiner Sch•pfung 

an und bereichei•e das Miiseum allj•hrlich durch neue 

wertvolle Zuwendungen. 1883 sti•lete er der Stadt die 

wertvolle Lutherbibliothek mit ihrer ganzen Einrichtung, 

auch die Erwerbung der meisten und gerade der wert-

vollsten in Worms im 16. Jahrhundert im Druck er-

schienenen Schriften wurde durch ihii erm6glicht und 

in denselben Zeiten ging die Erwerbuiig der sch8nen 

r6mischen Helme, des r•mischen Gladius, der Mille. 

fiorischalen und der wichtigen Wonsheimer Funde von 

ihm aus. War ihm aber for die Erwerbung wertvoller 

Originale kein Opfer zu gross, so hat er anderseits, 

und es ist ihm auch dies bei der Gestaltung des Mu-

seums sehr hoch anzurechnen, immer darauf gedrungen, 

alle Nachbildungen, alles Unechte und bloss auf den 

Schein Berechnete aus der Sammlung fernzuhalten. 

So hat er sich mehrend und abwehrend um das Museum, 

das er begriindet, auch in seiner weiteren Entwicke-

Iung das gr•5sste Verdienst erworben. Als deshalb 

eine in der Hauptversammlung des Altertumsvereins 

im Februar 1895 beschlossene Abiinderung der Vereins-

satzungen derHauptversammlung auch das Rechtgab, 

ein um das Museum und den Verein besonders ver-

iientes Mitglied zum Mitglied des Vorstandes auf 
Lebenszeit zu w•hlen, hat dieselbe Versammlung so-

gleich von diesem ihrem Rechte Gebrauch gemacht und 

hat als Zeichen ihres Dankes Herrn Oberst von Heyl ein-

stimmig zum Iebensl•nglichen',MitgIied des Vorstandes 

gew:ahlt, dessen Vorsitzeiider er schon vorher war. So 

waltet er denn nun seitdem ununterbrochen seines 
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kloster Frankenthal zwei, Hagen und andere nicht ge-

nannte nur wieder je ein solches Kirchengefass be-

kommen. 

Eine weitere Gruppe von Legaten betrifft Geld-

spenden fiir diese und andere kirchliche Anstalten, 

wobei solche mehr erhalten , die , wie Sinsheim, 

Sch•nau und Hagen fiir Erwerbungen, Umbauten oder 

Neuanlagen Mittel brauchten. Auch hierbei ist Hagen 

nicht bei Lorsch, sondern zwischen »Godes augia« 

(Gottesau bei Karlsruhe) und Frankenthal, nach dem 

es erst folgen miisste, eingereiht, allein bei aller Will• 

kiirlichkeit der geographisclien Anordnung ist doch 
offenbar nicht dessen unmittelbare N:•he von Lorsch 

bezw. die fragliche Karolinger Anlage beim Seehof, 

3,4 Stunden siid•stlich vom Sitze des Abtes, gemeint. 
5. Gerade zur Zeit dieser Testamentserrichtung 

war nun aber die Translokation der Pramonstratenser 

M8nche und Nonnen des MarienKlosters von Hagen oder 

Bonlanden (siidlich vori Kirchheim-Bolanden)*) nach 

dem nordwestlich davon gelegenen Rodenkirchen im 

Werke, wo ein neues Kloster errichtet und worauf an-

fangs der Namen Hagen •bertragen wurde, w;•hrend die 

Bezeichnung Bonlanden, unter der in jenem Testament 

das alte Kloster, jetzt fiir Nonnen gleichen Ordens, 

bedacht erscheint (n•mlich in einer Reihe von Kl•stern, 

jedes gleichm•ssig mit zwei Gewichtsmark Silber), vor 

derjenigen von Hagen von nun an zurocktritt. Selbst 

der Abt zu Rodenkirchen (erst sl•iter missversti•idlich 

Rotenkirchen, ecclesia rubra) heisst anfangs noch von 

Hagen, da beide Kl•ster unter ihm standen. ln der 

Folge wurden aber ihre bisher gemeinschaftlichen Giiter 

abgeteilt oder vertauscht, wie Papst Lucius III. (1181 
bis 1185) best•tigt. Vgl.Remling, Klostergeschichtell, 
S. 340 ff. Dadurch erhielten die Nonnen ausser dem 

Ort Hagen mit dem friiheren M6nchskloster, d. h. dem 

heutigen Klosterhof beim Dorf Bo1anden und vielen 

Liegenschaften in dessen n•herer und weiterer Um· 

gebung, schliesslich auch solche beim Rhein, t•mlich 

«in Guminsheim» (scheint's Gimsheim) und in   

(von Remling als unleserlich weggelassen) die Goter, 

die eine gewisse Adelgardis in Gegenwart desWerner(Il.) 

und der Guta von Bonlant (seiner Gemahlin) dem 

Kloster geschenkt hatte. Nach den von Sauer heraus-

gegebenen f'ltesten Lehensbiichern der Herrschait 

Bolanden, S. 24, trug jener Werner zu Lehen vom 

Grafen Leiningen den Zehnten von «Yppensheim» (for 

Ippesheim bei Kreuznach oder Ibersheim bei Osthofeii, 

vgl. Widder, Kurpfalz III, S. 84), die Grafschaft, d. h. 
hohe Gerichtsbarkeit in Gimmenesheim (Gomersheim oder 

Gimbsheim, vgl. Widder, S. 45 und 76) und die Vogtei 
oder niedere Gerichtsbarkeit (praefectura) Ober das 

Dorf Ensilsheim (Einseltheim an der Pfrimm in der 

Pfalz, ebenda S. 160, nicht aber Eimsheim, westlich 

von Gimsheim, wie Sauer meint, denn dieses hiess 

friiher Uminesheim etc., ebenda S. 63).**) Da nun 

Ibersheim und das n8rdlichere Gimsheim etwa gegen-

iiber von dem rechtsrheinischen Gernsheim liegen, so ist 

* Auf dieses Hagen , 8stlich vom Donnersberg, bezieht 

B•hmer-Will, Regesten der Mainzer Erzbisch8fe 11, S. 176, No. 357, 
 -•bezw. im Register, f•Ischlich 1. eine das Kloster Hegene 

H8ningen betreffende Urkunde von 1220, H•ihrend er umgekehrt 

eine solche von 1140 fiir dieses schon 1120 im Wormser Sprengel 

gegriindete Kloster auf das erst 1216 von Aulisburg nach Haina 

in Oberhessen verlegte urid erst seitdem Hagen genannte M•nchs-

kloster der Mainzer Di6zese deulet, was bereits am Anfang dieses 

Artikels (oben S.67) bemerkt wurde; 2. eine Urkunde von 1227, 

worin Erzbischof Sigfiid 11. von Mainz einem Kloster Hagen 

(Iateinisch •de indagine>), eher dem Cisterzienser-Nonnenkloster 

Unterhaina bei Aschaffenburg, sp•ter transferiert nach Schmerlen· 

bach, Aecker in der Mark, d. h. im Taunus und Weinberge auf dem 

Bischofsberg, d. h. Johannisberg im Rheingau schenkt, ebenda 11, 

S. 197, No. 546, ausgestellt zu Aschaffenburg. 

**) Ebenso irrig ist die Angabe von Sauer S. 27 und 64, An-

merkung 270 und S. 90, das in diesen Lehensbiichern genannte 

Eberoldesheim sei Ibersheim, w•rend Ebertsheim im Pmzer 

Bezirksamt Frankenthal gemeint ist, das in den trad. Wizenburg 11 

No. 86 als Eberolvesheim erscheint. 

hier anzureihen wegen seiner Verwechslung mit H6~ 

ningen und etwaigen Beziigen zu dem gleichfalls zur 

Mainzer Di8zese geh•rigen Kloster Lorsch. 

1. Abt Heinrich von Lorsch schenkt 1165 dem 
Kloster Neuburg bei Heidelberg unter andern ein Hof-

gut in Gernesheim und den dem Kloster Lorsch vom 

dortigen Hof und den Aeckern der ,,Fratres in Hagen" 

fallenden Zehnten (Cod. Laur. I p. 261 No. 157 Perlz, 
Script. XXI p. 446, Linie 19, Si;Ilib, Neuburg No. 3). 

2. Die M•nche von Hagen selbst zinsen aber ferner 

noch von einer halben Hube daselbst an Lorsch jiihr-

Iich 7 Malter Korn (Cod. Laur. III p. 303 no. 3825). 
Unter Gernesheim*) wird am besten der freilich fernab 

von allen Neiiburger Besitzungcn, am rechten Rhein-

ufer liegende hessische Ort Gernsheim verstanden, wo 

auch die Klosterfrauen von Gommersheim bei Gau-

Odernheim, nordi5stlich von Alzey, 1166 durch denselben 

Abt einen Platz erhiel•en (Cod. Laur. I p. 268 no. 161). 
3. Ferner entrichten die Klosterbriider von Hagene 

von Hubgiitern (durch Hiibner oder Hintersassen be~ 

baut) bei Hemingisbach (Hemsbach an der Bergstrasse) 

am St. Remigiustag (1. Oktober) 7 Denar und am Aller-

heiligenfest (1. November) 15 Denar geringfogigenjahr-

lichen Bodenzinses an Lorsch. (Cod. Laur. 111 p. 297 f. 

No. 3818 f.) Hauptsi•chlich waren es wohl zum Kloster-

hof in Gernsheim geh6rige Wingerte. 

4. Dieses selbe Mannskloster Hagen, worunter aber 

Lamey, Herausgeber des Lorscher Codex, das obige 

H6ningen im Leininger Tal ver••nd statt des gleich-

falls in der bayrischen Pfalz beim Donnersberg ge-

standenen Klosters Hagen, bedenkt der genannte Abt 

Heinrich in seinem in der Lorscher Chronik auszugs-

weise erhaltenen Testament vom 28. September 1167, 

das ich in »Vom Rhein« von 1903 S. 71 ff. (mit 
Druckberichtigungen S. 88) behandelt habe. Vgl. auch 

 --die Frankenthaler Monatsschrift von 1904 S. 6. f. 

Die Legate beginnen mit der bei Lorsch gelegenen, 

um 1070 als Filiale davon gegriindeten, sonst aber 

selbstijndigen Benediktinerpropstei Altenmonster, die 

ich fiir die neu aufgedeckte kirchliche Anlage beim 
Seehof halte, worauf das gleichfalls zu Lorsch geh•5rige 

Michelstadt im Odenwald, dann allerhand ausw••ige 

Kli5ster folgen, an die silberne Becher verteilt werden 

sollen. Dann heisst es : »Frankendal duos (scil. 

calices), Hagen et aliis (monasteriis distribuit singulos 

calices)«, wie schon die ersteTegernseerAusgabe des 

Lorscher Codex I p. 265 richtig interpungiert, w;•hrend 

die Mannheimer l p. 273 No. 163 irrig nach Frankendal 
ein Komma setzt, als w:•ren zwei Kh5ster des Namens 

Hagen bedacht worden. Der Sinn ist vielmehr, wie 

ich schon friiher bemerkt habe, dass das Doppel-

*) Ein zweites altes (]ernisheim, jetzt Grenzhof n8rdlich von 

Plankstadt (bei Schwetzingen), wobei der genannte Abt, ebenfalls 

in jener Schenkung, dem Kloster Neuburg Giiter nebst einem Forst 

(Hegenich?) nutzniesslich iiberwiesen hatte, die aber schon sein 

Nachfolger Sigehart 1173 dem Kloster Lobenfeld im Kraichgau 
verkaufle, das sie 1259 wieder an Sch8nau abtrat unter Vermitt· 

Iung des Klosters Hagen = H8ningen, bezw. des Augustinerabtes 

zu Frankenthal. Vgl. Gudeni Sylloge p.27,dazu meine Sch8nauer 

und Lobenfelder Urkunden in den Mannheimer Oeschichtsbltittern 

vom Juni 1904, S. 130, No. 17 und „Vom Rhein" 1906, S. 69, V No. 3. 
Ein drittes (]ernes- oder Gerinesheim (Heim eines gewissen 

(Jerini) Iag im Wormsgau und in der Wormser Di8zese, wo aber 

Neuburg damals nichts besass. ln der Mark dieses Ii•'ngst aus· 

gegangenen Dorfes bei Kirchheim an der Eck und im benachbarten 

Susenheim , jetzt Sausenheim, erhielt das Kloster Lorsch eine 

Schenkung durch einen gewissen Helithgis (Hildigis) und seine 
Frau Bilitrud im elfien Jahr K8nig Karls, d. h. 778-9 (Cod, Laur. 
No. 1312). Auch noch in Urkunden vom Ende des 13. Jahrhunderts 

erscheint dieses (]ernsheim samt Kirchheim an der Eck, wo auch 

ein Templerhaus ,,Zum See'' bestand (Acta Acad. Palat. l p.66ff 

No. 14 und 15). Sein Rest war eine im Feld gegen Gross-Karl-

bach zu gelegene Johanniterkapelle, zuletzt eru•ihnt im Wormser 

Synodale von 1496 (vergl. auch Widder, Kurpfalz 111, 215). Dafiir 
verschrieben scheint das Grensenheim in der Kopie einer H8ninger 

Urkunde von 1143 zu sein, an dessen Stelle aber in einer solchen 

von 1245 der Ort Kerzenheim (siidlich von O•Ilheim) erscheint. 
Vgl. Remiing, Klostergeschichte 11, S. 54 und 321 No. 4, 
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fogbaren Gelder zur Erwerbung von Gegenst•nden 

aus diesen Kunstepochen zu verwenden. Nach einem 

Vorschlage des Herrn Oberst von Heyl geht die Ab-

sicht dahin, jetzt mit der Erwerbung von kunstgewerb-

Iichen Gegenstanden aus diesen Zeiten zu beginnen 

und diese einstweilen interimistisch unterzubringen, 

auf dass man spater einmal in der Lage ist, den Be-

suc••ern des •\4useums die h•uslichen Einrichtungen der 

Bewohner von Worms und Umgegend in einer Reihe 

von Zimmern vorzufiihren, die ganz in den Stilarten 

der letztvergangenen Jahrhunderte eingerichtet sind 

und so dem Beschauer ein getreues Bild aus dem 

Leben des damaligen Biirgertums geben. Zu diesem 

Zwecke ben•tigen wir Mi5bel, Hausgerate, Bilder, Stoffe, 

eventuell auch Kostome, Porzellane, Fayencen, Zinn usw. 

aus dem Barock~, Rokoko~, Empire- und Biedermaier~ 

stil. Durch die Trennung der Bibliothek vom Paulus-

Museum und durch den mit dieser Trennung in Kraft 

tretenden Modus der Verteilung der dem Altert•ms-

verein ji•ihrlich zu Gebot stehenden Gelder wird es 

mi5glich werden, mehr Erwerbungen fiir das Museum 

zu machen, als seither, die 

Milte| sind aber trotzdem 
noch so beschrankt, dass 

es der Opferfreudigkeit und 
des gesteigerten Inleresses 

der Bewohner von Worms 

und Umgegend bedarf, um 

in der oben angegebenen 

Richtung Erspriessliches 

zu Ieisten. lch richte aus 

diesem Grunde an alle 

Freunde und G•nner des 

Altertumsvereins und des 

Paulus-Museums die herz-

IicheBitte,gelegentlich auf 
ihren Bi5den, in ihren Kam-

mern nachzuforschen , ob 

sich dort nicht ein oder der 

andere Gegenstand aus 

den letzten jahrhunderten 

befindet, den sie dazu ge-

eignet halten, im Paulus-

Museum zu obigem 

rl Theodors in Bayern. Zwecke aufgenommen zu 
werden. Der Schreiber 

rrn Hofpkotograph A. Fuller. dieses ist jederzeit bereit, 

derartige Sachen zu besich~ 

tigen,'lsie alsGeschenk fiir dasMuseum entgegenzunehmen 

oder dem Vorstande zum Ankaufc zu empfehlen. Vor 

allem mi•chte ich bitten, mir vor Versteigerung von 

Nachlassen vom Vorhandensein altertOmlicher Sachen 

Mitteilung zu machen, damit man diese wom•glich vor 

der Versteigerung erwerben kann, in geeigneten FaIlen 

wird alsdann auch mancher Erbe die Gelegenheit nicht 

voriibergehen Iassen, das Paulus-Museum zu beschenken. 

In Anbetracht der oben erwahnten Liicken des 

Paulus-Museums und gegebenen Anregungen folgend, 

gab ich mir Miihe, den im Besitz des Herrn A. Seubert 

in Aizey befindlichen Schlitten fiir das Museum zu er-

werben. Es war leicht, Herrn Seubert davon zu Ober~ 

zeugen, dass der einzig richtige Ort zur Aufbewahrung 

und Erhaltung solcher Kunstwerke ein Museum sei 

und er zi5gerte nicht, den Schlitten dem Paulus-Museum 

kostenlos in Eigentum zu Obergeben, wofor ich ihm 

hier nochmals im Namen des Altertumsvereins herz-

Iichen Dank ausspreche. lch betrachte diese Schenkung 

als gutes Omen in der Hoffnung, dass sich ihr bald 

weitere Zuwendungen von anderer Seite anreihen werden. 

Aus friiheren Jahren ist bereits eine gr8ssere An-

zahl sch6ner und wertvoller Gegenstande, die sich zur 

stilgemassen Ausstattung von Wohnraumen eignen, 

vorhanden, und wenn die Bewohner von Worms und 

Umgebung ihr lnteresse am Paulus-Museum in der 

es wahrscheinlich, dass das Kloster Hagen seine bei 

diese:m Ort oder sonst auf der rechten Rheinseite ge-

Iegenen Stiicke durch seine Stifter, Werner l. und 11. 

von Bonlanden erhielt und zwar als Afterlehen des 

Abtes von Lorsch, der jene Ritter auch in dieser 

Gegend beliehen hatte, so mit einem Hof und aller 

Gerichtsbarkeit zu Chamben. (Sch!uss folgt.) 

Besprechung eines Prunkschlittens 

aus der Zeit Karl Theodors in Bayern 

nebst Bemerkungen •ber geplante Neu-

erwerbungen f•ir das Paulus-Miiseum. 

Von Dr. H. \Veiffenbach, Worms. 

H •urch 

l_• Paulus-Museum in uneigenn0tzigster Weise ein 

Prunkschlitten aus der Zeit des Herzogs Karl Theodor 

in Bayern als Geschenk 

iiberwiesen, dessen aussei= 

ordentliche , kiinstlerische 

Schi•nheit ihn zu einem 

Glanzstiick des Museums 

macht. Schon seit Jahren 

ist mir dieser Schlitten 
bekannt gewesen, er diente 

in meiner Vaterstadt bei 

der Darstellung lebender 

Bilder, bei Festz0gen etc. 

oft als Prunkwagen, in dem 

sich der Kaiser, Bacchus 

oder der Prinz Karneval, 

je nach der Art der Ver-

wendung, dem Volke pr•i-

sentierte. Schon von 

meinen Jugendjahren her 

ist mir dieses Prachtst0ck 

stets im Ged•ichtnis ge-

blieben und ich hiitte es 
gerne in sp•teren Jahren 

erworben, wenn ich eine 

geeignete Verwendung schlitten aus der Zelt 
dafor gehabt hatte, denn 
ich befiirchtete stets, dass Nach•elnerPhotographiey•i• 

dieses herrliche Werk alten 

Kunstgewerbes in unrechte H:•nde geraten oder zu 

einigen  JahrenGrunde רgehen k8nnte. Als ich nun vo 

nach Worms kam und mich mit den ••hatzen des 

Paulus-Museums r•her vertraut machte, fiel mir die 

Liicke aut, die dieses in bezug auf prahistorische, 

fr•nkische, ri5mische und mittelalterliche Funde und 

Werke so reich ausgestattete Museum in bezug auf 

die Stilformen der Ietzten Jahrhunderte noch aufwies. 

Es ist eine alte Tatsache, dass man nur auf den 

Gebieten, die man zu seinen Lieblingsgebieten erkoren 

hat, Hervorragendes Ieisten kann, und dass man bei 

einer Zersplitterung auf alle m•glichen Gebiete zu 

keiner grossziigigen Leistung gelangt. Die Herren, 

die unter dem Vorsitze des fOr die Altertumskunde 

und die Kunst begeisterten Herrn Oberst von Heyl 

und mit ihm das Paulus=Museum geschaffen haben, 

haben ihre Kraft nicht zersplittert, und dadurch ist diese 

Anstalt das geworden, was sie ist, eine Zierde der 

Stadt•Worms und eine Fundgrube fiir die arch:aologische 

und anthropologische Wissenschaft, 

Nun hat sich aber im Vorstande des Altertumsvereins 

in der letzten Zeit die Meinung Geltung verschafft, 

dass es•nun doch an der Zeit sei, auch den Erzeug-

nissen der Kunstperioden nach der Renaissance und 

dieser selbst noch im Museum eine Stiitte zu bereiten, 

und man hegt die Absicht, jahrlich einen Teil der ver-

Schlitten aus der Zeit Karl Theodors in Bayern. 

Nach•einer Photographie •on Herrn Hofpkotograph A. FuIler. 
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wegung und Stellung von Leib und Gliedern die denk-

bar glOcklichste, und die derb flachige, vornehme 

Behandlung des Materials schliesst sich diesen Vor~ 

ziigen an. So pr•sentiert sich uns dieser sch8ne Schlitten 

als herrliches Erzeugnis alten Kunstfleisses, dem wir 

bald recht viele und gute Kameraden aller Art in 

unserm Paulus-Museum wonschen. Die vorz•glichen 

Aufnahmen des Schlittens stammen aus dem Atelier 

des Herrn Hofphotographen Foller, der sie f0r diese 

Ver6ffentlichung unentgeltlich zur Verfogung gestellt 
hat, wofOr ihm hiermit bestens gedankt wird. 

Dem Wunsche des Herrn Dr.Weiffenbachstimmen wir 

ir durchaus יhabenbei. \X 

Gelegenheit gehabt, in den 
Museen verschiedener 

Stadte,z. B.Frankfurt,Niirn-

berg, Salzburg, derartige 

einheitlich ausgestattete 
Zimmerzu sehen undhaben 

unsere Freude daran ge~ 

habt. Vieles, was an und 

fiir sich wertlos erscheint, 

tr•gt dann doch zum Ge-

samteindruck bei und erhi•lt 

dadurch eine Bedeutung, 

die ihm fiir sich allein 
nimmermehr zukommen 

wiirde. Darum ist fast 

jeder i•ltere Gegenstand,der 

einen bestimmten Charakter 

und Eigenart hat, der aus 

der Hand eines Hand-

werkers hervorgegangen 

und nicht, so zu sagen, 

charakterlose Fabrikware 

ist, fiir derartige Samm-

Iungen von Bedeutung und 

erwonscht. Um nur ein 

Beispiel herauszugreifen. 

Zur Zimmereinrichtung ge-

h•5ren vor allem Tisch und 

Stuhl, oder sagen wir lieber 

gleich Stiihle. Nun finden 
sich alte Stiihle und 
wenn auch seltener Tische 

in vielen aIteren Haus~ 

haltungen ganz ausge~ 

schieden oder in Neben~ 

r•iumen nur noch geduldet, 

ses Schlii•ens, weil sie zur Obrigen er-

•nHofphotographA.Faiier. neuerten Einrichtung des 

Hauses nichtmehrpassen. 

Fiir das Museum' wiirden sie dagegen zur Einrichtung 

eines Zimmers, in dem der Urgiossvater die Urgross-

mutter nahm, sehr erwiinscht sein. Wer dem Museum 

also derartiges zuweisen kann, den bitten wir recht 

sehr, es zu tun und sich nicht durch den Gedanken, es 

sei wertlos, abhalten zu Iassen. Die Schriftleitung. 

oben angedeuteten Weise betiitigen, so wird das ge-

steckte Ziel in nicht allzu ferner Zeit zu erreichen sein. 

Nun zu dem Schlitten selbst. Er wurde in den 

ersten Jahren des vorigen Jahrhunderts durch den Ur-

grossvater des Herrn A. Seubert, einen Herrn Guillino 

in Alzey, von dem Ietzten kurpfaIzischen Verwaltungs-

beamten, einem Herrn von Koch, erworben und blieb 

im Besitze der Familie, in der er stets als •ein Familien-

st0ck hoch in Ehren gehalten wurde, wodurch sich die 

gute Erhaltung erkl:•rt. 

Der Schlitten ist ein Zweisitzer, mit hinten ange-

brachtem sogenanntem Zwiebacksitz f0r'••den Kutscher 

Die Formen des Schlittens 

sind als Mischstil zu be-

zeichnen, jedoch herrscht 

der Eindruck des Barocks 

vor. Insbesondere zeigt 

der Kopf des Schlittens, 
der in eine mit Acanthus-

blatt gezierte Volute aus-

1••uft, und der auf dieser 

thronende Amor durch-

aus barocke Formen-

gebung, w•hrend die reiche 

Ornamentierung derSeiten-

fliichen und der Riickseite 
starke Ankl•nge an das 

Empire aufweisen. Die 

Ornamentierung besteht 

aus stilisierten Acanthus-

blattern , untermischt mit 

Weintrauben. Der Boden 

des 'Schlittens wird durch 

palmettenartige WoIste 

gebildet, die in Muschel~ 
form angeordnet sind. An 

den Rad•ern sind Speichen, 

Felgen und Naben mit 

reichem Schnitzwerk ver~ 

ziert. Der ganze Ein~ 

druck des Schlittens ist 
der eines Triumphwagens 

oder Gi5tterwagens, die 

L••ufe, auf denen er steht, 

sind neueren Datums 

und schmucklos. Der 

Grund des Schlittens ist 
blau gehalten , die Ver-

zierungen, sowie der Amor 

sind vergoldet. Besondere Schmucksiiick 

hIe Aufmerksamkeit קVס•erregt Nach einer Photogra 

der auf dem Schlitten-

kopfe sitzende Amor, er ist ein Meisterwerk barocker 

Kunst und sein Sch•pfer dorfte in den Reihen der 

Frankenthaler Modelleure zu suchen sein ; 0ber-

haupt weist die ganze kiinstlerische Behandlung des 

Schlittens auf Frankenthal hin. Man denke sich den 

Schlitten verkleinert und in Porzellan ausgefOhrt, er 

ki5nnte dann leicht als Kabinettsstock der Franken-

thaler Porzellanmanufaktur gelten. Der Amor allein ist 

ein Kabinettsstiick fiir sich; das aufgeschiirzte N••schen, 

das keck in die Welt hinaussteht, der fri5hliche Blick, 
der etwas schelmisch verzogene Mund machen im 

Verein mit dem wohlgeformten und gen•hrten K•rper 

den Eindruck absoluter Behaglichkeit und Lebensfreude. 

So scheint der kleine Liebling der Grazien die Wir-

kuiig eines von ihm abgesandten Pfeiles zu beobachten 

und schon wieder im Begriff zu stehen, einen neuen 

Pfeil, deren er einen Vorrat in seinem K8cher auf 

dem Riicken tragt, dem Bogen anzuvertrauen, um ihn 

einem anderen sch•nen Ziele zuzusenden. Die leichte 

Bewegung der Fliigel, mit denen er vor Entzocken 

0ber seinen gliicklichen Schuss zu schlagen scheint, 

stimmt harmonisch zum Ganzen ; Oberhaupt ist die Be-

Schmucksiiick dieses Schlii•ns, 

hle von Hei·rn Hofphotograph A. Nach קFaller.einer Photogra 

Dalsheim. 

Ortsbeschreibung von A. Waldner, Architekt, 

(Schluss.) 

1442 erhielten n•mlich die Rodensteiner im Dorf 

ein Lehen von der Pfalz. Im Garten des Hofhauses 

im oberen Dorf befindet sich nun ein eingemauerter 

Stein mit dem Wappen der Rodensteiner, der beweist, 

dass dieses Lehen die Burg im oberen Dorf war. Diese 

war offenbar gleich nach dem Aussterben der Leininger 

frei geworden und wurde dann den Rodensteinern Ober-

geben. 

Das Familienai'chiv dieses Geschlechtes bewahrt 

auch noch die Aufzahlung der Liegenschaflen auf, die 
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Von anderen Adelsgeschlechtern, die im Dorf be-

giitert waren, sind zu erw•hnen die Herren von Bolanden 

und von Geisritzheim, von den letzteren zeugen noch 

Grabsteine. Auch eine «curia Mecklenheimers» erw;•hnt 

das Wormser Synodale von 1496, das auch eine Be-

schreibung der beiden Kirchen entl•ilt. Nach dieser 

Schrift war Dalsheim damals Silz eines Dekanates, dem 

22 Parochien angeh•rten. 

Von Kl•stern und geis(Iichen Stiftern waren eben-

falls nicht wenige im Dorfe begiitert. 
Unter ihnen werden genannt: Lorsch, St. Andreas 

in Worms, das Fabianstift in Hornbach, das Kloster 

<<ad coeli co·onam» inHochhcim, dieKli5sterOtterberg 

und Arnstein und da• St. Paulusstift in Worms 

Ueber die Geschichte des Dorfes in den bewegten 

Zeiten des 30jtihrigen Krieges sind keine Berichte er~ 

halten. 

Erst 1688 erfahren wir wieder etwas• von ihm, 

damals war auch Dalsheim unter der Zahl der rheinischen 

Orte, die unter Melacs furchtbarer Herrschaft in Flammen 

aufgingen. 

Diesem Umstande ist es zuzuschreiben, dass im 

Dorfe selbst fast kein schriftliches Denkmal seiner 

reiclien Vergangenheit erhalten blieb. 

Im 18. Jahrhundert wurden den Kirchtiirmen die 

beiden stillosen Kirchen an Stelle der zerst•rten an-

gebaut, auch dic dritte, lutherische Kirche, die nichts 

Bemerkenswertes bietet, stammt aus dieser Zeit. 

Ueber die Streitigkeiten um den Besitz der Kirchen 

zwischen den Konfessionen finden sich in der Chronik 

des ev. Pfarramtes ausfohrliche Berichte. 

n Jahrhundert wurden Wall Im יundvergangen 

Graben geschleift, die Tore niedergelegt und auch sonst 

vieles an den Festungswerken zerst•rt. Es ist mit Freude 

zu begriissen, dass jetzt der Staat wenigstens die noch er-

haltenen Reste tatkraflig gegen weitere Zers•jrungen 

schotzt. 

Zusammenstellung der auf Dalsheim beziig-

lichen, erhaltenen Urkunden. 

Quellen : Scriba, Regesten iiber die Urkunden aus dem Grossherzog• 

tum Hessen, Darmstadt. Baur, Hessische Urkunden, Darm· 

stadt. Boos , Wormser Urkundenbuch. Schannat , Historia 

Episcop, Wormat. 1734. v.Weeck, Das Wormser Synodale 

von 1496. Correspondenzblatt des Gesamtvereins deutscher 

(0eschichtsvereine 1876, 5. 

Quelle 

Scriba 
" 

" 

 "׃
" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

 יי

" 

" 

" 

" 

Scriba, 
(Wi5rner im 

Correspon-

denzblatt 
1876, S. 38) 

Nr. ,iahr l n h a l t 

1. 765. BernoschenktdemKlosterLorschOiiter 

,,in pag. Worm., Dagolsheimer marca'' 

2. 765. Derselbe schenkt einen Wingert ebenda 

3. 771. Williram schenktdem Klostereinen Wingert 

4. 772. Herlebald 2 ,,mansi" Land   

 5.773. Albuin und Eberwin schenken Land 

6. 773 Herenolf einen Wingert   

7. 774. Ounzo einen Morgen Land   

8. 779. (•esilheit einen Wingert   
9. 781. Crodwin 10 Morgen Aecker  

10. 782. Erpholt 3 Morgen Land   
11. 782. BernherundAda|hartdieHi•|fteihrerG•ter 
12. 786. Graholf 10 mansi Land und einen Wingert 
13. 789. Berfolf und Heinrich schenken Wingerte 

14. 791. Erlulf Land in andern D8rfern und in 

Dagolfsheim   
15. 793. Cjerolf einen Wingert   
16. 818. Ratolf desgleichen   
17. 825. ErembertLandinGuntheimundDagolfes-

heim   
18. 834. Abt Adalutig von Lorsch vertauscht mit 

Reginold einen Wingert und Ackerland 

in Merstater marca gegen zwei Wingerte 

in Dagolfesheimer marca   

19. 866. ChorbischofWigher und Meginrat schenken 
 u. a. Land in Daglofsheimer marca 

2•). 1215. Heberardus de Dagolfesheim Zeuge in. 

einer .Urkunde Wernhers von Bolanden 

Erbbestand des Sifridus Pistor de Dals-
heym, der immer auT den Aeltesten fallen 

soll   Scriba, Baur 

21. 129(). 

die Rodensteiner erhielten. (Franck. Zur Familien-

geschichteder Rodensteiner. Archiv f0r hess. Geschichte 

 •.)Bd. 
Danach besass Hermann IV. von Rodenstein in 

Dalsheim als Allod, der Pfalz Iehnbar: einen adligen 

Hof, mit Wein- Obst- und Pflan7garten innerhalb der 

Mauern, einen Garten und Weiher vor dem Dorf und 

verschiedene Giilten. Ferner 24 % Morgen Wingei• 

48 Morgen Aecker und eine Wiese. 

Zun:achst scheinen keine Angehi•rigen des Ge-

schlechts dauernd im Schlosse gcwohnt zu haben; erst 

•ber hundert Jahre sp:•ter, im Jahre 1560 wird berichtet, 

dass Engelhard II. von Rodenstein sich in Dalsheim 

niedergelasscn habe. 

Die Stiirme des Bauernkrieges, die in der Zwischen-

zeit gerade in dieser Gegend stark getobt hatten, werden 

wohl auch Dalsheim nicht von allen Unriihen verschont 

geiassen haben. Ganz nahe bei Pfeddersheim erlitten ja 

1525 die Bauern eine blutige Niederlage; genauere Be-

richte aus dieser Zeit sind uns aber nicht erhalten. Nur 

einen Hinweis gibtdie SchilderuiigjenerSchlacht in der 

poetischen Lebensbeschreibung Friedrichs von der Pfalz, 

in der berichtet wird, dass die Oefangenen nach •Tals-

heim» gefohrt wurden. 

Als Engelhard einzog, waren diese Unruhcn l•ngst 

vorbei. Erlebtein Dalsheim noch etwa 10 Jahre. Als 

er starb, trat seine Witwe das halbe Dorf Kriegsheim, 

das der Familie geh•rte, an die Pfalz ab, um dadurch 

Dalsheim von dem pfaIzischen Lchensverbande frei zu 

machen. 

Lange verblieb aber der Bcsitz nicht in den H•ndcn 

der Rodensteiner, denn schon 1622 tra•en sie ihre G•ter 

in Dalsheim wieder an die Pfalz ab. 

Als 144• die Rodensteiner zuerst in Dalsheim 

Besitz erhielten, waren die Befestigungsanlagen jeden-

falls vollsti•ndig ausgebaut. Ihr Beginn faIlt noch unter 
die selbst•ndige Herrschaft der Leininger; einige TOrme 

sind vielleicht noch unter der pfaIzischen Lehensherr-

schaft erbaut worden. 

Engelhard scheint am Schlosse umgebaut zu haben, 

so kann man das grosse Hofiiaus nach seinen Bau-

formen ihm oder seinem Nachfolger zuschreiben. Auch 

die Umfassungsmauern des oberen Schlossgartens 

riihren von ihm her, man mosste denn annehmen, dass 

er den Stein mit seinem Wappen sp•iter einf0gen liess. 

Die i5stliche Mauer des oberen Schlossgartens zeigt 

eine Tiirumrahmung von Sandstein, die cbenfalls die 

Formen seiner Zeit tri''gt. 

Ausser den Leiningern und den sp•teren Roden~ 

steinern sind im Dorfe noch cine Reihe von adligen 

Familien zu erw•inen. Sie wohnten zum Teil selbst 

hier, zum Teil hatten sie zinspfIichtige I••. im Dorfe. 

Diesem Umstand ist wohl haupts•chlich die Aniage 
so umfangreicher Verteidigungsbauten zu danken, da 

neben dem Adel die Bauern von geringer Bedeutung 

warenund dieZahl derEinwohncrjedenfalls vielgeringer 

war, als es heute der Fall ist. 

Unter den Adelsgeschlechtern sind zun:•chst die 

Herren von Dalsheim zu nennen. 

Sie werden in Urkunden genannt vom Anfang des 

13.biszumAnfangdesl6.Jahrhunderts. DieRegesten 

dieses Geschh•chtes hat W8rncr im Correspondenzblatt 

1876 No. 5 gesammelt. Einige Urkunden finden sich 

auch bei Boos, Wormser Urkiindenbuch und bei Schannat, 

Hist. Episcop. Worm. Wo der Hof im Dorfe Iag, den 

sie iiach den Urkunden hier hatten, konnte ich nicht er~ 

mitteln. Eine genauere Ur•rsuchung Iiesse jedoch 

vielleicht Anhaltspunkte dafiir finden. 

Das Wappen der «milites de Dalsheim» ist in zwei 

Siegelabdriicken im Grossh. Staatsarchiv erhalten. Es 

zeigt drei Vi5gel in einem mit neun Steinen belegten 

Schilde. (Vgl. Urkunde 40 u. 50.) Ein spateres Siegel 
(Urkunde 56) zeigt einen mit Rot und Gold geschachteten 
Schr•gbalken im blauen Feld. 
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Baur, 

(W8rner, 

ebend.) 

W8rner im 

Correspon-

denzblatt 
1876, S. 89 

Scriba 

Scriba 

W8rner im 

Correspon-

denzblatt 
1876, S.39 

W8rner im 

Correspon-

denzblatt 
1876, S. 39 

Scriba, 

(W•rner, 

ebend.) 

Herausgegeb. 

von 

Fr. v. Weeck 

(Wi5rner, 

ebend.) 

Schannal 

Schannat 

(W8rner, 

ebend.) 

49. 1413. Beymong von Dalsheim verkaufi an Pfalz-

graf Ludwig seine H•fie an Dorf und 

(]ericht in Monsheim   

50. 1423. Beymong von Dalsheim siegelt eine Ur· 

kunde des Gerichtes von Dalsheim, da 

dieses damals noch kein eigenes Siegel 

besass. .Urkunde im Staatsarchiv 

51. 1437. Revers desOrafenHesso von Leiningen 

iiber seine pfaIzischen Lehen, darunter 

   .auch ein Vierteil von Dalsheim 

52. 1439. Pfalzgraf Otto von Mosbach vermittelt 
die Irrungen der Grafen von Leiningen 

iiber .die Ver•usserung von Dalsheim 

53. 1464. Revers Conrads von Meigstadt iiber die 

Verleihung des Hubgerichts in Dalsheim. 

(lm Staatsarchiv) 

•69. •••••••••x• 

55. 1472, Beymong von Dalsheim, Gemahl von 

..  Sophie, Domina de Bickebach 

56. 1496. Beschreibung der Kirchen im Wormser 
Synod 'a l e 

57. 1500. Emmerich von Dalsheim stirbt auf den l 
St. Egidiuslag   

58. 1515. Elisabeth von Dalsheim, Nonne im Kloster 

Liebenau b. Worms   

59. 1518. Margarela von Dalsheim, Nonne in Hoch-

heim   
60. 1546. Urkunde des Gerichtes zuDalsheim2mit• 

angehangtem •Gerichtssiegel. (Im Staats-

archiv) 1 
' 

Entstehung und Bedeutung 

der fr•heren kurpf•lzischen Ortsgerichte. 

Von A. Trieb. 

Bearbeitet auf (]rund der Eppelsheimer Oerichtsbiicher und der 

kurpfiilzischen Landordnung. 

(Fortsetzung,) 

er Gerichtsschreiber war eine 

wichtige und unentbehrliche Per-

son des Gericli•es, der jeder 

Verhandlung beiwohnen, die 

Akte genau aufzeichnen, im 

Notfalle Bericht erstatten und 

auf Verlangen, natiirlich gegen 

bestimmte Gebiihren, wie dies 

spater noch erw•hiit werden wird, 

auch Abschriften der aufgenom-

menen Protokolle anfertigen musste. Voll und ganz er·· 

Boos, Baur 

Scriba, 

(W8rner 

ebend.) 

22. 1294. Rupertus miles de Dalsheym gibt Fihr- Boos, l 
. Iich ein Pfund von einem Hof und Garten Scrit 

an das Kloster Himmelskron in Hoch· (W8rr 

hei m   eb en 

23.1299. Dirolfus miles von Worms und seine 

(•attin Agnes vermachen demselben 

Baur . . . K•ster Eink•nfte aus Dalsheym 

24. 1305. Herbert von Dalsheim, Hertwig Stiches 
Sohn verkauft dem Kloster Otterberg Scrib 

LehngiiterOttosvonBruchsal,Hcrrnzu (W8rn 

Bolanden und gibt dafiir dem Lehnsherrn eben( 

einen Hof und Land in Dalsheim auf 

 ••••25, 1306. Derselbe verkauft mit seiner Frau Giiter 

und einen Hof in Eppelsheim an Otter~ 'ebenc 

berg   

26. 1306. Hugo mik:s de Dalsheim beg•tert in (Wo• 
Ep pels hei m eben c 

27. 1312. Kloster Otterberg verpachtet Land in 
Dalsheim an Helmanns dictus Holle de 

Dalsheim   Scril 
28. 1338. Berzo, dictus Keysir verkauft Land an 

Baui . . . . Heinricus Pistor in Dalsheim 

Scriba, 

(W•rnei, 

Scriba 

Baur 

(W•rner, 

ebend.) 

Baur 

(W•rner, 

ebcnd.) 

Baur, 

(W8rner, 

ebend.) 

(W8rna, 

ebend.) 

29. ,1 3380 ,••i•m•:•••,•;0n Daiisheim begiitert j• 

i 

wahnt i ' ebend.) 

33.1346. Petrus dictus Lorse in Dalesheim er· 

w•hnt; die Urkunde berichtet von dem (Worner, 

r elnem Baum auf  •'י••ebend.) •••8"f•e•n••j'•,'•••' 

34.1346. Die Wormser Richter best•gen, dass 

•a, ,,dicta•!fe•in" und ihr• K.ind•r 

Dalsheim verkauft haben   Baur 

35. 1351. Rudigerus de Dalsheim Kleriker in Worms Baur 

,,••f•auWe''  V••• •!•••1358 .36•?•• י. PhiliPS ROSt 

Baur . . kaufen Land in Dalsheimer mark 

:=•.••-•- 

1317. Urkunde eri44ihnt Johann Vautdin von 

Dalsheim   Boos 

•j•• ,,•j•••'s••heu•r i'n!  (•r, ••••,'••  •°•39. 1364· 

ebend.) • Dalsheim an das Kloster in Hochheim 

 •• ••••••••66. 

hess. Geschichte S. 240)   

Baur, • 41. 1378. Streit Reymonds von Dalsheim um da's 

(\X45rner, • Dorf Soltzheim mit dem Mainzer Dom-

kapitel i ebend.) 

:•=••-•==="= 

30. 1342. Uikunde erwahnt Crystianus de Dales~ 

heim und Berko, Sohn des Ludevicns 

de Dalesheim als Grundbesitzer in Dales-

heim   

Beymungus miles de Dalesheim Zeuge 

_. _  _ • •=  ·Derse'" 

wahnt i 

31. 1346. 

32. 1346. 

33. 1346. 

Schannat, 

Scriba, 

(W8rner, 

ebend.) 

(Worner, 

ebend.) 

Baur, 

(\V8rner, 

ebend.) 

46. 1392. Henne Schmidt von Dalsheim, wohnhaft 
in der Haugasse, nimmt Oiiter von Kloster 

Arnstein in Bestand. (Die Haugasse ist 

Scriba . . . heute nicht mehr nachweisbar) 

47. 1395. Rachtung und Burgfrieden zwischen P•alz-

graf Ruprecht 11. und Ciraf Friedrich Vll. 
von Leiningen. Dalsheim geht in pf• 

Scriba . . . . zische Lehnsherrschaft 0ber 

O•mm, • 

48. 1408. Weistum iiber einen Hubhof, den St. An-' (W8rner, 

 ebend.) • .dreas in Worms im Dorfe besass 

Weistilmer 

42. 1379. Beymung von Dalsheim siegelt. Siegel 
wie das seines Bruders Huck in Schorns-

_. .  .heim   

43. 1383. Hermann von Dalsheim wird von Kaiser 

Wenzel auf Klage des Domkapitels in 

 ..Worms in die Reichsacht erkl•t 

•s••••••••••del 
 ..im Staatsarchiv) 

Beymong begiitert in Dalsheim 

44. 1386. 

45. 1392. 
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dem behandelten Gegenstande allgemein beachtenswert ist und 

jedermann fesselt, in einer Weise vorzumhren, dass der Stoff 

selbst dem damit schon Vertrauten oft in neuem Lichte erscheint und 

ihn von neuem fesselt. Wer diirfte sich auch nicht gern in so ge-

fi;illiger, Ieicht verstandlicher Form iiber die wichtigsten Fragen 
belehren lassen, iiber die Herkunft und die Wandlungen unseres 

Erdballes, iiber die lange herrschende Eiszeit und die in ihr lebenden 

Riesentiere, iiber das Auftreten des Menschen neben diesen und 

sein Verh:''ltnis zur Tierwelt. Man wird aber dabei Abels um so 

Iieber und zuversichtlicher als Fiihrer folgen, weil er es durchaus 

vermeidei, unbewiesene Erkl•rungsversuche als sichere Wahrheiten 

hinzustellen, wodurch andere in den K8pfen Unerfahrener oft die 

schlimmste Verwirrung anrichten. Der Schrift ist am Schluss ein 

Literaturverzeichnis beigegeben, das einen guten Ueberblick iiber die 

einschliigigen wissenschafilichen Werke und Schriften gew•••"t und 

dadurch zu eingehenderer Beschaftigung mit dem Gegenstand ein-

1•dt und den Weg zeigt. Es kann deshalb das zun•chst fiir den 

Laien bestimmte Werkchen auch dem Weiterstrebenden, dem 

Studierenden als eine anregende An1eitung empfohlen werden. Die 

Abbildungen sind teilsNaturaufnahmen, teils aus denbestenWerken 

entlehnt. Das von Professor Dubois nach seiner plastischen Re-

konstruktion gezeichnete Titelbild ist hier zum ersten Malever8ffentlicht. 

Geschenk -Verzeichnis. 

Im drilten Vierteljahr Juli-September gingen dem Altertums-

verein ׃und der Biicherei folgende Geschenke zu 

Fiir die Paulusbibliothek iibersandten wissenschaftliche Vereine 

und Anstalten der folgenden St:;idte ihre neuesten Ver8ffentlichungen: 

Berlin. Oesellschaft fiir Heimatkunde der Provinz Brandenburg, 

Bielefeld. Historischer Verein fiir die Grafschaft Ravensberg. 

Braunschweig. Geschichtsverein fiir das Herzogtum Braunschweig. 

Breslau. 1. Verein fiir Geschichte Schlesiens. 2. Schle•ische Ge· 

sellschaft fiir vaterl•indische Kultur. 

Danzig. Westpreussischer Oeschichtsverein. 

Darmstadt. Historischer Verein fiir das Grossherzogtum Hessen. 

Dessau. Verein f0r anha•sche (•eschichte. 

Elberfeld. Stadtbiicherei. 

Freiburg i. B. Breisgau~Verein Schauinsland. 

(Jenf. La Soci6t• du Mus••e historique de Ia r•ormation. 

Hamburg. Verein fiir Hamburg•che Geschichte. 

Hannover. Historischer Verein fiir Niedersachsen. 

Hildburghausen. Verein fiir Sachsen-Meiningische Geschichte und 

Landeskunde. 

Kahla. Verein fiir Geschichte und Altertumskunde zu Kahla und 

Roda. 

Kiel. Gesellschaft fiir Kieler Stadtgeschichte. 

K61n. Historischer Verein f0r den Niederrhein, insbe••ere die 

aIte Erzdi•zese K8In. 

Mainz. 1. R8misch·Germanisches Zentralmuseum und Verein zur 

Erforschung der rheinischen Geschichte und Altertiimer. 

2. Herbstgymnasium. 

Marnheim i. d. Pfalz. Realanstalt am Donnersberg (Direktor 

 .Dr. E.(8belנ) 

Metz. Oesellschaft fiir lothringische Geschichte und Altertumskunde. 

Niirnberg. Naturhistorische Gesellschaft. 

Oldenburg. Oldenburger Verein fiir Altertumskunde und Landes~ 

geschichte. 

Osnabriick. Verein fiir •eschichte und Landeskunde von Osnabr•ck. 

Prag. Verein fiir Geschichte der Deutschen in B8hmen. 

Riga. Gesellschaft fiir Geschichte und Altertumskunde der Ostsee-

provinzen. 

Rottenburg. Di8zesanarchiv von Schwaben. 

Salzwedel. A•markischer Verein fiir vaterl•ndische Geschichte. 

Speyer. Literarischer Verein der Pfalz. 

Stuttgart. Wiirttembergischer Geschichts· und Altertumsverein. 

Teplitz. Museumsgesellschaft. 

Wetzlar. Geschichtsverein. 

Wien. Akademischer Verein deutscher Historiker. 

Worms. Handelskammer. 

Ziirich. Schweizerisches Landesmuseum. 

(Schluss folgt) 

•Fiir die Schri•eitung verantwortlbch: 

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

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

geben sich seine Verptlichtungen aus dem zu leistenden 

Eide: «Ihr sollet geloben / undschweren ein Eydzu Gott 

dem Allm:•chtigen/dal3 ihr ewerem Amptlund Befehl / im 
schreiben und Iesen mit getrewem FleiB vor seyn : der 

Partheyen FOrtr•g und Gerichtshandlung/de•gleichen 
alle Brieffe/Zeugen-Au•sag und Kundschafflen/ge-

treulich protocolliren / aufschreiben und verwahren: 

Vrkunden / Briefe / undanders / sogerichtlicheinkommen 

/ bey dem Gericht behalten und versorgen: dieselben 

/ oder Abschrifft davon / ohne ErkendtnuB und Befehl 
des Gerichts /niemands geben / noch sonsten/was 

heimlich ware j er8ffnen oder lesen lassen: alle Heimlich-

keiten des Gerichts gantzlich verschweigen : keinerParthey 

in rechthengigen Sachen / oder so ewers wissens / bald 

rechthengig werden m8chten / oder a ndern / von deroselben 

wegen / keinerley Geschenk oder Gaben nemmen / noch 

euch zu nutznemmen lassen / in was schein das geschehen 

m•5chte: Gleichergestalt j in der Verzeichni• und Auf~ 

richtung der j Testamenten, Codicill und anderen letzten 

Willen l auch aller anderer Conlriict und Handlungen 

/ darzu ihr vor oderau•erhalb Gerichts / erfordert werden 

mi5chtet / redlich / erbar und auffrecht / ohn allen Auffsatz 

/ handeln: Sonderlich aber / vermi5g churforstl. Pfaltz 

publicirten Landrechtens/dieselbegetrewlich beschreiben 

und verfertigen / auch demialben hey dem Gericht oder 

Rath sondere Protocolle halten: und sonsten alles das 

thun und Iassen wollet / das einem trewen Schreiber 

geb0rht und wohl anstehet: Alles Getrewlich und ohne 

Gefahrde.» 

Endlich geh8rte zu dem Gerichte auch der Gerichts-

bote, gew•hnlich Biittel genannt. Wie schon aus seinem 

Namen hervorgeht, hat er vor allem die Personen vor 

Gericht zu Iaden, Verordnungen des Gerichts zu ver-

kiinden, das vom Gerichte gefaIlte Urteil den betreffenden 

Personen selbst zu iiberantworten und zu verkonden, 

dem Schultheissen oder den Sch•5ffen oder in deren 

Abwesenheit dem Gerichtsschreiber genauen Bericht 

0ber obige Tatigkeiten zu erstat(cn,.ohne Furcht, Neid 

oder HaB. Dies mul3te er auch durch einen Eid bekraftigen. 

Sein Lohn bestand in einigen wenigen Gulden und den 

ihm zufalienden Gerichtsgebiihren. Gew•hnlich war er 

auch noch Dorfhoter. ln Eppelsheim hatte in froheren 

Zeiten nach verschiedenen, ziemlich Obereinstimmenden 

Aufzeichnungen :der Gerichtsdiener folgendes Einkommen 

1. 10 fl. und 2 Paar Schuhe oder 3 fl. 

2. Als Gebiihr, wenn er jemand vor Gericht bescheidet, 

4 kr. 
3. Freiheit an Leibschatzung, Leibbed und Frond. 

Dafiir musste er aber auch noch fiir einen guten 

Zustand der Ortswege Sorge tragen, die Fahrgleise 

und kleinen Wasserfluthen (Gossen!) jederzeit in 

. Ordnunghalten und fremde Landstreicher abweisen 

Sollte er sich betrinken, so wird er mit 15 kr. 

in herrschaftliche Strafe genommen. 

(Fortsetzung folgt.) 

Exlibris der Paulusbibliothek. 

A. Abels. Giganten der Vorwelt unter besonderer Beriick· 

sichtigung der Zeitgenossen des Urmenschen. Mit Titelbild, ge-

eln und 2 zeichnet יAb-von Prof. Dr. Eugen Dubois nebst 9 Ta 

bildungen im Text. 8°. 45 S. Miinchen 1906. DerVerfasserdieses 

sch6n ausgestatteten und sehr lesenswerten kleinen Werkes hat im 

vorigen Jahre w•irend eines I:••'ngeren Aufenthaltes in Worms, an-

geregt durch die im Paulus-Museum gcsammelten Skeletteile ur-

weltlicher Tiere, einenAufsatz iiber dense!benOegenstand in dieser 

Zeitschrift ver8ffentlicht. Er ist deshalb den Lesern unserer Zeit· 

schrift nicht unbekannt und es wird gewiss Vielen ein Hinweis auf 

das neuerdings von ihm erschienene sch8ne Werkchen erwiinscht sein, 

da vieles in jenem Aufsatze nur Angedcutete hier eingehender in 

klarer und fesselnderWeise behandelt ist. Abelsversteht es, ohne 

unwissenschafllich zu werden , trockene Einteilungen und Auf-

z•hlungen zu vermeiden, das Wichtigslc hervorzuheben und an 

einzelnen mit Oeschick herausgegriffenen Beispielen alles, was an 
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Die Hauptversammlung des Oesamtvereins der deutschen Geschichts- und Altedumsvereine in Wien etc. - Rheinhessische 

Clironik. - Das fragliche Kloster Hageii bei Lorsch und die darauf bezogeneii Besitzungen der Kl8ster H•ningen und Hagerl. 

Der Westhofer Markt. Von Ebersmann, Piarrer. - Ents•ehung und Bedeu•ung der friiheren kur~ • Von Karl Christ (Schluss). 

pfiilzischen Ortsgerichte. Von A. Trieb (Fortsetzung). •eschenkverzeichnis (Schluss). 

-----------,•:  

Privatarchiven angeregt, ihre Archive den heute gel-

tenden wissenschaftlichen Grunds•tzen gem•ss zu ordnen 

und der OeffentIichkeit nutzbar zu machen. Ich ver-

weise auf das von Erlaucht Grafen Kuefstein den Teil-

nehmern gewidmete Werk ,,Verzeichnis des Kuefstein~ 

schen Familienarchivs in Greillenstein aus dem Jahre 

1615, fiir das ich Sr. Erlaucht namens der Teilnehmer 

bestens danke." Das Werk ist eine der zahlreichen, 

wertvollen Festschrifien, die den Teilnehmern an der 

Versammlung iibergeben wurden und in der Paulus~ 

biblio•hek eingesehen werden 1•5nnen. Nach der Ein-

Ieitungsrede des Vorsitzenden begannen die Vorti•ge 

und Verhandlungen iiber die froher angegebenen Punkte, 

nur wurde von einer n•indlichen Verhandlung Ober 

,,Archivbeniitzung zu familiengeschichtlichen Zwecken" 

zuni:k:hst abgesehen, bis schriftlich erslattete Vorschl•ge 

vorliegen. Auf die Vortr•ge im einzelnen ni•her ein-

zugehen, wiirde hier zu weit fohren, und es kann da-

von um so eher abgesehen werden, weil ein genauer 

Bericht iiber sie von dem Vorstande der Tagung in 

einem besonderen Hefte ver8ffentlicht werden wird, 

der alsbald nach Erscheinen in der Paiilusbibliothek 

zur Verfiigung stehen wird. Nachmittags begaben sich 

die Teilnehmer des Archivstages in das n•:ue Gebiiude 

des k. und k. Haus-, Hof- und Staatsarchivs und be-

sichtigten das ausserordentlich grosse Archiv in seinen 

stattlichen, hellen und in jeder Beziehung praktisch 

eingerichteten und feuersicheren Aufstellungsr•umen 

gruppenweise auf das eingehendste unter Fohrung des 

Direktors Hofrates Dr. Winter und s•mtlicher Beamten. 

Mancher Archivar gedachte bei der Besichtigung dieses 

Musterarchivs wehmiitig des ungenogenden Raumes, 

der dem von ihm verwalteten Archiv zur Verfogung•steht. 

Die dreifolgendenTage waren den Verhandlungen 

des (Jesa·mtvereins gewidmet, iiber die ein eingehender 

Bericht in dem in der Lesehalle aufliegenden Korres-

pondenzblatt des Gesamtvereins erscheinen wird, auf 

denjetzt'schon hierverwiesen werden mag. Besonderen 

Beifalls erfreuten sich die in den allgemeinen Sitzungen 

gehaltenen Vortriige des Herrn Prof. Dr. Fournier 0ber 

Oesterreich und Preussen in den ersten Jahrzehnten 

des 19. Jahrhunderts und des Herrn Generalmajors 

Dr. v. Pfister iiber den Tag von Jena, seine politischen 

und milit•rischen.Voraiissetzungen. Auf die Wieder-

gabe dieser Reden im Korrespondenzblatt sei deshalb 

besonders hingewiesen. Der Vorsitzende des Gesamt-

vereins, der zweite Direktor der preussischen Staats-

archive, Herr Geheimrat Dr. Bailleu konnte in seiner 

Jahresiibersicht von einer durchaus befriedigenden 

Weiterentwicklung des Gesamtvereins berichten, dessen 

Mitgliederzahl auch im verflossenen Jahr wieder zu-

Die Hauptversammlung 

•, 

•, 

des Gesamtvere•ns der deutschen Geschichts- und Alter-

tumsvereine in Wien in Verbindung n• dem sechsten 

deutschen Arch•vtag vom 24. bis 29. September 1906. 

ie diesj•hrige Hauptversammlung 

des Gesamtvereins der deutschen 

Geschichts- und Altertumsvereine 

in Wien, zu deren Besuche in 

der 'Septembernummer dieses 

131attes unter Angabe der zur 

Verhandlung kommenden Ge-

genst•nde eingeladen wurde, hat 

eine ungew6hnlich grosse Zahl 

von Vertretern staatlicher oder 

st•idtischer Archive und Geschichtsvereine aus allen 

Teilen Deutschlands bestimmt, zur Teilnahme an der 

Versammlung .nach der alten Kaiserstadt zu wandern. 

Handelte es sich doch darum, den deu•schen Volksge= 

nossen in Oesterreich zti zeigen, dass die politische 

Trennung vom deutschen Reiche das Band nicht ge-

Iockert hat, durch das die Sprach- und Stammesge-

meinschaft, durch das Geschichte und Wissenschaft 8ie 

Herzen der Deutschen im deutschen Reich und in 

Oesterreich verbindet, Da dies auch auf •sterreichischer 

Seite empfunden und dankbar anerkannt wurde, war 

die Aufnahme, die den Teilnehmern an der diesmaligen 

Versammlung in Wien zuteil wurde, besonders herzlich 

und die zu Ehren der G•ste getroffenen Veranstaltungen 

gingen iiber das bei derartigen Versammlungen sonst 

iibliche Mass weit hinaus. 

Die Versammlung begann am 24. September mit 

der abgesonderten Tagung der deutschen Archivare, 

zu der die meisten deutschen Staaten sowie zahl-

reiche Sti•dte und Verbande Vertreter entsandt hatten 

und zu der auch Vertreter der Kriegsarchive in Wien, 

Berlin, Dresden und Miinchen erschienen waren. FML. 

von Woinovich, Direktor des Kriegsarchivs in Wien, 

wurde zum Vorsitzenden und Hofrat Dr. Winter, Direktor 

des Haus~, Hof~ und Staatsarchivs in Wien, zu seinem 

Stellvertreter von der Versammlung gew•hlt. Eingehend 

sprach sich hierauf der Vorsitzende, indem er die 

Wahl mit Dank annahm, iiber Zweck und Nutzen der 

Arc.hivtage aus, und schloss etwa mit foigenden Wor-

ten : ,,Es ist endlich gewiss nicht der letzte Zweck der 

Archivtage, die Oeffentlichkeit aufmerksam zu machen 

auf dieWichtigkeit desArchivwesens, der nicht iiberall 
jene Wer•sch•tzung zuteil wird, die es verdient. Auch 

werden durch die Archivtage auch die Besitzer von 
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Lager. Auch eine bedeutende Zivilstadl schloss sich 

an Carnuntum an, von der in weiter Entfernung 'noch 

ein Stadttor teilweise erhalten ist. Da auch dieser 

Ausflug wie der des vorhergehenden Tages vom Wetter 

sehr begiinstigt war, konnten die Teilnehmer der•Ver~ 

sammlung mit reichen Anregungen der verschiedensten 

Art und in jeder Beziehung befriedigt nach Hause zu-

rii .ck keh ren. 

Im n•chsten Jahre wird der Gesamtve•ein in Mann-

heim tagen, dagegen wird er, wie bereits beschlossen 

wurde, 1908 oder sp•testens 1909 seine Hauptversamm-

Iung in Worms abhalten. 

Chronik. • Rheinhessische 

Worms. Auf dem Tafi•lacker der Firma Doerr und Reinhart, 

das heisst auf dem grossen Gebiet siidlich der Sch8nauer Slrasse, das 

dem Paulusmuseum schon soviele r6mische Funde geliefert hat, sind 

auch in den letzten Monaten wieder sehr beachtenswerte, wichtige 

Funde gemacht worden. So wurde in der N••he des Oaswerkes 

eine gut •:rhaltene r8mische Strasse aufgedeckt, die von Osten 

nach Westen ziehend die beiden von Norden nach Siiden laufenden 

Hauptrijmerstrassen, die siidliche Fortselzung der heutigen Ri5mer· 

strasse und die etwa der heutigen Eisbachstrasse entsprechende 

r•5mische Strasse, durchschneidei, ein Fund, der fiir die genauere 

Feststellung des r8mischen Stadtbildes sehr wichtig ist. Unter 
dem r8mischen Strassenk•rper aber fanden sich zwei r6mische 

Oewandnadeln (Fibeln), die ihrer Gestalt nach sicher dem ersten 

Jahrhundert nach Christus angeh8ren; die Strasse muss also erst 

nach dieser Zeit angelegt worden sein. ln der Umgebung der 

Strasse wurden ein r8misches Kapit•l nebst einem damit verbundenen 

Stiick des S,•ulenschaftes, ein r8mischer Zinnenstein und mehrere Ge~ 

sse gefunden. Die Funde wurden wieder wie alle frOheren von f׃''der 

Firma in dankenswerter Weise dem Museum iiberwiesen. Auch 

wurde auf dem siidwesilich vom eigentlichen Tafelacker gelegenen 

Ciebiet der Firma abermals die Feuerung eines T8pferofens auf-

gefunden, nur wenige Schritte n6rdlich von der friiher gefundenen 

und in der Marznummer dieses Blattes beschriebenen und ab· 

gebildeten Anlage einer solchen. Auch derjetzt gefundene Ofen wurde 

von Herrn Hofphotograph Aug. Fiilier freundlichst fiir den Verein 

unentgeltlich photographisch au•enommen, wofiir ihm auch hier 

bester Dank gesagt sei. 

Ein anderer nichi unwichtiger r8mischer Fund ist beim Umbau 

des Hauses des Herrn Stadtverordneten Wilhelm Mayer gegeniiber 

der Dreifaltigkeilskirche gemacht worden. lm Keller des Hauses 

dicht neben der Hofgasse •and man ein menschliches Skelelt und 

nach der Arigabe der Arbeiter unmittelbar dabei mehrere r••mische 

Cjefasse. Sp••ler hat man in der Nahe im Schuit noch r8mischc 

Ziegelstiicke, ein L•mpchen, Gefiissscherben und ein Bronzemedaillon 

von Kaiser Nero gefunden. Nach der Angabe der Arbeiter musste 

man zun•chst annehmen, dass hier ein vereinzeites r8misches Orab 

aufgefunden worden sei, so auffallend es auch war, dass dann 

mitten in der r6mischen Stadt ganz gegen den r6mischen Brauch 

begraben worden w,•re. Bei n•herem Zusehen stellten sich auch 

noch andere Bedenken ein. Unter den aufgefundenen Gefi•ssen 

geh•ren zwei Teller von schwarzer Erde (terra nigra) wahrscheinlich 

der fr•heren ri5mischen Zeit an, wahrend die anderen Funde offenbar 

spatr6misch und schwerlich gleichzeitig mit den Tellern in den 

Boden gekommen sind. Es muss deshalb zweifelhaft blciben, ob 

das Skeleit wirklich r•misch war, und ob wir es wirklich mit einer 

r8mischen Bestattung, oder nur mit zufaItig gefundenen r8mischen 

Gegenst•nden zu tun habeii. 

1n der Paulusstrasse sind auf dem friiher Pfiaffmann'schen 

Ciebiet bei dem Neubau des Herrn Maurermeisters Straub Reste 

eines r8mischen Wohnhauses gefunden worden, zahlreiche Stiickc 

r8mischen Wandverputzes zum Teil mit figiirlicher Bemalung, 

ausserdem rijmische Gefassscherben, ein Tonl:•mpchen, Ziegelsliicke 

und eine Bronzemiinze, die alle in das Museum gekommen sind. 

Auch in der Judengasse wurde an der Stelle des neuen Durch~ 

bruchs eine sp•tr6mische Bronzemiinze gefunden. 

Monsheim. Hier wurden kiirzlich auf dem Gebiet des Herrii 

Gutsbesitzers Finger jenseits des Bahndamms nach Wachenheim 

zu von dem Altertumsverein steinzeitliche Wohngruben untersucht. 

Dabei wurden auch mehrere r8mische Bestatlungen in Steins•rgen 

aufgefunden. ln mehreren dieser Graber fanden sich sehr beachtens-

werte, wichtige Beigaben, iiber die in einer der n•chsten Nummern 

dieses Blattes Herr Sanit••itsrat Dr. Koehl genauer berichten wird. 

Gau=Odernhelm. Bei den Arbeiten zur Herstellung der 

Wasserleitung wurde hier ein den Beigaben nach friihr8misches 

rab (נgefunden. 

W811stein. Ein hier gefundenes frankisches Grab enthielt 

einen sch8nen GIasbecher, der nach Worms ins Paulusmuseum ge-

kommen ist. 

Westhofeii. Ein Arbeiter fand hier kiirzlich wahrscheinlich 

g ein kleines der Bronzezeit als וangeh6rigesBeigabe einer Bestattu: 

Sauggef.•iss mit hiibschen Verzierungen. Durch die Aufmerksamkeit 

und das freundliche Eintreten des Herrn Joh. Specht,•:Landwirts 

in Abenheim, kam das seltene Stiick in die Sammlungen des Paulus· 

museums. 

genommen hat und der jelzt in der Tat ein Gesamt-

verein ist und alle deutschen irgend bedeutenden Ge-

schichtsvereine umfasst. 

Auch ist in der Wiener Tagung in einer Ver-

sammlung, in der die bedeutendsten numismatischen 

und heraldischen Vereine Deutschlands vertreten waren, 

einstimmig der Antrag des Vorsitzenden Geheimrats 

Dr. Bailleu angenommen worden, die IV. Abteilung des 

Gesamtvereins, welche Iaut § 23 der Satzungen bisher 

,,Archivwesen und geschichtliche Hilfswissenschaften" 

umfasste, in eine Abteilung for ,,Numismatik, Heraldik, 

Sphragistik und Genealogie" umzuwandeln. Dieser 

Antrag, durch den das Archivwesen, das schon durch 

den Archivtag zur Verhandlung komn• aus den Ver-

handlungen des Gesamtvereins ausscheidet, ist auch in 

der Vertreterversammlung des Gesamtvereins zum Be-

schluss erhoben worden und wird zur Folge haben, 

dass sich nun auch die meisten numismatischen und 

heraldischen Vereine dem Gesamtverein anschliessen 

werden. 

Die von dem Verein angeregten und gef•5rderlen 

Unternehmungen sind alle in die Wege geleitet und 

nehmen ihren regelm•issigen Fortgang, so besonders 

die Herausgabe von Grundkarten im Massstabe von 

1-100000 fiir das ganze deutsche Reich. Ueberall, 
besonders auch bei den deutschen Regierungen 

erh·euen sich die Verhandlungen und Antr•ge des 

Vereins einer stets zunehmenden Beachtung. Auch 

das von Direktor Dr. Bailleu herausgegebene Korres-

pondenzblatt des Vereins hat sich in den letzten Jahren 

mit der Zunahme des Vereins sehr erfreulich entwickelt 

Der Leserkreis des Blattes und die Zahl der es be-

ziehenden Mitglieder hat sehr zugenommen, seit jeder 

Verein, in dem wenigstens 5 Mitglieder das Blatt be-

ziehen, es diesen fiir 3 Mark iiefern kann, einen im 

Verh•ltnis zu dem Umfang und der Bedeutung des 

Blattes sehr geringen Preis. F0r den Nachmittag des 

dritten Verhandlungstages waren die nahezu 300 Teil-

nehmer mit ihren Damen von dem Borgermeister der 

Stadt Wien, Herrn Lueger, zum Besuche des Rathauses 

und der st•dtischen Sammlungen eingeladen worden. 

Waren hier alle, die zum erstenmale in dem pr•chtigen 

Riesenbau des Wiener Rathauses weilten, iiberrascht von 

dem ausserordentlichen Reichtum und der musterhaftenAuf-

stellung dieser herrlichen Sammlungen, so wurde diese 

Ueberraschung noch gesteigert und allgemein durch 

die Iiebenswiirdigste reiche Bewirtung der ganzen Ver~ 

sammlung durch die Stadt Wien in dem grossen Fest-

saale des Rathauses. Ueber die bei diesem Feste von 

Biirgermeister Lueger, Direktor Bailleu u. a. gehaltenen 

Reden haben alsbald die Zeitungen berichtet, wir brauchen 

deshalb hier nicht darauf zuriickzukommen. Auch der 

am folgenden Tag auf Einladung Sr. Exzellenz des 

Grafen Hans Willczek unternommene AusfIug nach 

SchlossKreuzensteinunddieBesichtigung der prachtig 

gelegenen Burg und der in ihr aufgcstellten herr~ 

Iichen mittelalterlichen Sammlungen, sowie der Besuch 

in, Klosterneuburg und die Besichtigung des Stifts und 

seiner Kunst~ und Altertumsscl•itze werden allen Teil-

nehmern durch die hierbei geschauten Oberaus reichen 

Sammlungen ebenso wie durch die Iiebensw0rdige 

Aufnahme und Bewirtung von Sei•en der Besitzer un-

vergesslich bleiben. Einen wiirdigen sch8nen Abschluss 

der ganzen Versammlung bildete endlich fiir die arch•o~ 

Iogischen Teilnehmer ein am fiinften Tag unternommener 

gemeinschaftlicher Ausflug nach dem R6merlager Car-

nuntum an der ungarischen Grenze bei Deutsch·Alten-

burg und Petronell. Das dortige die Saalburg an 

Gr•sse weit iibertreffende R•merlager hat eine ausser-

ordent1ich grosse Anzahl r•mischer Gegenst•nde jeder 

Art an den Tag treten lassen und gibt durch die Ver-

einigung dieser in einem vom Staat und der Stadt 

Wien dabei erbauten Museum Carnuntinum ein anschau-

Iiches Bild von dem Leben in einem grossen r6mischen 
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keine Griindungen des Klosters Hagen am Donners~ 

berg, sondern solche des Klosters Eberbach im Rheingau 

(vgl. .Dahl, Geschichte von Lorsch, S. 51). 

Ein anderer Hof Namens Hegenich oder zusammen-

gezogen Henechen, H•nchen, auch Hain, das jetzige 

Dorf H;•nlein bei Bickenbach an der Bergstrasse, ge-

h6rte zu den Besitzungen des Alsbacher Schlosses. 

Vgl. Dah4 S. 41, Simon, Geschich•e von Erbach, S. 178. 

Seine heutige Namensform erhielt es wohl zur Unter-

scheidung von dem weiter n•rdlich, bei Pfungstadt 

Iiegenden katzenelnbogischen Dorf Hahn, froher Hain, 

d h. Hagen. Vgl. hessisches Archiv Vl, S. 506. - In-

dessen ist weder in diesen Orten noch sonst auf der 

rechten Rheinseite ein selbstiindiges Kloster Hagen 

nachzuweisen, das wenigstens in den dortigen zahl-

Iosen Schenkungen des bis gegen das 13.Jahrhundert 

reichenden Lorscher Codex erwfihnt sein m0sste. Es 

ki5nnte alsoh6chstens aussp•tererZeit stammen, nach-

dem Erzbischof Sigfrid 11. von Mainz die Benediktiner 
von Lorsch anderswohin und 1245 hierher Pr•mon-

stratenser aus Allerheiligen im Schwarzwald versetzt 

hatte. Da nun aber das ehemalige Mannskloster Hagen-

Bonlanden damals mit Frauen jenes Ordens besetzt 

war und iiberhaupl bei M•nnerkl•stern auch gleiche 

Ordensh•user f0r Frauen entstanden (honni soit qui 

mal y pense!), so k•5nnten die Pr•monstratenserinnen 

von Hagen, die ja schon einen l•ngst dazu geh•rigen 

Klosterhof zu Gernsheim am Rhein besassen, gleich 

denen von Gommersheim bei Odernheim, auf der alten 

Miinsterst•itte beim Lorscher Seehof eine Filiale von 

Hagen gegriindet haben. Die von Frohnhi•user in den 

hessischen Quarlalbl:•ittern von 1877 No. 1 mitgeteilte 

Tradition des 16. Jahrhunderts kannte indessen hier 

nur ein Lorscher Frauenkloster, dessen Name, Miinster 

(allgemeiner Ausdruck for Kirche) zum Hagen, Hane, 

Hain oder Haun, Heun etc. unter Anlehnung an den 

Namen der vorzeitigen Hiinen oder Heunen, wohl von 

der Lage beim Lampeitheim-Lorscher Wald stammt. 

Ueber die Griindung von Altenmiinster wie von Lorsch 

selbst wird aber eine folgende besondere Untersuchung 

handeln. Als Nachtrag zu Obigem noch das Folgende: 

Nach dem bonlandischen Lehensverzeichnis, S. 24, 

war das Dorf Godelo (Goddelau, sodwestlich von Darm~ 

stadt), das um 1200 Gerharl von Wolveskelen inne-

hatte, damals zur H•lfte vom Grafen Boppo von Wert-

heim (am Main) den Herren von Bonlanden verliehen. 

Diese vergaben aber ihre Besitzungen dortiger Gegend 

um 1400 dem Eberhart Vetzer (RittervonGeispizheim 
d. h. Gabsheim bei W6rrs•adt und Amtmann in Gau-

Odernheim). Vergl. Wagner, WOstungen von Starken-

burg, S. 154. Auch zu «Richenbach» an der Bergstrasse, 

also Reichenbach beim Felsberg, waren die Herren von 

Bonlanden mit einem Hof beliehen und zwar durch 

Ulrich von Horningen (Sauer, S. 26', w.•hrend sie 

«Dippurc» (i•Iter «Dieteburg», d. h. Dieburg, •5stlich von 

Darmstadt) als Allod erworben zu haben scheinen. 

Vergl. Sauer, S. 50 ff. 

Bestanden nun aber auch auf der rechten Rhein-

seite eine Menge Besitzungen dieses Geschlechtes, so 

sind doch keine unter diesen bekannt, die es seinem 

Kloster Bonlanden-Hagen zugewiesen hi•te Daher 

kann man den Klosterhof von Hagen zu Gernsheim 

mit seinem Ziibeh5r zu Hemsbach an der Bergstrasse 

auch als Grondung von H6ningen betrachten, das also 

im Lorscher Codex unter demselben Namen Hagen 

wie in den Sch8nauer Urkunden erscheinen wOrde. 

Wenn aber ausser diesem Manneskloster in dem durch 

den Lorscher Chronisten veranstalteten, nach seiner, 

•Itere und jiingere Namensformen vermengenden Art, 

kaum wortgetreuen Bericht Ober das Testament des 

Abtes Heinrich ein «Hegenhee• genannt wird, so 

wollte er wahrscheinlich durch diese abgeleitete Form 

dasdortigeFrauenklosterunterscheiden. JenerKloster-

hof bei Gernsheim, oder auch der in derselben Gegend 

Das fragliche Kloster Hagen bei Lorsch 

und die darauf bezogenen Besitzungen 

der pf•'lzer K1•sterH•ningen und •agen. 

Von Karl Christ. 

(Schluss.) 

•ieser schon in einer Schenkung K•5nigs Ludwig 11. 

•L• oder des Deutschen an das Kloster Lorsch 865 

als Camben und im Oberrheingau aufgefohrte, wohl 

durch den Rhein verschlungene Hafenplatz (Pertz, 

Mon. Germ. hist. XXI p. 371) wird seit Lamey, Dahl 
und Dumbeck, geogr. pag. p. 118, beim Schauten-

bacher oder Kammerhof mit dem Kammerfeld 

gegeniiber Oppenheim gesucht , der seinen Namen 

doch eher seiner Zugeh6rigkeit zu einer herrschaft-

lichen Kammer oder Verwaltung verdankt, w•rend 

jener Ort sicher nicht mit Sauer S. 28 und 65, An-

merkung 300 nach Kempten bei Bingen, alt Chamunde, 

oder nach Kamp in Nassau (ebenda S. 25 und 62, An-

merkung 219 und S. 89) zu versetzen ist. Vielmehr 

handelt es sich, wie gesagt, um einen auch von Wippo 

in der Lebensbeschreibung Konrad des Saliers be-

zeichneten Rheinor•Kambazwischen Worms und Mainz, 

wo dieser auf einem weiten, wohl noch zum Worms~ 

gau gehi5rigen Feld (romanisch-niederdeutsch Kamp*), 

von latein. campus, franz•s. champ) und dabei gelegenen 

verstecldei lnseln am 8. September 1024 vom Volk zum 

K6nig gew•hlt wurde, eine Stelle, die man f••Ischlich 
auf den K8nigsstuhl im Hiigelland bei L6rzweiler, nord-
westlich von Oppenheim, verlegt, w•irend die alte 

grosse Rheinschleife zwischen Stockstadt und Erfelden 

mit ihrem Inselgewirr sich fiir eine geheime Wahl am 

besten eignete. 

Ausser Chamben erw••hnt das Bolandische Lehens-

verzeichnis S. 28 den Pfandbesitz eines «salischen», 

d. h. zinsenfreien privaten Weingutes bei Winenheim, 

den der Abt von Lorsch wieder mit 100 Gewichtsmark 

Silber l6sen konnte (donec nobis, scil. Wernero, per-

solvat centum marcas). Hierunter ist aber Weinheim 

an der rechtsrheinischen Bergstrasse zu verstehen, 

nicht, mit Sauer, Weinheim bei Alzey, das vielmehr 

Wiginheim, Wihen- und mit Ausfali des h auch Wien-
heim hiess, gleich den ebenfalls im Wormsgau gelegenen 

I•R•rfern Gau~ und Frei-Weinheim. Vgl. Widder, Kur-

pfalz 111, 1 77, 1 96 und 317. Als Lorscher Afterlehen 
besass Werner II. von Bonlanden durch den Pfalzgrafen, 

dem es der Abt zu Lehen vergeben hatte (vgl. Sauer, 

S. 23), den Kirchensatz samt Zehnten usw. zu Budens-

heim (Erbesbiidesheim bei Alzey) und das ausgegangene 

Dorf Herlnusheim (richtiger Herlinsheim = Herulfes-

heim, cod. Laur. No. 210 f.) bei ,,Leheim", d. h. Leeheim, 

wieder auf dem rechten Rheinufer gegenOber von 

Oppenheim. In dieser Stadt selbst hatte aber das 

Kloster Hagen-Bonlanden schon l l 35 durch seinen Sti•ter 

Werner I. von Bonlanden ein Gut erlangt (Remling 11, 

S. 359 No. 45), das nebst sp;•teren Erwerbiingen bei 

dem Tauschakt von 1182 dem durch Werner 11. und 

seine Frau Guda 1160 gestifteten und reichlich be-

schenkten Kloster Rodenkirchen zugeteilt wurde (ebenda 

S. 341). Dieses aber verkau•e angeblich seine s•mt~ 

Iichen Goter und GefaIle zu Oppenheim schon zu An-

fang des 13.Jahrhunderts an das St.Stephansstift zu 

Mainz. Vgl. Frey, Rheinbayern III, 244. Nun werden 

zwar im Land gegeniiber Oppenheim unter Orten, 

welche 1252 die Ritter von Wolfskehlen, dem Erzbischof 
Gerhart I. von Mainz verkauften, auch die Klosterh8fe 

Hegene und Riethusen genannt, d. h. das jetzige Ried-

hausen und Hainerhof bei Dornheim, allein sie waren 

*) Dass dieser Ausdruck fiir eingehegtes Feld auch am 

Mittelrhein vorkam, zeigt der Kadelkamp einer Urkunde von 880 bei 

Bi•hmer-Lau, Frankfurter Urkundenbuch S.3No.7 
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im Juli 1776 folgende Fiir die Verld·:iufer galt 

„Viktualien~Tax: 

Kalbsgelung   14 Kr. 
 Ein Kalbsfuss   . 1.וי ,, 

 ,,6 . . . 1 paar Kalbs-Miicher 

 ,,1 Hammelsgeliing   8 
 ,,1 Hammelskopf .   4 

4 „Hammelsfiiss   2 

Blut und 1eber Wurst 

das „pfundt  6 
 ,,1 Bradtwurst zu 13 Loth   4 

 ,,gutes Nierenfett das pfdt. 12 
ausgelassen Sauber 

 ,,Schweinenfett das pfdt. . 13 
10 „.  ohnausgelassenes dito 

gerauchter Speck gut 

 ,,das pfundt   18 
griiner „dito   12 

8 
 ','4 

 יי 2

= 13 Loth 
 ,,•_ 12 

 ,,= 9 

·= „29 

.= 2 pfd. 11 Lolh 
== 4 pfundt." 

Die Keller unter dem Markt, die jetzt meist andere 

Eigentiimer haben als die dariiber befindlichen'Gel•iude, 
waren bereits am 28. Januar 1600 der Gemeinde zins-

pflichtig. So z. B. gab ,,Hanss von Baden alss ein 

stamm Ein Giilden 19 albus von dreien underschied-

Iichen Gewi51ben under den gemeinen fleischschrannen 

gelegen, geforcht nacher Rhein die gemeine Trappen 

bei der alten Brotschrannen." Durchschnittlich wurden 

fiir einen' 'Keller j•hrlich 15 Albus Sleuer erhoben. 

An der Ostseite des Marktplatzes befand sich 

ehemals dasRathaus. Im Jahre 1672 stand esjedoch 

schon nicht mehr. Denn es wird da erzahlt von einem 

,,6dt,undt wiisten RathausPla•z, woraufhierbevor dass 

Rathauss gestanden", und in einer Urkunde, die un~ 

datiert ist, aber nur wenig •••er sein mag, wird er~ 

w•hnt ,,Ein abgebrandes Rathaus ahn .•dem Mark, welches 

in dem Ietzten Krigswesen abgebrand worden". Erst 

i. J. 1714 ging man daran, das Rathaus wieder aufzu-

bauen. Am 14. Februar dieses Jahres verpachtete die 

Gemeinde, ,,Weilen wir auch nunmehro in Wiederauff-

erbauung Unsseres althen abgebrenthen und h•chst 

ben•thigten Rathhausses begriffen sindt", die ,,Schaaf-

weide'' auf 10 Jahre die eine H•Ifte fiirj•hrlich fiinfzig 
Gulden (• 60 Kr.), die andere H•Ifte zu 50 Reichstaler 

(•i 90 Kr.). Am 26. Martij 1715 wurde mit Georg 
Benz ,,die an dahiessigem Newaufferbauendem Rat-

hauss zu machen seyende Maur arbeith" f0r 80 f1., 

6 Mltr. Korn und 2 Mltr. ,,Diinkel" verakkordiert. 

Ausserdem wurden noch nachbezahlt wegen nicht im 

AkkordeinbegriifenerArbeiten 15 fl. und 2Mltr. Korn. 
Das untere Stockwerk des Ralhauses war i. J. 1782 

zii j•hrlich 10 Gulden an Gerichtsschreiber Weinert 

vermietet. 

Neben dem Rathaus befand sich ein ,,Nachtwachter 

H•ussgen". Fiir die ,,auf•bauung" desselben i. J. 1718 

ei hielt der Maurer Mat•heiss Dentzer 9 Gulden an 

Geld, 1 Ml•r. Korn und ,,1 Vierthel stroh". Die Zimmer-

arbeit fiir ,,das neue Wachthauss neben dem Rathauss" 

wurde dem Andreas Cardinal Obertragen. Die Wacht~ 

stube diente auch als Biirgergehorsam, hier besonders 

die Betzenkammer oder Petzenkammer genannt. Ein 

eigentliches Gefangnis befand sich hier nicht. Wenigstens 

wird unterm 25. Nov. 1763 ,,punkto 14tagiger Ein-
thiirmung" berichtet, dass man einen Misseth:•ter, ,,weilen 

Kein ander gefi•ngnuss, wohin Man Ihne so Iange Zeit 

noch heuth in dehiesige hiensetzen וWacht-k•5nne ai 

stuben (habe) hiensetzen lassen, et occasione hujus 

w•e denen Nachtw•ichtern auffzugeben iiber selbigen 

n•ichtl,r Weil solche obsicht zu tragen, dass mit Ihme 

Keiti Unterschleif wordurch derselbe alienfalls aus dem 

arrest Kommen mi5ge, forgehe." 

•,Das pfunt, Mast Ochsenfleisch 

  6 Kr. 
5 Kr. .  Rindt· undt Kuhfleisch 

.•  ..Kalbfleisch   51 
 •aal•Il•••g• י· 9 •, י··-··'·--··· 

Hammeifleisch   5'(• ,, 1 Hamme1sk( 

Schweinefleisch fiir den 4 Hammelsfii 
Monath 7 briS  6 ,, Blut und lebi 

Ochsenzung wie das Fleisch das pfundt 

4 ,, 1 Bradtwursl . . Ochsenhirn das pfundt 

6 ,, gutes Nierenl . . . . . Ein Ochsenfuss 

3 ,, ausgelassen . . Ochserilung das pfund 

4 ,, Schweinenfetl . . Ochsenleber das pfundt 

Schweinend8rrfleisch das ohnausgelass• 

pfund   10 ,, gerauchter S 

12 ,, das pfundt .  Ein grosser Kalbskopf 

10 ,, griiner dito . . . . .  Ein kleiner dito 

 ,,Kalbsgeri-;ss   . 10 

Das Brod fiir den Monat July 

Ein Kreutzer-Weck 

Ein Kreutzer Wasser Br8dlein 

Ein Kreuzer Milch Br8dlein 
Zwei Kreuzer gemischt Ianglecht tafel Brod 

Ein Batzen Rocken oder gemischt ordinarie Brodt 

 Kreutzer 6•.ו • Ein Brod 

gelegene des Klosters Gommersheim (bei Gau-Odern~ 

heim) ging Obrigens sp•ter an das Kloster Eberbach 

im Rheingau 0ber, das ihn 1441 demWernerGraurock 

von Heyngin (d. h. aus Hahnlein) zum Bestand gab. 

Vergl. Wagner WOstungen II, S. 22. 

Zweifelhaft ist aberauch, ob das Klos•erBonlanden-

Hagen auf der linkenRheinseite gegenoberGernsheim 

Besitzungen hatte, die ihm durch die Herren von Bon-

Ianden verliehen worden w•ren. Unter dem bei Sauer 

S. 27 mit einer Reihe von Orten der Gegend von 

Kreuznach und Bingen genannten «Ginvcnsheim», wie 

auch S. 31 unter Gimmensheim, wo ein Bolandischer 

Vasall, Herbord von Bingen sass, kann n•nlich kaum 

Gimbsheim ober Oppenheim, sondern eher das damals 

rauhgrafIiche Gumbsheim bei W6Ilstein im Nahegau 
verstanden werden, was auch das Guminsheim vom 

Kloster Hagen zu sein scheint. Ein anderer Lehens-

mann, zugleich der Schreiber des betreffenden Lehens-

verzeichnisses , Johann von Flanburnen (Flomborn, 

siidlich von Alzey), war ebenfalls belehnt zu «Gimmens-

heim», aber auch zu «Nersten» , d. h. Nierstein bei 

Oppenheim, und zu Enselntheim, d. h. Einseltheim an der 

Primm, vergl. Sauer, S. 34 ff., sodass hierbei wieder 

das obige Gimbsheim gemeint sein dorlte.*) Darauf 

darf aber nicht mit Sauer, S. 33 d:as «Gimmenheim» 

bezogen werden, wovon scheint's der genannte Verfasser 

des Lehensbuches angibt: Jofrid von Liutersheim (Lauters-

 Landgutheini·bei G•5Ilheim) hat von dem dortigenי 
meines Herren (Werner von Bonlanden) eine Rente 

von 20 Malter Korn. Vielmehr handelt es sich 

hier umG6nnheim beiDiirkheim an der Haardt, worunter 

auch das S. 30 richtiger genannte «Ginnenheim» oder 

••ilschlich S. 36 «Gimnesheim» zu·• verstehen ist, wo, 

wie zu «Bentersheim» (Beindersheim bei Frankenthal) 

und Ungstein der bonlandische Lehensmann Meinhart 

von Durenkheim (Dorkheim) sass. Endlicli wOrde das 

obige Yppensheim (Sauer S. 24 und S. 61, Anm. 192) 
sprachlich richtiger das heutige Ippesheim im unteren 

Nahegau bei Kreuznach sein, friiher zur Grafschaft 

Falkenstein geh8rig, allein weder hier noch im dortigen 

Gumbsheim sind Leiningische Lehen nachzuweisen, 

welche die Herren von Bonlanden getragen l•'tten. 

Dass diese jedoch hier wie in Gugenheim (Jugenheim 

bei Bingen) und sonst in dieser Gegend Aktivlehen 

hatten, zeigt der Eintrag «Hippinsheim», d. Ii. lppesheim, 

nicht Heppenheim bei Alzey, wie Sauer S. 40 meint. 

Der Westhofer Markt. 

Von Ebersmann, Pfarrer 

a) Der Marktplatz. 

••;•s ist ausser allem Zweifel, dass der Marktplatz 

•1•• in friiheren Jahrhunderten ein Kirchhof gewesen ist. 

Wie Iange er aber als Begt•bnisst•te gedient hat, 

ist unbestimmt. Jedenfalls wurde er bereits um das 

Jahr 1600 als Marktplatz benutzt. An der Stelle, wo 
jetzt das Wohnhaus von Adam Clauder und das 

katholische Schulhaus stehen, waren damals Verkaufs-

st•''nde fiir Metzger und B;•icker, die sog. FIeisch- und 

Brotschrannen, errichtet. Jeder Metzger hatte dafiir 

j:•ihrlich der Gemeinde einen Gulden, jeder Weissbi•cker 

15 Albus zu entrichten. Zu den Schrannen fohrten 

zwei steinerne Treppen empor. Die ersle, von der 

Wormser Slrasse her, hatte den Namen ,,die gemeine 

Trapp" oder die ,,Beinbrech" (wahrscheinlich wegen 

des 1rostlosen Zustandes, in dem sie sich befand). 

Die andere Treppe hiess kurzweg Pfarrtrapp wegen 

der Nahe des reformierten Pfarrhauses. 

auch Oemins- jetzt (]einsheim gegen0ber  Niersteiii*) ר.Verg 
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Ki5nigsfeld alss anwalt von Jerg Bimberger, Burger 

und Leinen Kri:imerin worms Ein StandtalhierNemblichen 

der dritte standt nacher waldt erkauft worden vor eine 

halbe gulten." Die Einnahmen wurden von dem Biirger-

meister verrechnet. lm Jahre 1746 wurde ,,auf denen 

zwei Jahr M:arkten dahier an standt geldt erhoben" 

13 •1. 14 Kr. 
Nicht selten kam es vor, dass die Markttage zu 

Ausschreitungen verschiedener Art fiihrten, wie fast 

alle Gerichtsbiicher beweisen. Deshalb wurden ,,zu 

Verhiithung Diebst••hlen, schl•ereien und dergleichen" 

jedesmal vor Abhaltung der Jahrm;•rkte besondere 

Markthiiter angestellt. Eine diesbeziigliche Notiz aus 
dem Jahre 1777 sagt : ,,Sind als Markhiither Vorge-
schlagene sechs Mann ihrer Schuldigkeit nebst denen 

Policei aufsehern und gemeinen Dienern erinnert und 

zur Verhothung aller unordnungen angewiesen worden.'' 

Fiir ihre Dienste wurden sie aus der Gemeindekasse 

besoldet. So wurden im Jahre 1749 ,,wegen gehalteneri 

2 Jahr M•rlden denen Markthothern, I·t2. Unterfauthen 

und gemeinen Vorsteher zahlt 9 fl. 30 Kr.•'. 

Wie die Gemeinde fiir die Sicherheit des Eigen-
tums zur Jahrmarktzeit besorgt war, so sorgte sie auch 

dafiir, dass jeder Durstige wahrend dieser Tage for 

sein Geld ein gutes Mass Wein oder Bier erhielt. 

Iii diesem Betreff wird am 22. Februar 1749 gemeldet: 

,,Alldieweilen Von ewigen Zeiten das uhralte Her. 

kommens und gebrauch ist, dass Vor denen dahier 

haltenden 3 gew•5hnlichen Jahr Marken Von allen so• 

wohl Krantz als schildt Wirthen die Maas Kriige auffs 
Rathauss iiberbracht, alda Visitiret und ordentlich allen· 

falls de novo beschiittet werden••, der Engelwirt aber 

und der ,,Wirth zum schwahnen" sich weigerten, dies 

zu tun, so wurden beide mit ,,1 rthlr straff" belegt. 

Entstehung und Bedeutung 

der fr•heren kurpf•lzischen Ortsgerichte. 

Von A. Trieb. 

Bearbeitet יauf Orund der Eppelsheimer Gerichtsbiicher und det 

kurpf::•ilzischen Landordnung. 

(Fortsetzung.) 

enden wir uns nun zur Betrachtung der Pflichteii 

undRechtedes Ortsgerichtes! In einemEppels· 

heimer Gerichtsbuch von 1565 finden sich Aufzeichnungen, 

die dariiber bemerkenswerte Aufschliisse geben, Dar-

nach wurde ein angeboten Ding mit folgenden Worten 

vom :Schultheissen er•ffnet 

1. Ich begehre das Gericht voii wegen unseret• 

gn•digsten Herrschaft und gebiete Recht und Gerechtig· 

keit und verbiete alles Unrecht, darneben, dass keiner 

tiichts redet ohne Erlaubnis, oder in eines andern Rede 

f••Ilt, bei Straf eines halbviertel Weins. 
2. Ihr Gemeinde, so einer oder der andere etwaS 

wiisste, dass bei Gericht oder unter der Gemeinde 

nicht recht zuginge oder str•flich und sonsten sch•dlich 

•4ir, wollet ihrabtreten und durch den Bilttel uns berichteti 

und soll geschen, was recht ist. 

3. Wenn dann keine Klage vorkommt, als wird nach 

altem Brauch Weg und Steg und dieses Orts Gerechtig• 

keit vorgelesen werden und soll ein jeder fleissig auf• 

merken. 

4. Derjenige, welcher in die Gemeinde iioch ail• 

zunehmen, der mi5ge herbeitreten und gebohrliche Pflicht 

Ieisten, dass er der Gemeinde Gerechtigkeiten helfe,i 

handhaben, selber beistehen und vor ihrem Schadeii 

warnen, derselben in alleti billigen Dingen behilflich 

sein, und sich bequemen, seinen Einzug zu geben. 

ln erster Linie wurden nuii kleinere Frevel verhatidelt, 

Um einen Einblick dariiber zu erhalten und um darzulegeii, 

dass es dabei manchmal riicht gerade vorschriftsm•ssig, 

Von anderen Geb•uden am Markt werden erw•hnt 

i. J. 1686 das Gasthaus zum L••wen (jetzt Fried. Wilh. 
Heinrich) und 1670 das 'Wirtshaus zum Engel (jetzt 
August Wechsler), ferner das kath. Pfarrhaus i. J. 1757, 

daneben der Schillerhof des Philipp Jakob Schweitzer 
(jetzt Georg Frank Wtw.) 1730, das Haus des Johann 

Philipp von Pfuhl (jetzt Georg Sponagel Wtw.) 1730, 
sodann Kurpfalzkelterhaus (jetzt Adam Schmitt) 1708, 
daneben ,,Ein abgebrandter und ruinirter Haussplatz 

am Marck'• verkau• am 1. Februar 1683 ,,Vor •nd umb 

28 Gulden bohrgeld" (jetzt Jakob Sponagel) und der 
Reipoldskircher Hof (jetzt Diether Orb Wtw.) 1672. 
Die Gegend, wo jetzt die katholische Kirche, das evange-

Iische Schwesternhaus und evangelische Schulhaus stehen, 

wird in Urkunden genannt ,,auffm Saal•', ,,iiberm Saal" 

und ,,unterm Saal". 

Mitten auf dem Markt befand sich ein ,,R•hr- und 

Springbrunnen". Derselbe war i. J. 1766 ,,in einen 

zimmlichen abgang gerathen und sehr ruinos" geworden, 

weshalb ,,H. Unterfauth Hirrschel, sambtliche Gerichten 

und Gemeine Vorstehere" mit dem Brunnenmacher 

Ferdinand Kemper von Klein-Bockenheim einen Ver-

trag abschlossen, ,,um sothanen Brunnen anwiederum 

in einen dauerhaft stand herzustellen, fiir welche arbeith 

demselben aus gemeinen Mittelen achzig Gulden nebs• 

einem grosen Thaler Trinkgeld bezahlet" werden sollten. 

Um ,,ebenermasen den Springbrunnen an dem Ohlig-

Thor herzustellen", wurden demselben Meister weitere 

20 fl. 1OKr. bewilligt. DasWasserwurde ,,nachdeme 

Man Vor gut und ni5tig befunden zu wieder und g•ntz-

Iicher Herstellung der beyden R6hr~ und Springbrunnen 

dahier die Wasserquellen auf dem Berg zusammen zu 

fiihren", von dort durch ,,teuchelen" in den Flecken ge-

Ieitet. Beim Bau der neuen Wasserleitung im Jahre 

1905 wurden die Deicheln der unter kurpf.•Izischer 

Herrschaft errichteten Wasserleitung blossgelegt. 

Beziiglich der auf dem Markt befindlichen Krieger-
steine siehe meine Notizen in Brilmayer, Rheinhessen. 

b) Der Jahrmarkt. 

Die •teste Nachricht iiber eine Marktgerechtigkeit 
in Westhofen stammt aus der Zeit des Kaisers Ludwig 

von Bayern. Er verlieh dem Raugrafen Georg von 

Altenbaumburg am 4. Tag nach dem Fest des heiligen 

Markus 1324 das Recht, jeden Dienstag einen Wochen-

markt in Westhofen abzuhalten. Wie Iange dieser 

Markt hier jede Woche gehalten wurde, ist unbestimmt. 

hi sp••teren, uns bekannten Urkunden wird nichts mehr 

davon erw•hnt. 

Beziiglich des Jahrmarktes ist uns Folgendes 0ber-

Iiefert: •Von undenklichenJahren" herwurden hierj•hrlich 

2 Jahrm•rkte gehalten, der eine ,,auf Laurentii (d. i. am 

10. August) ohnabiinderich", der andere ,,den ersten 

Dienstag in der fasten". Am 28. Juli 1777 berichtete 
jedoch das hiesige Gericht an das Oberamt Alzey, es 

sei n•tzlicher, den erstgenannten auf den ersten Sonn~ 

tag nach Laurentius zu verlegen ; statt des zweiten 

Jahrmarktes aber m8ge j•hrlich am 1. Dienstag des 

Marz ein Viehmarkt gestattet Werden. Sollte dies 

nicht die Genehmigung des Oberamtes finden, so m5ge 

der 2. Jahrmarkt auf den Fastnachtsonntag verlegt 

werden. Welchen Erfolg diese Eingabe hatte, ist un= 

bekannt. Jedenfalls wird gegenw•rtig nur ein Jahr-

markt abgehalten im August und ein Faselmarkt im 

Frrihjahr. 

Die St;•inde auf dem Markt wurden von der Ge· 

meinde an einzelne Kr•mer verkauft bezw. verliehen. 

Das Gemeindezinsbuch vom Jahr 1600 sagt darOber: 

,,Soviel die Standt beriiren thut. Stehet solches Jeder 

Zeit bei den gemeinen Vorstehern wie sie dieselbe 

den kremern Umb einen Jahr-Zinss Verleihen." Die 

H•ndler aus der Umgegend sicherten sich oft schon 

ein Jahr zuvor ihren Stand fiir die Jahrm•rkte. So 

wird am 28. Nov. A_•_ 1662 gemeldet: ,,Ist durch Wilhelm 
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fast allgemein mit Halm und Mund oder mit Hand 

und Mund erfolgte. Im ersteren Falle wurde der von 

dem Auflassenden dargereichte Halm von dem Erwerber 

ergrifien, w•hrend bei dem zweiten Symbol der Hand~ 

bewegung des Auflassenden mit einer entsprechenden 

Handbewegung von der anderen Seite begegnet wurde.*) 

«It. zu wissen, uff heut bekennen ich Isaak, Jude, und 

meine eheliche Hausfrau Sara, vertauscht und verkauft 

Heinrich Sauern, seiner ehelichen Hausfrau Katharina, 

unser Haus und Hof bei dem Spielhausplatz, gibt jahrlich 
12 a|bus zu Gii|te und 1 Cappaun, und das habe ich 
Isaak, Jude, mit Verwilligung meiner Hausfrau Sara, 

und getan eine «Uffgab mit Mund, Hand und Halm, 

wie ein Gewohnheit und Recht zu Eppelsheim (1549)».» 
An die Auflassung schloss sich die Eintragung des 

neuen Eigentiimers ins Gerichtsbiich. KonntederSchuldner 

den Verkaufsbedingungen nicht nachkommen, so erfolgte 

die Pf•ndung und Immission. Da hierober schon ausfiihrlich 

in einem friiheren Aufsatze geschrieben wurde, so erobrigt 

es mir hier nur noch, zum n•iern Verstandnis des 

Verfahrens ein praktischesBeispiel anzufohren: «Diesen 

Gerichtstag 1652, den 7. Mai, hat Nickel Jung von 
Framersheim die erste Klag wegen der Steingassschen 

Erben, 100 fl.Kapital betreffend, verm•geHauptbriefes 
von 1611 herriihrend, getan, und bei Oberamt erhalten, 

ihm zur Zahlung behilflich zu sein, laut Oberamtsbe•elg. 

2. Den 21. Mai 1652 ist die zweite Klag ordentlichem 
Brauch nach beschehen. 

3. Den 4. Juni 1652 ist die dritte und letzte Klag 
bei Gericht, wie Brauch ist, geschehen. 

Dieweilen nun von Gegenteil der Steingassschen 

Erben niemand erschienen bei Gerichten, als ist ordent-

Iichem, alten Herkommen nach, Kltiger in sein vor-

beschriebenes Unterpfand gerichtlichem Brauch nach 

eingesetzet worden, namlich in diese Giiter verm8ge 

gerichtlicher Verlegung: 

lt. 1 ',4, Morgen im Schoss etc. 

Also und dergestalt vor erblich und auch damit zu 

schalten, mit seiner befindlichen Beschwerungen Ober~ 

geben. Und ist der Hauptbrief Ober die vorgemelden 

einhundert Gulden get6tet worden, gestalt Kl•ger solchen 

bei Gericht zuriick gegeben hat. 
Dieses alles ist beschehen durch Schultheiss und 

Gericht, als Konrad Schmitt, Schultheiss, Ulrich Stricker, 
Jakob Goltstein, Niclass Folz, Velten Ilgen, Martin Mohr, 

Hans Jakob Frank als Gerichtspersonen zu Oppelsheim 

den 4.Juni 1652. 
Auch Wittumsvertrage durften vor dem Ortsgericht 

abgeschlossen werden. Wittum war urspriinglich mit 

Kaufpreis gleichbedeutend und kam bei Eheschliessungen 

in betracht. Da bei den alten Germanen die Ehe auf 

dem Brautkauf beruhte und die Braut als Kaufobjekt 

betrachtet wurde, so Obergab der Br•utigam der Familie 

derBraut den vereinbartenPreis, der bei denverschiedenen 

Volksst•mmen als Wittum, Meta, Muntschatz bezeichnet 

wird. Nach und nach trat eine wesentliche Aenderung 

in der Bedeutung des Wittums ein, insofern als der 

Vater oder Vormund den erhaltenen Preis der Braut 

ganz oder teilweise Oberliess, welche Sitte sich so fest 

einbiirgerte, dass der Vater das Wittum Oberhaupt nicht 

mehr fiir sich, sondern fiir die Braut verlangte, «da es 

dieser zukomme, weil sie den Willen des Bt•utigams 

zu dem ihrigen machte». Die H8he des Wittums beruhte 

zum Teil auf freier Vereinbarung, zum Teil auf gesetzlichen 

Bestimmungen. Verheiratete sich eine Witwe wieder, 

so musste, je nach den Bestimmungen der verschiedenen 

Volksstamme, das Witlum entweder vollsti•idig oder 

zur HaIite zuriickgegeben werden. 

Solange dieses noch Kaufpreis war, musste es 

sofort bei der Verlobung bezahlt werden, sp•ter wurde 

es bei der Verlobung nur noch verwettet, musste bis 

zur Verheiratung aber erledigt sein, was sich dann im 

*) Schr8der, Deulsche Rechtsver••iltnisse. 

.ia 8fters etwas derb zuging, wird hier das Protokoll 

iiber folgende Gerichtsverhandlung mitgeteilt: 
«GebotenJahresding auf Donnerslag nach St. Martins~ 

•ag 1554. It. ist kommen Heinrich Miiller und mir dem 
Schultheissen geklagt: Wendlingk Heckwolf habe ihm 
bei n•chtlicher Weil, als er habe heimgehen wollen, 

mit Steinen geworfen. 

It. Konrad Rauentale Wendlingk Licksteins Magd 
sind vor mich vertagt gewesen und sich Obel bei mir 

gescholten ; riigt Schultheiss und Gericht f0r einen Frevel. 

It. ist kommen Wendlingk Licksteins Magd samt 
ihrem Meister und mir geklagt, er habe ihr auf den 

Hals getreten und sie geschlagen Ober ihren Vertrak 

(Vertrag!). 
It. hat mir Steffen Hauck geklagt. Wendlingk Heck-

wolfen und Friedrich, Jost G0nthers Knecht, haben ihm 

in die Fenster geworfen. 

It. haben diese zweien, Wendlingk und Friedrich, 

geklagt, sie seien zu dem ersten vor Steffens Hause 

gekommen mit der Gute (wahrscheinlich in friedlicher 

Weise) und haben Wendlingk Lickstein darin gesucht. 

Da ist Steffens Knecht mit einem Messer heraus und 

Steffen mit einem Hebeln geiaufen. 

It. hatWendlingkLicksteinsMagd,Magarete,Conrad 
Rauentale vor mich betagt, etlicher Schel•worte halber: 

hat Conrad geredet, er wiisste nichts anders, denn 

 !)gutes. Da hat sie Conrad gewaltig in das Muelle (Mund 
gesch .lagen. 

It. hat der Schultheiss die Gerichtssch8ffen das 
Gericht uff verlustigk.» 

Schwere Frevel wurden in bestimm•en Zeitabschnilten 

durch den Burggrafen von Alzey geriigt. 

An das Vorlesen der Wege und Stege nach beendigter 

Verhandlung schloss sich am n•chsten Tag eine Grenz~ 

besichtigung an, bei welcher an manchen Orten recht 

sonderbare, der Jugend wohl nicht zusagende Gebr•uche 

gepflegt wurden, namlich dass an verschiedenen wichtigen 

Marksteinen an Jungen Maulschellen verteilt wurden, 

damit sie diese Steine ihrem Ged•chtnisse ja fest ein-

pr•igen sollten. In humoristischer tind doch ernster 

Weise schildert dies Scheffel, der Verfasser des Ekkehard, 

in seinem Gedichte «der Rennsteig». Er erzi"hlt hier, 

wie die 3 Grenznachbarn des Rennslciges die Marken 

ihrer Besitzungen abgehen und neu feststellen, am 

Dreimarkstein «zur urkundt» ein Mahl verzehren, und 

wie sich dann ein Forstmann an das mitgelaufene kleine 

und grosse Volk folgendermassen wendet: 

«Die Knaben zupft ich weidich an den Ohren, 

Den Mannen fuhr ich raufend durch den Bart. 

Und sprach: «Nun merkt, als sei es frisch beschworen, 

Wie hier der Rennstieg frisch besttitigt ward! 
Doch merket euch, dass, wie wir drei in Frieden 

Am gleichen Stein das gleiche Mahl verzehrt, 

lhr driiben, wie wir hiiben, ungeschieden 

Dem gleichen Volk als Briider angeh8rt: 
Ein Deutschland n•hrt den Thoring, Hessen• Franken, 

Und echter Liebe setzt kein Markstein Schranken.» 

In Eppelsheim zwar waren fiir die Jungen Andenken 

solcher Art nicht Oblich. Die ganze Gemeinde machte 

am bezeichneten Tage einen Umgang durch dieGemarkung 

von einem Grenzstein zum andern. Kinder und junge 

Burschen mussten mitgehen, «damit, wenn die Alten 

sterben, sie noch Wissenschaft und Bel•'ltnis wegen 

der Gemarken haben und behalten m•chten.» 

Es seien nun zun•ichst die haupt••ichlichsten der 

bei dem Ortsgerichte zuli•ssigen Handlungen genannt 

und durch einige Beispiele kurz erlautert. Da war vor 

allem die Abtretung der Grundstiicke oder juristisch 

bezeichnet die Auflassung, in mittelalterigen Gerichs-

biichern «Uffgab» genannt, zugelassen. Darunter verstand 

man die vor dem Gericht abgegebene feicrliche Erkl•rung 

des Grundeigentiimers, dass er sein Eigentum aufgebe 

und einem andern 0bertrage. Meistens war damit ein 

symbolisches Zeichen verbunden, indem die Auflassung 
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gerichte verworfen und zugleich die Errichtung einer 

neuengefordert. FieldagegenderBescheiddesVormundes 

giinstig aus, so wurde der Vertrag best;•tigt und ins 

Gerichtsbuch mit beigedrucktem Siegel eingetragen. 

Bei einem Todesfall der Eltern sollen die Kinder 

erster Ehe ihre im voraus bestimmten Erbteile erhalten 

und hernach gleich den andern ehelichen Kindern die 

Eltern beerben. Sollte eines oder sollten mehrere der 

gleichgemachten Kinder vor den Eltern sterben, so sind 

nur der rechte Vater, bezw. die Mutter nebst den rechten 

Geschwistern und deren Kinder Erbe, nicht aber auch 

die Kinder zweiter Ehe. Wenn eines dieser Kinder 

stirbt, so erben auch nur seine rechten Geschwister 

und Eltern, Bestimmungen, die ja meistens nach dem 

heutigen Rechte auch noch Geltung haben. 

Kund und zu wissen sei allen m•nniglich, dass uff 

heut nach quasimodo geniti anno 1561 vor mir Hans 

Rayl3, Ausfau•h zu Alzey um Friedlebens willen zwischen 

Hans Igelsbacher und Petronell, seiner ehelichen Haus-

frau Einkindschaft uffgericht, verwilligt und beschlossen, 

inmassen und Gestalt, wie folgt: Nachdem gedachter 

Hans eine eheliche Hausfrau gehabt, Appolonia, in 

stendige Ehe gezillt drei Kinder, genannt Maddalena, 

Hans und jakob und noch minderj•hrig, ist bewilligt 
worden, dass gedachten dreien Kinder haben einhundert 

zwanzig Gulden ; jedem 40 fl. Wenn sich eines ver•ndert 

und wenn der Kinder eines von Gott abging, soll ihr eines 

das andere erben, und wenn es sach w;•r, dass gedachte 

Eheleut nach Schickung des allm;•htigen Gottes eines 

oder mehr Kinder in stendiger Ehe einander zillen, soll 

es in alle den Giiter, so gedachte Eheleute haben und 

besitzen, auch kiinfiig mit einander erringen und gewinnen 

m•5gen an erbfallen, wo dieselbigen herfallen m8gen, 

sunner nichts ausgeschieden, es sei Iiegendes oder 

(un- . . . . fahrendes, ohne allen spitzfund der Rechten 

Ieserlich) also dass anderer ausgesteuert werden. Und 

zu neuer Befestigung dieser Einkindschaft Beredung 

habe ich obgemelder Ausfauth gesucht Hans Rudelmann 

und Hans Kelter Verweserwille gemelden Kindern / mit 

Hand gegebener Handdrey (Handtreue) und eydte in 

einen geschworenen eydt statt zu erkennen, ob das Deel 

(Teil) den Kindern ohne neuen Nutzen wer, dann die 

Einkindschaft erkennen, verwesen, dieweil die Kinder 

noch ganz und gar und die Kinder in ihren Jahren 

mit ihrem Teil anerzogen werden m•chten, dass die 

Einkindschaft nutzen, und jeglichem zukomme sein Del. 

Hierbei sind gewesen auf Hans Seiten die ehrsamen 

,Jerg Steingesser, Schultheiss, Mathias lgelsbacher und 

Velten, auf derKinderSeiten Hans Miller von Wachenheim, 

Hans Steffen von Westhofen und der Klein Steffen. Zur 

Urkund hab ich obgemelder Ausfauth auf besondere 

Bitte und Ersuchen der Freundschaft mein gew•hnliches 

Ingesigel zu Ende derEinkindschaft aufgedriickt. Geschehen 

und gegeben auf Tag und Zeit wie oben steht. 

Zu den weiteren Obliegenheiten der alten Ortsge-

richte geh•rten: Ausstellung der Geburtsbriefe, die 

•ffentliche Versteigerung beweglicher Sachen und Grund-

stiicke, die Errichtung von Verm•htnissen, die Ab-

sch;•tzung beweglicher Sachen und Grundstocke; die 

Abgabe von Gutachten und die Erteilung von Auskunft 

iiber Ortspersonen auf Verlangen des Oberamts. Auch 

konnte bei dem Ortsgerichte Geld deponiert werden. 

Im 18. Jahrhundert wurden sogar vor dem Ortsgericht 

die zur Landesmiliz pflichtigen Burschen ausgespielt. 

Wenn man Oberhaupt die verschiedenartigen Verhand-

Iungsberichte Iiest, so 1•sst sich die Behauptung auf= 

stellen, dass den friiheren Ortsgerichten nicht nur die 

Wahrnehmung der den seit 1900 neu errichteten Orts-

gerichten obliegenden Geschi•ifte, sondern auch die Er. 

ledigung mancher den jetzigen Gemeindevertretungen 

zustehender dienstlicher Pflichten oblag. Der wesent-

Iiche Unterschied zwischen den froheren und jetzigen 

Ortsgerichten liegt wohl darin, dass den ersteren eine 

gr•ssere Gerichtsbarkeit, namentlich in bezug auf Erle-

Laufe der Zeit noch dahin anderte, dass an Stelle der 

Zahlung die Uebergabe der Verschreibung an die Braut 

erfolgte. Hatte also Wittum zuerst Bedeutung von 

Kaufpreis, so gestaltete es sich im fr•hern Mittelalter 

in eineGabe an dieFrauum. Doch bilde•e dieFeststellung 

desselben bei der Verlobung eine der Hauptaufgaben. 

Starb die Frau w•hrend der Ehe, so erbten die Kinder 

das Wittum, w:•hrend dem Vater nur die Verwaltung 

und Nutzniessung desselben zustand. Ueberlebte die 

Frau ihren Ehegatten, so hatte sie auch nur bedingte 

Rechte an dem Wittum, da sie es im Falle ihrer Wieder-

verheiratung den Kindern erster Ehe nicht entziehen 

konnte. Bei kinderloser Ehe war die Teilung des 

Wittums verschieden. Bei den 'Franken z. B. bekam 

die Partei der Frau zwei, die des Mannes ein Drittel. 

ln der spi'itern mittelalterigen Zeit erhielt das Wittum 
die Bedeutung, welche es bis auf den heutigen Tag 

hat, n•mlich als Witwenversorgung. Der Frau wurden, 

wie dies nach gegenwi•irtigem Rechte auch geschehen 

kann, gewisse Grundstiicke des Mannes, Kapitalien oder 

Geldrenten iiberwiesen. Ebenso bildete sich aber auch 

nach und nach die Sitte heraus, dass dem Manne an 

der Mitgift oder Ehesteuer der Frau gewisse Vorrechte 

gesichert wurden. So kam es, dass man auch von 

einem Wittum des Mannes sprechen konnte. Es war 

dies, im heutigen Sinne gesprochen, das aus dem Ver= 

m6gen der Frau ihm nach deren Tode gew;•hrte Vor-

behal(sgut und wurde damals gewi5hnlich als «Widerlag» 

bezeichnet. 

Es war nicht notwendig, dass das Wittum immer vor der 

Eheschliessung, also bei der Verlobung, wie dies urspriing-

Iich war, bestimmt wurde, sondern es war dies auch 

noch nach der Verheiratung gestattet. Der diesbezogliche 

Vertrag wurde auf Grund der von mir durchgelesenen 

Gerichtsbiicher gew•hnlich vor dem Ausfauth (d. i. Amt-

mann, Notar) abgeschlossen und dann in das 6rtliche 

Gerichtsbuch eingetragen. Zur Erli•uterung m8ge folgen-

der Wittumsvertrag hier folgen: Es ist zu wissen, und 

kund sei offenbar allen m•nniglich, dass uff heut unter 

Endgeschriebenen vor mir Hans RayB, churforstlicher 

Pfalz im Amt Alzey Ausfauth ein giitlicher Vertrag und 
Einigkeit bewilligt und uffgericht worden zwischen Velten 
Wolfen und Barbara, seiner jetzigen Hausfrau, als ni•m-

lich uff ihr gleichzeitig bered worden und beschlossen, 

als von ein Widdum, niimlich 50 fl. nach Veltens Absterben 

als bar bezahlen und verlegen an Gulden, jeden Gulden 

zu 26 Alby. Auch ist beredt: wer es sach, dass gemelde 

Barbara von Gottes Gefailen von tot abging, alsdann 

soll Velten Wolf die 50 fl. Widdum gebrauchen und 
geniessen. Desgleichen solle Velten Wolf die zugebrachten 

Giiter von seiner jetzigen Hausfrau Barbara auch sein 

Leben lang gebrauchen und geniessen. Hinf•r nach 

Velten Wolfen Absterben, im Falle, wenn Gott iiber ihn 

gebiete, in dem Jahr, wie sich der allmi•'chtige Gott 

verfiigen werd, alsdann sollen solche Widdum und Goter 

wiederum uff Barbaras Erben fallen oder uff ihr Leben 

selbst. Bei diesem Vertrag und Einigkeit sind gewesen 

usw. Geschehen nach quasimodo geniti anno 1561. 

Zulassig bei dem Ortsgericht war auch die Errichtung 

von sogenannten Einkindschaften. Diese Vertr•ge waren 

dann erforderlich, wenn ein Ehemann, bezw. eine Ehefrau, 

eine Ehe einging und aus erster Ehe Kinder mitbrachte, 

hatten also den Zweck, Kinder erster Ehe vor etwaiger 

Sch•digung ihres Verm6gens zu bewahren. Zun•chst 

musste ein Verzeichnis aller Giiter, welclie die Kinder 

erster Ehe allein von ihren Eltern ererbt hatten, aufgestellt 

werden und zwar unter Angabe der Lage und des Wertes. 

Ebenso musste angezeigt sein, was beide Eheleute in 

der Einkindschaft im voraus verordnet haben. Diese 

Verzeichnisse mussten nun den Vormondern der Kinder 

vorgelegt, von diesen geproft und unter Eid die Erkl•rung 

abgegeben werden, ob solche Einkindschaft den Kindern 

niitzlich oder sch;•idlich sei. Im Ietzteren Falle wurde 

die betreffende Einkindschaft von dem zust•ndigen Orts-
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Herr Prof. Dr. K8rber: Derselbe, Die grosse juppiter·S•ule voii 

Mainz (S. A.) mit 2 Tareln und die im Jahre 1905 (in Mainz) 
gefundenen r8mischen lnschriften. 1906. 

Herr Dr. (Jeorg Leidinger, Sekret•r der k8niglichen Hof· und 

Staatsbibliolhek in Miinchen: Derselbe, Dalbergiana S. A. 1906. 
Herr A. Li•b, Fruchthandlung: 2 Bande alter lateinischer W8rter-

biicher. 
Herr Jaques Rosenthal, Antiquar inMiinchen: Derselbe, lncunabula 

typographica. Miinchen 1906. 
Herr (•eh. Medizinalrat Dr. Salzer: Zeitschrift Nord und Siid, 

Jahrgang 1896 April- und Maiheft mit einer Arbeit von Herrn 
Archivar Dr. E. Salzer in Berlin: Bismarcks Anschauungen 

iiber Biindnisse. 
Herr Karl Scharmann, Kaufmann: 7 Jahrgiinge der Zeitschrift des 

deutsch-8sterreichischen Alpenvereins. 

Herr Scheuermann, Buchbinderei und Papierhandlung: Die in seinem 

Verlage erschienene Postkarte mit dem Bilde der H8heren 

M׃•dchenschuIe. 

Herr Protonotar Pr•lat Dr. Fr. Schneider in Mainz: Derselbe, Das 

Schloss zu Aschaffenburg und sein Erbauer und derselbe, Ein 

Pr•latenstab des 18. Jahrhunderts aus Kloster Eberbach im 

Rheingau und Msgre. Dr. Fr. Schneider Apostolischer Proto-

notarDomkapitular, Erinnerungsblatt, dem Oeschenkgeberzum 

eburstage am '7. August 1906  (נgewidmet.70. 
Herr Dr. M. Sonnenberger, Kinderarzt: Derselbe, Erholungsheim 

fiir krankliche und schwachliche Schulkinder als Hauptmittel 
zur dauernden Kr.•iftigung der kindlichen Gesundheit 2. Aus-

gabe und Jahresbericht des Vereins fiir Gesundheitspflege armer, 

kr•nklicher Schulkinder in Worms fiir 1905. 
Herr Th. Stern, Buchhandler: Eine Anzahl Bl•tter der Oeneral· 

stabskarte und 3 alte Stadtpl•ine von Worms, verschiedene 

iltere Biicher. Eine Aquarellzeichnung von Ed. ׃•Hildebrandt, 

Pyramiden von Gize und Sphinx, chromofaksimiliert nach dem 

Originale im Besitz des Herzogs von Ratibor. 

Herr Willy Stern, Buchh•ndler in Wien : Adler Emma, Die beriihmten 

Frauen der franz8sischen Revolution 1789-1795 Wien 1906 

im Verlage von W. Stern. 

Ungenannt. Heerbrand, Jac. Conpendium Theologiae 1578. Einc 

gri5ssere Anzahl Biicher und Hefte. 

Herr Willy Valckenberg, Weinhandlung: Eine Anzahl Briefe und 

andere Autographen und Andenken von Charles Dickens; ferner 

2 Verkaufsurkunden auf Pergament und 2 kleinere Wormser 

Druckschriften aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts, ferner 

Menzels Weltgeschichte und Vanity Fair: A weekly show of 

Political, Social und Literary Wares 1869/70. Mit bemerkens· 
werten Statesmen-Karikaturen, auch Bismarcks 

Herr Prof. Weckerling in Offenbach: Zahlreiche Biicher und Heftc, 

darunter eine Anzahl solcher zur hessischen Staats- und 

Kirchengeschichte, 

Herr Werner Hoffmann, Unterprimaner der Oberrealschule, schenkte 

zwei selbstgefertigte Photographien des Heiligen - H,•uschens 

bei Dorn~Diirkheim. 

2.Den Sammlungendes Museumsschenkten: 

Die Firma Doerr und Reinhart: Die auf ihrem Tafelacker und dem 

anschliessenden Gebiet neuerdings gemachten r•mischen Funde. 

Herr Wilhelm Mayer, Stadtverordneter: einen bei dem Umbau seines 

Hauses רund.gemachten r8mischen Grab 

Herr Phil. Straub, Maurermeister : die bei seinem Neubau in der 

Paulusstrasse .gemachten r6mischen Funde. 

Herr Joh. Specht, Landwirt in Abenheim : ein seltenes verziertes 

Bronzezeitgefass, gefunden in Westhofen und fr•nkische Gef•ss· 

scherben aus Bechtheim. 

Herr Georg Zucker, Stadtverordneter: mehrere r8mische Gef.•sse 

und .einen mittelalterlich verzierten Stein. 

Herr Finger, Ciutsbesitzer in Monsheim, hat bereitwilligst gestattet, 

auT seinem Oebiete Ausgrabungen vorzunehmen und hat 

die dabei gemachten r8mischen Funde dem Museum iiberlassen. 

Herr Hofphotograph Aug. Fiiller lieferte auch diesmal Photographien 
unentgeltlich, so des zweiten T•pferofens, der kiirzlich auf 

dem (]ebiet der Firma Doerr und Reinhart gefunden worden ist. 

3. Der Miinz sa m m Iu ng schenkten: 

Herr Lehrer Broos : eine r8mische Bronzemiinze (Mittelbronze) des 

Kaisers Constantin mit dem Revers Marti conservatori, gefunden 

Neuhausen in der Stiftstrasse. 

Herr Friedmann, Techniker: eine r8mische Bronzemiinze, gefunden 

in der Judengasse und einen Dachziegel mit der lnschrift 

Hermann Menne 1737. 

Herr :Franz (01•ssner, Schriftsetzer in der Kranzbiihlerschen Druckerei 

3 Silbermiinzen aus den Jahren 1665,1694 und 1700, herriihrend 
aus einem in Marnheim gemachten Fund. 

Herr Antiquar Markus: 2 kleine •Itere Medaillen aus Silber. 

Herr S. Molzberger, lnstallationsgesch:•ft: mehrere Kupfermiinzen, 

darunter 2 r8mische. 

Worms, den 20. Oktober 1906. 

Der Vorstand des Altertumsvereins. 

Frlir. M. von Heyl. 

Fiir :die Schriftleitung verantwortlich 

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

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

digung von Klagesachen zustand. Einige diesbezog-

Iiche Bestimmungen n•5gen dies i••ier dartun. Die 

Klagen betrafen gew•hnlich Entsch•digungen, Feld-

dienstarbeiten, Giilten, Zinsen und Nutzungen. Eine 

Beschr•nkung wurde dadurch bewirkt, dass En•sch•. 

digungsklagen, die sich auf weniger als 10 fl. bezogen, 

nicht zulassig waren. War eine berechtigte Klage an-

hiingig gemacht worden, so wurde dem Angeklagten 

durch den Biittel eine schriftliche oder m•ndliche Ladung 
zugesandt und diese auch ins Gerichtsbuch einge-

tragen. (Solche aufgezeichneten Klagen finden sich in 

den Gerichtsbiichern fast bei jeder Verhandlung. Die 

Form bei Geldklagen lautet stets: It. klagt 
N. aus N. auf das Geld, das ihm N. aus N. schuldet.) 

Erschien der Angeklagte nicht zu den angesetzten 

0blichen 3 Terminen, so wurde, wie dies fr•her erw;•hnt 

ist, die Immission vollzogen, in sp:•terer Zeit jedoch 

nicht in dem Sinn, dass der KI•3ger in den vollen Be-

sitz der Giiter kam, sondern diese wurden ihm vor-

erst nurauf dieDauer einesjahres inVerwahrung ge-

geben, und erst wenn dann die Schuld noch nicht ge-

I6scht war, waren sie vollkommenes Eigentum des 

Klagers. Um die Kosten zu decken, musste bei Ein-

bringung von Klagen auch die n•5tige BOrgschaft gestellt 
werden, und zwar geschah dies am hiesigen Ortsgericht 

in der Weise, dass jede Partei die H•Ifte im voraus 

erlegen musste. Selbstverst•ndlich wurde dem, der 

den Prozess gewann, das ausgelegte Geld wieder zu-

riickerstattet. Kam es nun aber vor, dass der KI•ger 

nicht in der Lage war, Borgschaft in Geld oder Gotern 

zu erlegen, auch auf seine Versicherung keine B0rgschaft 

erhalten konnte, so musste er folgenden Eid schwi5ren: 

,,lhr Kl•ger sollet geloben und schw•ren einen Eid zu 

Gott dem Allmtichtigen, dass ihr euch um Borgschaft 
umgetan und deren keine empfangen habt, noch auch 

sonsten mit Giitern Versicherung tun m8get, auch die 

angefangene rechtliche Sach durch euch oder euren 

rechtm;•ssigen Anwalt bis zum End ausfiihren und wo 

ihr den Beklagten in unbilligen Kostcn fiihren werdet, 

dass ihr ihm diesen richterlicher Erkenntnis nach 

wiederum erstatten wollet sonder alle Gefahrde bei 

Verpfi•ndung aller eurer gegenw•irtiger und zukiinftiger 

Hab und Goter." (Schluss fo4•t.) 

Geschenk -Verzeichnis. 

(Schluss.) 

1. Im 3. Vierteljahr Juli bis Ende September schenkten ferner 

der :B ii c h e r e i 

Herr Prof. Dr. K. Baas in Karlsruhe, Direktor des ophthalmolo-

gischen lnstituts: 62 medizinische Dissertalionen. 

Herr Dr. Bayerthal, Nervenarzt: Die experimeiitelle P•dagogik 111 

Jahrg. Heft 3 und 4 mit einer Arbeit des Herrn Oeschenkgebers. 

Herr Professor Berger in Darmstadt: Eine gri•ssere Anzahl Biicher 

und Zeitschriften aus den letzten Jahren. 

Herr Blumberger, Photograph: 3 Photographien vom Rosenfest 

und 4 weitere von verschiedenen Wormser Bauten. 

Herr Burger Alexander, Schriftsteller in Nieder·Ingelheim: Derselbe, 

die hessische Literatur der Gegenwart. Selbstveriag 1906. 

Herr L. Frey, Eisenbahndirektor in Darmstadt: Zeitschrift f•r Bau. 

kunde Jahrg. 1-7. 

Herr Grambusch, Buchh•ndler: 10 Bilderdrucke gr•ssten Formats 

und zwar 2 Kupferstiche von Janssen nach Lessing und von 

Dinger nach Deiker; 1 Albertotypie, 1 Lichtdruck nach Tusch-
zeichnung von A. v. Werner, 3 Kunstlithographicn, 3 Farbendrucke. 

Herr Oberst Frhr. v. Heyl: Die attischen Grabreliefs im Auftrage 

der k. k. Akademie der Wissenschaften in Wicn hrsg. v. Conzen. 

16. Lieferung und Dr. M. Luthers Werke, Kritische Gesamt-

ausgabe. 32. Band. 

Herr Frhr. Dr. Erw. v. Heyl, Gesandtschaftssekretar in Pe•polis 

(Brasilien): Paris G., Histoire po6tique de Charlemagne Paris 

1905; Wolf Gust. Aus Kurk81n im 16. Jahrhundert 1905; Vogt 
Dr.Ernst,ErzbischofMatthiasvonMainz1321-1328. Berlin1905; 
Melchior, Ludw. Beitri•ge zur Kulturgeschichte der Rheinlande 

im 8. und 9. jahrhundert Darmsladt 1904; Einhardi Vila Karoli 
Magni Hannover 1905 und Reutlinger Oeschichtsbl•tter XIV. 
Jahrgang mit einer Arbeit iiber den Wormser Reichstag 1544 5. 

Herr Kaltenthaler, Uhrmacher und Goldarbeiter: Meisterwerke der 

Uhrmacherkunst von einst und jetzt. 
Herr A. Kirchner, Kanzleirat: Blumauer A. 2 B•dchen •edichte 

1801 und 1807 gebunden in l Band. 
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- Die Fl8rsheimer Chronik. Von Friedrich Reif, Lehrer 

Die Fl•rsheimer Chronik. 
Von Friedrich Reif, Lehrer in Ober-Fl8rsheim. 

ie Burgruinen geben uns noch 

Zeichen von froheren gewal-

tigen Geschlechtern. ln Reise-

handbiichern werden Namen tind 

Taten dieser nur kurz und ohne 

rechten Zusammenhang aufge~ 

z•hlt, die weitere Ausgestaltung 

wird derPhantasiedes Lesers und 

Beschauers Oberlassen. Und 

doch•m•5chte der Mensch, auch 

alles Hastens und Jagens dei1l•unserer ןEin-Zeit trotz•' 

blick•bekommen in das Leben und Treiben jener Ge-

schlechter, die einst die fiihrende Rolle im deutschen 

Volksleben spielten. Das erm6glicht in recht an-

ziehender Art und Weise die Fl•rsheimer Chronik, ge-

schrieben iiber seine Familie von dem Bischof Philipp 
von Speyer mitten im schmalkaldischen Krieg, um zu 

beweisen, wie undankbar die Kurpfalz sich den Ver-

diensten seiner Familie gegen0ber gezeigt, und wie 

sein Schwager, Franz von Sickingen, im alten Glauben 

gestorben. Nach der Geschichte der Bisch•fe von Speyer 

von Dr, Remling war Bischof Philipp aus dem Ge-

schlechte derer von Fl•rsheim ein starker, hochge-

wachsener Mann, einer der t0chtigsten Kirchenfiirsten 

seiner Zeit, wie 0berhaupt eine Zierde des Speyerer 

bisch6•1ichen Stuhles. Er kann als der Begronder der 

neueren Dipiomatie angesehen werden, Die Chronik 

selbst bereichert die Geschichte des 15. und 16. Jahr-

hunderts mit einer Fiille guter Nachrichten. Tochtig 
nach Form und Inhalt z•hlt sie zu den sch•nsten 

Sch6pfungen der damaligen Literatur. 

Fortgesetzt wurde die Chronik durch des Autors 

•iltesten Neffen Friedrich von Fl•5rsheim. Er machte 

nach dem Wunsche seines Oheimes Berichtigungen und 

Zustitze und zwar meist genealogischer Art. Wo der 

bischi5fliche Verfasser ein Familienglied nicht bezeichnen 

konnte und statt dessen ein N gesetzt hatte, wurde 

der betreffende Name eingese•zt. Die erste Nieder-

schrift der Chronik geschah durch Laurentius Fohenstein 

1547; diese wurde weitergefiihrt bis 1572. Ein Un-
bekannter 0berarbeitete die zweite Handschrift, gl•ttete 

die Ausdrucksweise, versah sie mit Bemerkungen und 

setzte sie fort bis 1588. Bis 11 . Oktober 1655 ver-
blieb die Chronik im Besitz der Familie Fl•rsheim, 
kam zuletzt an einen Trierer Domherrn von Sickingen 

und vondiesenaufUmwegenandieWiirzburgerUniversi~ 

t••itsbibliothek, wo sie sich noch befindet und zwar in 

•´-' 

Hessische Kunstvereine. 

Von Fr. Muth, Bensheim. 

Hessische Kunstvereine. 

ine fiir unser hessisches Kunstleben vielleicht be-

deutungsvolle Vereinsgriindung hat sich kiirzlich in 

Frankfurt vollzogen. Durch Zusammenschluss aller 

kiinstlerischen Kr•fte Hessens auf dem Gebiete der 

Literatur, der bildenden und angewandten Kiinste, der 

·•.4 Kunstindustrie und der Musik einersei•s, sowie der 

Kunst•reunde anderseits, wtIl die neue Vereinigung «samlliche K•nste 

und Kunst:<•ewerbe f8rdern helfen, KOnstlern und kunstgewerb-

Iichen Unternehmungen f•rderlich sein,Wanderausstellungen hessischer 

Kunst in den St•dlen veranstalten, die Griindung von Lokalmuseen 

anstreben, der Kunsterziehung and Volkskunstpflege ihre Auf-

merksamkeit zuwenden und endlich die Kenntnis dcr im Lande 

vorhandenen Kunst der Vergangenheit und ihrer Denkm.•ler in 

weiteste Kreise tragen.• 

Man sieht, dieVereinigung, welcheiibrigens bereitsan300Mit-

ihlt, hat ihr glieder ׃•Programmaus allen Schichten des Volkes z 

Aber wozu, so fragen . . . nicht etwa gerade zu kurz bemessen 

wir, das Aufsummieren einzeln li•ingst bestehender Kunstforderungen, 

wozu die Anpreisung des Zusammenwirkens aller kiinstlerischen 

Kr•ifte, wenn nicht zugleich programmatisch pr•ise entwickelt 

wird, wie der neue Verein im grossen Stile zu arbeiten gedenkt 

und in Sonderheit, wie er hieriiber mit den bereits vorhandenen 

Kunstvereinigungen sich verslandigen will? 

Da ist der H e s s i s c h e K u n s t v e r e i n mit seinen 

Sektionen in allen Teilen des Landes und der Verband der 

n d e r n a m R h e i n (Abteilung • K u n s t f r e u n d e i n d e n L 

Hessen), die ganz ebenso wie die neugegriindete Vereinigung 

hessische Kunst f8rdern und pflegen helfen sollen. Ferner haben 

wir eine Reihe von Vereineri, die die Kenntnis der im Lande vor-

handenen Kunst der Vergangenheit und ihrer Denkm•ler in weiteste 

Kreise tragen wollen. ln Betracht kommt endlich auch die l7itig= 

keit der K ii n s t I e r k 010 n i e , dcren neu errichtete Lehrateliers 

zur F8rderung der Kiinste und des Kunstgewerbes in weittragender 

Weise beitragen werden. 

izlich unberiicksichligt Dass ׃•ge-jene Vereinigungen nicht g 

Iassen, und der Gedanke an ein Zusammengehen mit denselben 

nicht von derHandgewiesen werden diirfe, scheinendieBegrOnder 

des neuen V e r e i n e s z u r F 8 r d e r u n g d e r K ii n s t e i n 

Hessen selbst empfunden zu haben: «Die Vereinigung - so 

heisst es in dem Programm, - stellt sich nicht in Gegensatz zu •hn-

sie suchtdenAnschluss . . . IichenUnternehmungen gr8sseren Stiles 

aller יdie Kunst in irgend einer Weise f6rdernden Vereinigungen. 

Wie aber dieser Anschluss zu denken w••re, das sagt das 

Programm nicht. Und dochh•ngt alles davon ab, dassdieM8glich~ 

keit eines Anschlusses, der Weg zu einer Verst:''ndigung deutlich gezeigt 

wird, indem damit zugleich die ErnstIichkeit der Absicht, alle kiinst-
Ierischen Kr•fte Hessens zusammenzufassen, dokumentiert warde. 

Ohne gegenseitige Verstandigung, wenn nicht Verschmelzung der 

vorhandenenKunstvereinigungen ist die erstrebteZusammenfassung 

im grossen Massstabe nicht m8glich. Hessen bediirfte eines ein-

zigen grossen Kunstvereines, der die Bestrebungen des Hofes und 

des Staates im grossen Stile unterstiitzen k8nnte. Nicht den An-

sch!uss, sondern den v8lligen Z u samm en schl uss mit den wichtig· 

sten der bestehendenKunstvereine sollten dieBegriinder derneuen 

Vereinigung -- und nicht nur diese allein - in freuridschaftlicher 

Weise zu erreichen suchen. ln Fragen kiinstlerischer Kultur wird 

ja, so darf man ho•fen, dasGefiihl derSolidaritat starkgenug sein, 

um iiber etwaige vereinsmeierliche Sonderinteressen siegen zu 

k•nnen. -y· 

e 
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dann abgingen, h:at sie ihren Kindern zum Ged•chtnis 

ein Turnicr einweben lassen. In dem schlagen sich 

bei:ier Eheleute achtAhnen, so zusammen 16 sind, auf 

Form und Mass, wie es im Turnier gebrauchlich. Herrn 

F;iedrich •acht .Ahnen mit Margaretes 8, Ahn'en, ist 

Iieblich zu schauen. In dem andern Ti•ch ist eine 

Gemsjagd 'und im dritten ein lustig Geja• zu Wasser  .•und zu Land. 

Der genannte Friedrich, ein treffIicher Rit•r, ist 

bei Kaiser und K8nigen, besonders bei Siegmund wohl 

bekanntgewesen, hat erst derPfalz gedient und ist auf 

Aufforderung des Pfalzgrafen Friedrich zu Herzog Karl 

von Burgund gezogen ; hat in den Niederlanden in 

kurzer•Zeit..die••franzi5sische_Spfache, die:•·elschen 

Tanze und vornehmen ritterlicheil Uebungen erlernt. 

Er hatte die Ehre• mit Karls Gemahlin, der K•nigs-
tochter aus England, allein zu tanzen. Als Pfalzgraf 

Friedrich nach Heidelberg heimkehrte, erzahlte er gleich 

dem Bruder Hans von Flersheim: ,,Hanns ich habe 

jetzund von deinem brueder zu Brossel gesehen, das 

 Friedrichich ייvon einem Tei•tschen nie gesehen habe. 

von Flersheim verblieb nun bei Karl von Burgund, 

half 1468 Liittig, 1470 das Herzogtum Geldern, die 
Grafschaft M•rsch erobern urid erhielt daf0r Amt und 

StadtR•rmund. - Darauf war er bei derZusammen-

kunft des Kaiser Friedrich III. mit Karl von Burgund 

in Trier, hat daselbst turniert und ist vom Kaiser be-

sondeis au•gezeichnet worden. Ferners war Friedrich 

von Flersheim bei den Kriegsz0gen Karls gegen 

Lothringen und die Schweizer und ward mit seinem 

Herrn in der Schlacht bei Nancy 1477 erschlagen. 

Karl schatzte ihn sehr hoch, gebrauchte ihn zu vielen 

wichtigen Gesandtschaften und machte ihn zu seinem 

K••mmerling; er erhielt Schloss und Herrschaft Wick-

grath mit Zubeh8r mit 4000 f1., wurde auch zum 
deutschen ,,Bellis" ernannt. Oefters musste er dem 

Herzog vor dem Schlafengehen Hislorien aus dem 

Franz8sischen vorlesen Hat er eine siegreiche Ge-

schichte vorgelesen, hat Karl ihn verziehen geheissen 

und gesagt: ,,bei St. Georgi!'< das ist eine tapfere Tat 

und Geschichte, man hats mit Leuten tun mossen, die 

das GemOt gehabt. Was sollt mir fehlen, ich hab 
Leut, so hab ich das Gemiit auch, bei St. Georgi, es 

Auf des Bruders Rat sollte • muss gewagt sein." 

Friedrich nach Hause, gab aber zur Antwort, dass er 

einen gn•digen Herrn habe, von dem k8nne und wolle 

er nicht weichen. Durch seinen Knecht M•rsheimer 

und Bub Lienhardt Siebern hat er seinen Brodern ein 

Ver eichnis geschi• kt, wie es mit seinem Verlass zu 

halten sei. Seine ziemliche Barschaft sollte verwendet 

werden, um seines Vaters Schulden zu tiigen, besonders 

den Hof zu Worms zu I•sen und mit dem Obrigen zu 

seinem Seelenheil Stiftungen und Almosen zu seinem 

Gediichtnis zu machen. Dies geschah auch; so liessen 

z. B. seine Bri•ider im Hof zu Worms eine Kapell er-

bauen, darin eine ewige Mess gestiftet ward. -- Nun 

erz••ihlt der Autor das Geschick der andern Kinder, 

ihre Verheiratung usw. usw. und stellt so die ganze Ver-

wandtschaft dar. So erz•hlt er z. B. von Alheit von 

Flersheim, die Jakob von Helmstalts ehliche Hausfrau 

wurde, dass sie sich nach dessen Tod, bei der Er-

oberung von Melz, treulich bei ihren Kindern ge· 

halten hat, dass sie ihre und der Kinder Nahrung 

trefflich regiert, sich nicht gesch•mt, auf einem Wagen 

oder Karren von Durkastel an den Rhein zu fahren, 

ihre Obliegenheiien bei der Pfalz und dem Stift Speyer 
zu verrichten. Sie hat wegen ihrer Kinder Lehen und 

ihres Eigentums wegen mit den Lehensherrn und ge-

sippten Freundschaft viel lrrungen gehabt, hat dieselben 

durch Recht und Gote bei7ulegen gewusst usw. 

Hans von Flersheim, friiher Stiftsherr in Trier, hatte 

am geistlichen Stande kein Gefallen, verheiratete sich 

mit Ottilie von Kirken, diente dem Pfalzgraf Ruprecht 
und Friedrich in vielen Kriegszogen,_dann dem Kaiser 

Pergamenteinband mit Goldschnitt und der Riickenauf-

schrift Historia Flersheim. - Greiffenclavia. Blatt 4 ent-

,,1n diesem  Buch ׃h•1l den Titel, der also Iautet 

findt man geschrieben. wie die von Flerssheim her-

kommen und under was geschlechte sie geheuradt, •o 

wey'andt der hochwiirdig forst und Herr, Herr Philips 

bischo• zu Speyer und probst zu Weissenburg, ein ge-

borner vorn stamm Flers'·heim in anno 1547 beschreiben 

las•en. Volgendts durch Friedrichen von Flerssheim 

hoch•edachts bishoffs. zu Speyer j•ngsten Bruder 

Bechtolff genannt seine biess uHs jahre 1572 volfohrt." 

Der Anfang der Chronik ist haup•sachlich genealogischen 

1nhal's. Darnach halte das Geschlecht von Flersheim 

•seinen_S•.ammsitz_zu Niederflers_heim_und ist schon im 

driiten Turnier ehrenvoll genannt. Fr0here Vorfahren 

werden aber nicht genannt, sondern erst mit Bechtolff 

von Flersheim begonnen, der Amtmann zu Lautern 

war, h;•uslichen Sitz und Wohnung aber in Lamers-

heim hatte und 1396 starb. Seine Gemahlin war 

Christina von Meckenheim. Eine Schwester dieses 

Bechto'If, Agnes, wird 1382 alsAebtissin desKlosters 

Marienkron genannt. Humhracht nennt sie die h6chste 

Zierde Deutschlands. D,irch zahlreiche Kinder, wie 

dies iiberhaupt bei den Ritlergeschlechtern l6blicher 
Brauch war, war auch das Geschlecht derer von 

Flersheim mit der ganzen rheinischen Ritterschaft ver-

sippt wie haupts•chlich mit den Greiffenklau, Dalber,•, 
Randeck, Gemmingen, Frankenstein, Schwarzenberg, 

Cronberg u. a. m. 

Genannte Christina von Meckenheim brachte in 

die Ehe Schloss und Dorf Gundheim, die Leihung 
der Pfriinden, die sie zu Diirkheim hatte. dazu Geld 
urid Fruchtzins zu Freinshcim. Der •Iteste Sohn 

Friedrich verheiratete sich mit der achtjahrigen Mar. 

gareta, Tochter des Rilters Ruprecht von Randeck. 

ab sich Da ייFriedrichMar•Yareta noch jung war, so be 

zum Kaiser Siegmund, kamp'te gegen T•rken und die 

ketzerischen B•hmen. wurdc Ritter zum hl. Grabe, 

brachte aus seinen Zogeri drei Kleinodien mit, eine 

goldeiie Trinkschale, darauf das Wappen Zilles, Kaiser 

Siegmunds Gemahlin stand. Zobelpelz und seidenen 

Talar. Bei Kaiser Siei•mund war er wohlbekannt und 

wurde von ihm zu wichtkren Missionen verwendet. Er ist 

auch viele Jahre Amtmann in Laiitern gewesen. D irch 

seinen Rat hat die Pialz Herrschaft und Schloss 

Liitzelstein erohert. Diese Tat ist in der Heiliggeist~ 
kirche in Heidelberg gemalt. Er wurde mit Botschaften 

und Weisunr:en a•i die Schweizer Eidgenossen•chaft 

geschickt, daselbst in ihren lrrungen helfen und handeln 

(1446). Mit seiner Haus•rau besuchte er fast alle 

Turniere der Wolffs•esellschafi, hat mit seinem Schwager 

Friedrich von Greiffenklau noch ausserdem viele Kriegs-

z0i•e unternommen, mit dem er sich in seinem Alter 

Ober Kindererziehung brieflich unterhielt und sonst in 

Schriften gegen':eitiiz erg8t7te. Als Friedrich von 

Flersheim mit Kindern Oberfallen (Oberladen) wurde, 

schreibt er an Papst Calix 111., z•hlt seine Verdienste 

auf und b•ttet fiir seine zwei S5hne um Pfronden. 

Eheliche Kinder hatte er: Bechlolff, Hans, Friedrich, Rup~ 

recht. Alata,Barbara. zwei M•dchen sind imKloster zu 

Boppart und eine imJingfrauenkloster zu Oppenheim. 

Bechthold wurde Kustos und Ka•onikus bei St Martin 

in Worms und Iiegt dortselbst begraben. Ruprecht 

ist Domherr in Trier und in Lautern begraben. 

Friedrich ist ein trefflicher Rilter geworden. 

Ausserdem hatte Friedrich von Flersheim einen ausser-

ehelichen Sohn, der schel Friedrich genannt, ein 

tapferer, trotziger Re•r bis an sein End. Er hei-

ratete dieTochter eines reichenBOrgers zu Lautern.-

Margareta, Friedrich von Flcrsheims Gemahlin, war 

eine ehrliche, weise Frau, hat ihre Kinder ehrlich er-

zogen, eine grosse Liebe zum Wirken•gehabt und hat 

drei sch8ne Tiicher gewebt. In das eine, als bei 

ihren Zeiten viel Turniere gewesen, und die dieselben 
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mit dem Kanonikat zu St. Martin in Worms, hatte die 

Pastorei Ilfesheim, dadurch wurde er Domherr zu 

Worms, dann zu Speyer und S:•nger daselbst; item 

canonicus zu St. Domatien in Bi uck, Domherr zu 

Augsburg und zu Eichstiitt, wurde Koadjuior des 

Bischofs Reinhart zu Worms, darnach Dompropst in 

Speyer und in diesem Jahr Bischof daselbst. Er wurde 

Rat des Kaisers Max, besuchte 18 Reichstage, giilg 

als Vertreter K6nig Ferdinands nach Passau, um Ober 

einen Frieden zwischen den Woiwoden und seinem 

Aufiraggeber zu verhandeln. Als Markgraf Alcibiades 

von Brandenburg in das B:stum Speyer einfiel, eine 

Brandschatzung von 148000 Taler auferlegte, Udenheim 

und Kirrweiler zerst6rte, die Kesten- und Madenburg 

niederbrannte, floh er nach Elsasszabern. Nach sechs-

wi5chentlicher Krankheit starb er in Gegenwart seiner 

Neffen Friedrich, Hans, Erhard und Tiburtius Bechiolff 

von Fler•heim, und wurde sp•r im Dom zu Speyer 

begraben. - So wird weiter das Leben der andern 

S8nne und T•,:hter geschiIdert. Als Anhang findet 

man eine Eingabe des Riiters Friedrich von Flersheim, 

in der dieser die Dicnste, die er fiir die Kurpfalz 

geleistet hat, aufz•hlt. Man muss sagen, es war ein 

Leben vo11 Anstrengung, Aufopferung und treuer Hin-

gabe fiir seinen Herrn, ohne dass er dafiir anderes als den 

Dank eines(•rossen erntete. Das Riitergeschlecht derer 

von Flersheim ist nicht unlergegangen mit dem allge· 

meinen Untergang des Rilteriums, sondern es erkannte 

die Zeiiverii•itnisse und hal sich so neben noch 

mehreren bedeutenden Geschlechtern, als den Frunds· 

berg, den Gemmi•gen, Sick,n/en, Dalberg hin0ber-

gearbeitet in die neue Zeit und ihre Forderungen, sie 

haben dadurch hervorragendeii Anteil an der we teren 

Kulturarbeit ihres Volkes, wi•irend ihre zurOckge-

bliebenen Standesgenossen der Schrecken ihrer Unter-

tanen wurden. 

Maximilian, der ihm mit eigenl••'ndigem Sendschreiben 

den Teuerdank Obersandte, war 30 Jahre Amtmann in 

Lautern, und erwarb viele G0ter. Ei ·e seiner Tochter, 

Margareta ist in Hochheim eine Klosterjungh"au ge-

worden, die Tochter Hedwig ist verheiratct m t Franz 

von Sickingen zu Ebernburg. Dieser Franz ist geboren 

den 2. M•rz 1481, und ist ein tapferer, miinnlicher, 

geschickter Mann geworden, wehrlich und beredt, keck 

und in allen borgerlichen und Kriegsh•ideln anstellig. 

ln sehr eingehender un3 anziehender Weise er-

z•ihlt nun der Verfasser Sickingens Lebensschicksale 

und man gewinnt dabei ein trelfiiches Charakterbild 

beider Persi5niichkeiten, ihrer intimen i•id innigen 

Freundschalt, die sich auch darin :•ussert, dass Phihpp 

keine Mohe spart und alles aufwendet, um endlich den 

Kindern des verstorbenen Schwagers ihr Gut wieder 

zu erringen. Nur durch das Geschick, durch den ne 

erlahmenden Eiler und die ungeheure G•duld Philipps 

ward auf dem Re,chstag von 1542 der Sickingi•ctie 

Streit verglichen und die Kinder Franzens wieder mit 

ihren Hausern betraut. ,,Gott sei Lob und Ehre•', 

schreibt der Verfasser. Nun Iolgt die Aufzahlung von 

Sickingens Kindern und deren Schicksale und man 

ersieht, wie dies Geschlecht w0rdig ihres Vaters, 

iiberall t•itig in Kriegen, aber auch in Verwaltungs-

stelien hervorragenden Platz einnimmt. Die Chronik 

erzahlt jetzt die Schicksale derer von Flersheim weiter. 

So hat Hans von Flersheim 62 Jahre mit seiner Ge+ 

mahlin Ottilia von Kreichin i• der Ehe gelebt und 
drei Si5hne erzeugt. 

Der :•Iteste Sohn Friedrich wurde ein vortreiflicher 

Krieger und bew;•hrte sich a's solcher wie als Rat so-

wohl inkaiserlichen, wie in pf•Izischen Diensten; starb 

1588 im Alter von 87 Jahren. Der andere Sohn 

Philipp ist GeislIicher geworden, erwarb sich die Dok-
tor••iirde und war ziemlich mit Pfronden versehen, so 

Ein Bauerntanz. 

was La Bru·y•re von den franz8sischen Bauern sagt": 

„Man findet ge• isse wilde Tiere, M•nnchen und W•·ib-

chen, iiber das ganze Land ausgebreitet, die, schwarz, 

schmutzig, von der Sonne verbiannt, stets an die Erde 

g•bannt snd, die sie mit unbesie barerHartn•ckigkeit 

duichw0hlen und umgraben Sie besitLen eine Art 

Stimme, und wenn sie sich aufrichten, zeigen sie ein 

menschli,hes Atitlitz; und in der Tat: Es sind Men•chen. 

Sie ziehen sich nachts in H6hlen zurock, wo sie von 

schwarzem Brot , Wasser und Wurzeln leben. Den 

andern Menschen ersparen sie die Mohe, zu si'ien, 

zu pfliigen und zuernten, um zuleben, verdienenalso, 

des Brotes nicht zu ermangeln, das sie ges•'t haben." 

Gewiss, diese Schilderung, von stilistischen Ueber-

•reibuigen abgesehen, giit for das t•gliche Leben 

der Bauern alter Zeit. Um so ausgelassener aber 

waren sie bei Festlichkeiten. Dann warfen sie, so gut 

es •ing, Sorgen und Mi•hen von sich und waren froh, 

so dass ihreVergniigungen, diehauptsiichlich inEssen 

und Trinken, Spiel und Tanz bestanden. nicht selten in 

Rauferei und V6Ilerei ausarteten. Besonders Iiebten sie 

. 

]s Paulusmuseum ent-

haIt einen merkwiir-

digen, aus dem 16 oder 

17. Jahrhundert stam-

m nden Steinkrug, der 

im Jahre 1890 beim Um-
baue des Stadthauses 

gefunden wurde. (Siehe 

nebenstehende Abbil-

dung.) Bei einer ge-

fi• I gen Form zeigt er 

interessante \ier•ie-

rungen: B•nder, PlIan-

zenranken, Medaillons 

und, was uns besonders 

gefaIlt, auf dem Krug-

hals einen regelrechten 

 .).Bauernlanz (Figur l 

Wir wissen ja, gut hatte 

es der Bauer im Mittelalter und bis in die Neuzeit 

hinein n•cht, und es gilt auch f0r den in Deutschland, 

 .י )

' 

• 

• 

•7' 
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merkwiirdig mit unsern Krugbildern ••:reinstimmen 

und so zu einer Betrachtung Ober das Konventionelle 

in der Kunst des 16. Jahrhunderts herausfordern, wo-

mit denn hier abgeschlossen werden ki5nnte. Ich ziehe 

jedoch vor, eine Strophe eines naturfrischen Bauern~ 

tanzliedes von dem Ritter Neidhart ( 13. Jahrhundert) 
an den Schluss zu setzen: 

,,Der Wald klingt aufs neu von kleinen, siissen 

Stimmen wieder, 

Unaufh6rlich schallen der V6glein Lieder, 
Sie tauschten alles Traurigsein 

Fiir Freude ein. 

Kommt, M•gdlein, drum zum Reihen." 

G. Fr. Muth, Bensheim. 

' 

den Tanz. Unter der Dorflinde kam man zusammen 

und tanz•e den Firlefei, Govenanz, Ridewanz, den 

Triimmekentanz, Springel- oder Langetanz, wohl auch 

den Eier~ und Nasentanz. Und wie cs dabei zuging, 

zeigt unser Krug (Figur l): Drei Paare in reigen~ 

artiger, eins in drehender Bewegung; dabei ein Fl6te 

spielender Musikant; der andere Musikant, oder ists ein 

Tanzer ?, ist dem Kiinstler verunglockt; auf einem 

Tischchen befinden sich Weinkanne und Becher. 

Zum Vergleiche mit unserm Bauerntanz bringe ich 

aus zwei Holzschnitten des 16. Jahrhiinderts (Figur 2, 

entnommen aus der in der Paulusbibliothek belind~ 

Iichen Monographie von Ad. Barlels: ,,Der Bauer") 

Tanzgruppen, die in Bewegung, Haltung und Kleidung 
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' E'<• 'l'' 

das / so sie geschworen hatten den M;•nnern von Gifhhon, 

die doch dieneten den frembdenGi5ttern/vielmehr bist 

du schuldig/uns Christen/als denen/die da anbetten 

den Iebendigen und Allm•chtigen Gott/zu schw8ren 

und zu halten einen wahrhalfiigen und unbetrieglichen 

Eyd. Darum Jud/frag Ich dich/ob du das glaubest/ 
dass /einer sch•ndet und 1i•stert den Allmachtigen Gott 

in dem er schwi5ret einen falschen und unwahrhaf-

tigen Eyd? 
So sprech der Jud/Ja. Spricht der Christ: Jud 

ich frag dich ferner/Ob du aus wohlbedachtem Muth/ 
und ohne arge List und Betrieglichkeit/den einigen/ 
Iebendigen und Allm•chtigen Gott/wollest anruffen zu 

einem Zeugen der Wahrheit/dass du in dieser Sach/ 

darumb dir ein Eyd aufferlegt ist/keinerley Vnwahr-

heit/faisch oder Betrieglichkeit / Reden und gebrauchen 
wollest/in einig Weiss?/So sprech der Jud/Ja. 

So das alles beschehen ist/so soll der Jud seine 

rechte Hand/bis an den Knorren/legen in das vor-

gemelde Buch/und nemlich auff die Wort des Gesatzes 

und Gebotts Gottes Welche Wort und Gebot in Hebraisch 

also lauten: Lo tissa et ·- schem - Adonai aelohaecha 

Iaschaf. -ki 10 jenaqque Adonai, et ascher - iissa et 

schemo Iaschaf. Zu Teutsch : Nicht erheb den Namen 

deines Gottes unn0tzlich. Dann nicht wird unschuldig 

oder ungestraft Iassen der Herr den / der da erhebt 

seinen Nam•n unnotzlich. 

Alsdann und darauff/und ehe der Jud den Eyd 

vollenfiihret/soll der Jud dem Christen /dem er den 

Eyd thun soll/oder an seiner statt dem/der ihm den 

Eyd auffgibt/diese Worte nachsprechen. 

Adonai, ewiger allmachtiger Gott/ein Herr iiber 

alle Melachim, ein einiger Gott meiner Vatter / der du 

uns die heilige Torah gegeben hast/ich rufe dich/ 
und deinen heiligen Namen Adonai, und dein Allm;•chtig-

keit an/dass du mir helfest besttitigen einen Eyd/den 
ich jetzo thun soll/und wo ich unrecht oder betrieg-

Iich Schw•ren werde / so sei ich beraubt aller Gnaden 

des ewigen Gottes/Vnd mir werden aufferlegt alle 

die Straff und Fliich/die Gott den verfluchten Juden 
aufferlegt hat,/und mein Seel und Leib haben auch 

nicht mehr einig Theil/an der Versprechung/die uns 

Gottgetan hat/und ich soll auch nichtTheil haben an 

Entstehung und Bedeutung 

der fr•heren kurpf•lzischen Ortsgerichte. 

Von A. Trieb. 

Bearbeitet auf Orund der Eppelsheimer Gerichtsbiicher und der 

kurpfaIzischen Landordnung. 

(Schluss.) 

1:'••ine Ausnahme in der Eidesleistung machten die 

J1•• Juden. Vor Ablegung des Eides mussten sie das 

Gesetz Moses in der Hand halten und darauf schwi•ren. 

Dieser Fall trat am 24. Dezember 1834 in Eppelsheim 
ein. Der hier wohnende Handelsjude Lazarus Levis 

hatte gegen Salomon Seligmann von Albisheim Klage er-

hoben wegen einer Forderung von 31 fl. 20 kr, Da erzu 

dem anberaumten Termin krankhei•halber nicht er-

scheinen konnte, musste er in seiner Wohnung den 

Eid in folgender Weise ablegen: ,,Jud/ich beschwere 

dich bei dem einigen / Iebendigen / und allm•chtigen 
Gott,/Sch6pffer der Himmel und des Erdreichs/und 
aller Ding/und bei seinem Torah und Gesetz/das er 

gab seinem Knecht Moyse auf dem Berg Sinai / dass 

du wollest wahrlichen sagen und verjehen/ob diss 

gegenw:artig /Buch / sey das Buch i darauff ein Jud 

einem Christen/oder einem Juden/ cinen rechtlichen/ 

gebiirlichen Eyd thun/und vollfohren m8g und soll. 
Sodann der Jud auff solche Beschwerung bekennt 

und sagt, dass es dasselbige Buch seyiso mag ihn 

der Chtist/der den Eyd von ihm erfordert/ oder an 

f0rhalten  und וseiner statt der/der ihm den Eid gibt 
vorlesenidiese nachfolgende Frag und Vernehmung: 

Nemblich /Jud/ Ich verkOnde dir wahrhalfiiglichen / dass 
wir Christen anbetten den einigen/Allm•chtigen/und 

Iebendigen Gott/der Himmel und Erden/und alle Ding 
erschaffen hat/und dass Wir ausserhalb dessen/keinen 

andern Ciott haben/ehren/noch anbetten. Dass sag 

ich dir darumb / und auss der Ursach / dass du nicht 

meynst,/dass du w•rest entschuldiget vor Gott eines 

falchen Eyds/indem/dass du wenest/und halten 

mi5chtest,/dass wir Christen eines unrechten Glaubens 

waren/und frembde G•tter anbetten/dass doch nicht 

ist. Vnd darumb/sintemal dass die Nesie oder Haupt-

1eut des Volcks Israel schuldig gewesen seynd / zu halten 
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vorschriftsm•ssig formulierte Klage mit den Worten: 

Ich sage meine Klage wahr und beweisslich zu sein/ 

mit Bitt,/lnhalts derselben zu erkennen. DerBeklagte 

hingegen erkl•rte:,,Ich bin der Klagen nicht gest•ndig/ 

sondern bitt / mich davon zu erledigen.'' Nach ge~ 

schehener Kriegsbefestigung duriten die beidcn Parteien 

den Gefahrdeeyd gegenseitig verlangen. ,,Der Kl•ger 

sollet geloben und schweren einen Eyd zu Gott dem 

Allm.•chtigen, /dass Ihr glaubet und nicht anders wisset 

dann dass ihr eine g•te Sach habet: auch keinen ge-

fi•hrlichen Schub/und ausszug oder beibringung der 

Sache / suchen oder begehren : und so oft ihr im 

Rechten befragt werdet/die Wahrheit nicht verhalten/ 
sondern ehrbar und auhichtig anzeigen und aussagen: 

auch der Sachen halb niemands anders/dann dem-

jenigen/so das Recht zuli•sst/icht was geben und 

verheissen wollet/damit ihr die Urteil erlangen mi5get: 

alles getreulich und ohne Gef:•hrde." Aehnlich Iautete 

auch der Gefi•hrdeeyd des Beklagien. Diejenige Partei, 

welche die Eidesleistung verweigerte, verlor die Klage; 

die Eidesverweigerung des Beklagten galt also als 

Zugest•ndnis der Klage, Standen Parteien gegen0ber, 

so durften diese nicht selbst den Eid 1eislen, sondern 

ihre betreffenden Anwaite wurden hierzu aufgefordert. 

Waren die Parteien einander feindlich gesinnt, so 

hatte der Richter das Recht, der Partei, bei welcher 

er die Gefahr b•swilliger Absichten merkte, den Eid 
zuzuschieben. ln Eppelsheimer GerichtsbOchern fand 

ich nur einen Fall, bei dem von Kriegsbefestigung 

die Rede ist. Um den Verlauf einer solchen Gerichts-

verhandlung kennen zu Iernen, sei dieser Akt in Korze 

mitgeteilt (das Nachfolgende ist verschiedener Wieder-

holungen wegen nicht im Wortlaut wiedergegeben, 

sondern es sollen nur charakteristische Stellen als Bei-

spiel dienen) : ,,Vor einem ehrsamen Herr Schultheissen 

und Sch•5tlen des I•bhchen Gerichts zu Eppelsheim er-
scheint Anwalt Johann Thomann von Enzelburg, der 

Herrn Plleger zu Bischheim, der Herrn von Otterberg 

Namen und von wegen des ganzen Convents daselbst 

und bringt eine gerichiliche Klage wider Claus Moller, 

Biirger und Einwohner allhier zu Eppelsheim, eine 

schriftliche und artikulierte Klag in rechtem mit Bitt: 
Ihr die Richter mir dieselbige im Namen und von 

wegen Abts und C6nvents in Recht zuzulassen und 

daneben mit fleissiger Bitt, ihn Claus Moller dahin zu 
halten, den Krieg befestigen mit gestehn oder nit ge· 

stehti. Was Claus Miiller nicht gestehe, das will An-

walt doch beweisen ; was er Anwalt nicht beweiset, 

wiil er auch in Recht nicht gesetzt haben. It. zum 

ersten setzt und sagt Anwalt w'ire sein, dass er vor 

etlichen Jahren, wie bewisslich, Claus Moller gesessen 

sei in der Herrn von Otterberg Hof, dieselben Giiter 

in best•indnisweise genossen und gebraucht habe. It. 

zum zweiten setzt und sagt Anwalt w•• sein, dass 

damals Claus MOller einen Bau befunden in demselben 

Hof, der mit gutem Giebel aufgemauert und mit ziem-

Iichen Ziegeldachwerk behi•ngt gewesen sei. It. zum 

dritten setzt und sagt Anwalt ware sein, dass dieser 

streitige Bau also behegt und bedeckt gewesen sei, 

dass Claus Miiller H;•cksel und andere Notdurft sammt 

seinem Vieh darin gehalten. It. zum vierten setzt und 

sagt Anwalt w•·e sein, dass dieser streitige Bau bei 

Claus Miiller verfallen und in solchen Zustand ge-

kommen sei, dass, um den streitigen Bau herzustellen, 

500 fl. notwendig w:•iren. Dieweil denn also ist, wie 

hierartikuliert wurde, bittet und begehrt genannterAn-

walt wie vorhin gebeten: Ihr die Richter wollet mit 

einem wahren und richterlichen Rechtsspruch und End-

urteil sprechen, erkennen und erkl•ren, dass er Claus 

Miiller solchen Bau wieder herrichten soll, wie er ge-

standen, oder aber 500 fl. erlegen dem Abt oder 

Convent, damit sie gedachten Bau, dieweil Claus 

Miiller kein Baumann ist, selbst erbauen lassen m•gen. 

Claus MOller ist nun dieser Klage nicht gestandig und 

Messias/noch an versprochenem Erdreich dess heiligen 

seeligen Lands. Ich versprich auch und bezeuge das/ 

bey dem ewigen Gott Adonai, dass ich nicht will be-
gehren/bitten/oder auf•nemmen einig Erkl•rung/Aus-

Iegung /i Abnehmung oder Vergebungj von keinem Juden 

noch andern Menschen i wo ich mit diesem meinem 

Eyd/so ich jetzt thun werde/einigen Menschen be~ 

triege ,/ Amen. Darnach so schw6re der Jud / und 

spreche dem Christen nach/diesen Eyd. 

Adonai ein Schi5pfer der Himmel und des Erd-

reichs // und aller Ding/auch mein/und der Menschen 

die hie stehen/lch rufe dich an/und deinen heiIigen 

Namen/auff diese Zeit/zu der Wahrheit: Als und der 

N. mir zugesprochen hat/oder um den und den Handel/ 

so bin ich ihm darumb/oder daran/ganz nicht schuldig 

oder pllichtig/ und hab auch in diesem Handel /keinerley 
Falschheit oderVnwahrheit gebraucht/sondern wie es 

verlaut hat ,/ umb Hauptsach / Schuld / oder sonst / was 

die /Sach ist / also ist es war / ohn alles Gefi•hrde 

arge List und Verberglichkeit : Also bitt ich mir Gott 
Adonai zu helfen und zu bestattigen diese Wahrheit. 

Wo ich aber nicht Recht/oder Wahr hab/in dieser 
Sachen ,/ sondern / einig Vnwahrheit / Falsch / oder Be-

trieglichkeit darin gebraucht/so sei 'ich Herem und 

VerlIucht ewiglich. Wo ich aber nicht Recht und 
Wahr hab/in dieser Sach/dass mich dann Obergehe 

und verzehre das Fewer/das zu Sodoma und Gomorra 

iiberging/und alle die Floch/die an der Torah ge~ 
schrieben stehen/und das mir auch der wahre Gott/ 

der Laub und Grass/und alle Ding erschalfen hat/ 

nimmermehr zu Hiiiff/noch zu statten komme/in 

einigen meinen Sachen und N6then/Wo ich aber wahr 

und Recht hab in dieser Sach / also helff mir der 

wahre Gott Adonai.'' 

Wie heute, so konnten sich auch friiher Klager 

sowohl, wie Beklagter durch einen Anwalt vor dem 

Ortsgerichte vertreten lassen. Solche Vertretungen 

sind in den hiesigen Gerichtsbiichern mehrfach erw•"hnt, 

und werden si•iter einige Beispiele dies bezeugen. Da 

speziell in Eppelsheim viele auswartige Adlige und 
Kl•sler begiitert waren, so konnte es nicht ausbleiben, 

dass auch ziemlich oft Klagen und zwar Entschi•digungs-

klagen gegen P•''chter einIiefen. Doch sind mir auch 

F7ille bekannt, dass Ortsbewohner sich durch einen 

Anvvalt vertreten liessen, wobei dann der Klient des 

Anwaltes vor dem Richter Folgendes erklaren musste: 

,,Ich /N. verordne N. zu meinem vollmachtigen Anwald 

also dass er fiir mich/in Sachen wider N. bei Gericht 

erscheinen/und alle meine Notdurfft im Rechten/ver-

m8g churfiirstl. Pfaltz-Ordnung/fiirbringen soll: und 
was er also handlet/das will ich st•t und fest/auch 

ihne meinen Anwald/deswegen schadlos halten: Alles 

bei Verpfandung meiner Haab und Giitter." Bei Ver-

tretung auswartiger Parteien geniigte zur Anerkennung 

des 'Anwaltes eine VolImacht. 

Damit nun eine gerichtliche Klage nicht verworfen 

werden ׃konnte, musste sie folgende 5 Punkte enthalten 

1. den Namen des Richters, 2. den des Kl•gers, 3. den 

des Beklagten, 4. den des Gutes oder der Schuld, 

darum geklagt wird, 5. Grund und Ursache, warum 

um das zu Ende der Klage gesetzte Urteil gebeten 

wird. Der Inhalt der Klage musste in klarer, ver-

standlicher Weise dargestellt werden, und es war dem 

Klager geslattet, seine Klage artikuliert oder summarisch 

vorzubringen. 

Eine besondere Prozessform war die Kriegsbe-

festigung, Litis Contestation, welche Form im gewissen 

Sinne der Einlassung im heutigen Gerichtsverfahren 

entspricht. Man verstand darunter die Antwort oder 

Einlassung des Beklagten auf die der Klage zu grunde 

Iiegenden Tatsachen. Diese Antwort des Beklagten 

enthielt aber eine Bestreitung des Klageanspruches 

und die Bitte um Abweisung der Klage. Der Klager 

oder sein Anwalt Oberreichten also dem Gerichte die 
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Die Urteilsverkiindigung und -vollstreckung be-

darf keiner weitern Beschreibung, da sie sich mit der 

heutigen z•mlich deckt. Nur ein Passus aus der Ur-

teilsbestimmung sei noch erw•ihnt. Es kam namlich 

manchmal vor, dass Schultheiss und Sch6ffen Streit~ 

faIle abzuurteilen hatten, deren richtige Beurteilung for 

sie sehr schwierig war. Sie vertagten deshalb manch~ 

mal die Urteilsverk•indigung, um sich an den Ober• 

gerichten oder bei Rechtsgelehiten Rat zu erholen. Da 

dies ziemlich oit vorgekommen sein muss, so erliess 

churfiirstliche Regierung die Bestimmung, dass dieses 

Befragen nur in aussergew•hnlichen FaIlen stattfinden 

dorfe, und dasselbe dann auch bei der Urteilsverk0n-

digung besonders bemerkt sein miisse. ,,Auf vor-

gehabten Rat erkennen Schultheiss und Schi5ffen zu 

Recht etc.'' 

Fiel das Urteil nicht zur Befriedigung einer der 

streitenden Parteien aus, so s•and der Weg zur Be-

rufung offen. Diese musste entweder sofort vor Ge-

richt oder innerhalb 10 Tagen mittels eines Appella-

tionszettels geschehen. Nach Ablauf dieser Frist war 

das Urteil rechtskr•ftig. Die Appellation ging zun•chst 
an das Obergericht, wenn es sich aber um mehr als 

50 fl. handelle, an das Hofgericht. Bei schwerer 

Strafe verboten war die Berufung an ein auslandisches 

Gericht. 
Die Gebiihren des Ortsgerichts waren der kur-

pf•lzischen Landordnung gemass folgendermassen 

gerege1t: 

1. Fiir jedes miindliche Fiirgebot 
 ••dem Biittel 4 

2. fiireinejede schrifilicheLadung 1 Ortsgulden. 
 ,,3. f0r einen Bittsbrief 1 

4. for ein einfaches Verh8r der 

Zeugen 2 albus. 

5. Verh8r eines Zeugen auf Ar•ikel 

und Fragestiick: 

 ,,a) bis 10 Fragen 4 
b) „ 30 ,, 1 Ortsgulden. 
c)Ober30 Fragen l'/• Gulden. 

6. fiir eine von Parteien begehrte 

Siegelung 1 Ortsgulden. 
7. fiir ein Endurteil unter des Ge-

•/•  fl.richts~Siegel 
Des weiteren sind in ein •m Eppels-

heimerGerichtsbuch von 1565 folgende 

Gebohren genannt: 

1. Fiir eine Uifgab zu tun 4 alb; dem Schreiber 
1 alb. 

2. fiir einen Geburtsbrief 1 kr. 

3 Von einem Geburtsbr•ef zu Iesen vor dem Ge-

richt 3 a1b.; dem Schreiber l alb, 
4. ;fiir die Schi•tzung eines Gutes vor Gericht 1 kr. 

dem Schreiber vom Hundert 1 a b. 

5. So einer das Gerichtsbuch begehrt zu Iesen 

vor Gericht 8 a1b., dem Schreiber l alb. 

6. Wann einer vor Gericht klagt, kostet eine Klag 

anzuhi5ren 2 alb, dem Schreiber l alb. 

7. Das Gericht zu versammeln 18 alb. Dem Bottel 

 ••fiir eine Person vorzuladen 2 

8. So man einen in eine Schuld einsetz• 18 alb. 

Dem Schreiber 4 alb. 

9. Von einem Urteil auszusprechen 8 alb. Dem 

Schreiber 2 alb 
10. Wenn man Geld beim Gericht deponiert, von 

 •.•1 Gulden jiihrlich 4 
11. Von einem Siegel aufzudrocken 2 alb. 

12. Von einem Angeleyd oder Umgang im Dorf 

9 a1b,, ausserhalb desselben 18 alb. 

13. Von einem Contrakt oderVertrag ins Gerich•s-

buch einzuschreiben 9 alb. nach Gestalt und Gelegen· 

heit der Sachen. 

Zum Schlusse sei ein kurzer Rockblick Ober die 

Bedeutung der Ortsgerichte gestattet. Er lasst er-

bittet das Gericht, ihn davon zu erledigen, indem er 

auf M:angel in der Klage hinweist, um dieselbe hin-

f•illig zu machen. l) sei in der Klagc nicht Jahr und 

Tag angegeben, wann Claus M•Iler den Hof besessen, 

darauf und davon gezogen sei. 2) habe Kl•ger seine 

Klage nicht vorschriftsm•ssig eingereicht. 

Anwalt J. Thomann wiederholt und h;•t seine 

Klage aufrecht. Dieselbe sei in rechtlicher Form dem 

Gericht vorgelegt und auch angenommen worden. 

Darauf sei sie dem Beklagten zum ersten und zweiten 

Male zugegangen mit der Aufiorderung, den Krieg zu 

befestigen, auf jeden Artikel zu antworten. Jetzt habe 

aber Claus Miiller eine gar nichtige und dunkle An-

zeige vorbringen lassen, um die streitige Verhandlung 

zu verz•gern, was doch gegen das bestehende Recht 

sei. Dass Beklagter den Hof bewohnt habe, sei in 

der Klage genannt, und das Gericht m•ge erkennen 

und erkliiren, dass Claus MoIler schuldig sei, den 

Krieg zu befestigen. Auch dieser h•t seine Gronde 

aufrecht und bittet, in seinem Sinne zu entscheiden. 

Das Gericht scheint nun doch den Ansichten des 

Angeklagten zugestimmt zu habeii, denn das vorl;•iufige 

lJrteil lautet: 
„Zu wissen beiden Parteien Johann Thomann, der 

Herren vonOlterbergAnwalt,alsKl•ger, an einem und 

Claus MiiIler, der Beklagte andernteils, hat ihre Hand~ 

Iung der Richter Wille vernommen und spricht der 

Schultheiss und die Gerichtssch6ffen in dem Namen 

Gottes zu Recht, dass der Klager und der Beklagte 

ihre Klagen und ihre Widerreden zu beiden Seiten 

sich mit Schrilten sollen geschickt machen mit an das 

ni''chste Gericht, wie sich in Recht geb0hrt." (1552• 
In den weitern Gerichtsverhandlungen wird diese 

Klage leider nicht mehr genannt, was vielleicht darin 

begriindet sein mag, dass, wie aus einem sp•tern Akt 

hervorgeht, (In demselben wird die Witwe des Claus 

Miillers genannt.) genannter MOller bald darauf starb 

und die Witwe die Sache wohl auf giitlichem Wege 
beilegte. 

Das oben angefiihrte Beispiel li•sst wohl den 

Gang einer Gerichtsverhandlung in der Hauptsache er-

kennen. Derselbe sei nun noch, weil er in manchem 

von dem jetzigen Verfahren abweicht, durch einige 

Punkte vervollsti•ndigt. Zun•chst wurde also, wie dies 

friiher schon erwahnt ist, die Klagc durch den Ge-

fahrdeeid bekr.•ftigt. Nun bestand das sogenannte Ant-

wortgebot, d. h. der Angeklagte musste dem Kl•ger 

auf jeden Artikel der Klage antworten, war also ge-

zwungen, dem Klagevertrag Wort fOr Wort zu folgen. 

Eine verschleierte oder undeutliche Antwort hatte nicht 

den geringsten Wert, und die Klage konnte nur mit 

den Worten: ,,Glaub wahr oder nicht wahr!" beant. 

wortet werden, so dass, was also nicht ausdrocklich 

verneint wurde, als Zugest•ndnis galt. Hat(en Kl•ger 

und Beklagter ihre Antwort und Gegenwehr vorge-

bracht, so schritt das Gericht zur Beweisforderung, 

welche sich ziemlich in demselben Rahmen bewegte, 

wie vor unsern heutigen Gerichten. Die Beweise 

konnten beigebracht werden durch briefIiche Urkunden, 

durch Zeugen oder durch den Eid. Eine besondere 

Art des Verh6rs war das nach Fragest0cken, welche 

tigen Ortsgericht dem von יSchultheisseneinem auswf• 

des Ortes, in welchem der zu Verh6rende wohnhaft 

war, zugesandt wurden, oder es kam auch vor, und 

das ist in den Eppelsheimer Gerichtsb0chern der h•u-

figste Fall, dass das Ortsgericht (Oberamt• einen 

solchen Fragebogen zur Beantwortung dem betref•enden 

Ortsgericht zugehen liess. In den in den hiesigen Ge~ 

richtsbochern eingetragenen Fragest•cken handelt es 

sich meist um Sittlichkeitsdelikte, n;"mlich Schwanger-
schafien bei M•dchen, weshalb ich auch keines der-

selben als Beispiel anfohren kann. Bemerken wilI ich 

nur, dass das Verh8r in dieser Beziehung noch be-

deutend sch;•irfer war, als dii• heutzufage der Fall ist. 
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Das war die Zeit, wo der Michael Hely in Waldmichelbach 
Iebte. ln dem kleinen Kirchdorfe verlebte er seine jugend; der 

Vater, dessen Ahnen alie im S•uferwahn starben, war Sargschreiner, 

die Mutter eines Siebmachers Tochter. Seine jugend war ausge-

fiillt mit mannigfachen Streichen, sodass er bald den Namen „der 

Dorfieufel'' weg hatte Nur eine Liebe hatte der von aller Welt 

zuriickgesfossene Junge, die Schafe, nur ein ldeal fiir seine Zu-

kunft, ein Schafhirt zu werden, Bald aber kam er zum Stoffelsdick in 

die Lehre, und musste Wiegen machen. Als er im Heimatdorf 

mancherlei Ungliick hatte, hielt ihn nichts mehr zuriick, zumal der 

Vater im Sauferwahn gestorben war, und die Mutter gleich wieder 

geheiratet hatte. - Weit zog er fort, - weit fiir die damaligen 

Verh.•iltnisse - nach Rickenbach im Schwarzwald. Dort lebte er 

und dort Iand er die Liebe. Aber die Barbara war die Tochter 

des Batzefriedle, des stolzen Hofbauern. Und wenn auch aus dem 

B•rbelchen ein Oretchen ward - er musste wiederziehen. Und diesmal 

ging er weit, weit -- nach Algerien zur Fremdenlegion. Als er 

wieder zuriickkam, war er ein stiller Mann. lm alten Torturm, 

wo er so manche Zeit in seiner Jugend verbracht, Iebte er fiir 

sich weiter, geliebt von den jungens, denen er so sch••m zu er-

z•hlen wusste. Nur einmal zog ihn die Sehnsucht fort, und er 

fand sie auch, die Barbara. Da fand sich zum erstenmal im 

Leben die Familie Hely zusammen. aber nur zwei wussten das, 

ott und Michael Hely. Und beide bewahrten das (נGeheimnis. 

Mit seinem Jungen fuhr er, ein Fremder, zum St:•dtchen - dann 

zog der stille Alte wieder nach Waldmichelbach. Und bald fand 

man ihn abgestiirzt und mit zerschmettertem Schi•del am Fusse 

des Turmes. 

Mit einer wundervollen W•rme hat der Dichfer seinen Helden 

bedacht, dessen Lau•bahn doch keine besonders hervorragende 

war. Ja, man fiihlt, er hat mitihmgelebtund mitihm Leid und Freud 

Ider Kind kennt er Land und ertragen. ׃•Volk,Selber ein Odenw 

uiid aus dem begliickenden Born verd•mmernder Erinnerungen 

sch8pfend, l•sst er uns Menschen sehen, so recht wie sie gelebt 

und gewirkt haben. Er sass ja selber zu des Alten Fiissen und 

Iauschte !den Worten 

Und ein paar Kapitel sind ausnehmend pr•ch• : Die Fahrt 

mit der Kleins Lisbet, sp•ter die Wanderung mit den zwei Stromern 

durchs Neckartal, die Schilderung des Streites zwischen ,,S••i" 

dem Schweinemetzger und K•Ibeli dem K•Ibermelzger, und noch 

so manche Stelle. Ueberall zeigt sich des Dichters Humor. 

Komische Situationen, lustige Begebenheiten und so manchc eigen-

artige, humorvolle Umschreibung eines Wortes Iassen einen oft 

Iiicheln und Iachen. Darum fesseIt auch das Buch so, dass Karrillon 

die Menschen so darstellt, wie sie sind - oft merkt man auch 

des Mediziners Auge -- in ihren oft erheiternd wirkenden 

Schw:•chen und in ihrer stolzen Or8sse. Und wenn begeisterte 

Kritiker etwas von einem neu erstandenen Dichter des Odenwaldes 

redeten - er hat's verstanden, den sch8nen Wald poetisch zu 

verherrlichen, und darum sei ihm der Name mit Recht. 

hat sich Karrillon  einIn ייder ,,M ii h Ie v o n H u s t e r 1 0 h 

gr,5sseres Ziel gesteckt. Er wollte den Kampf des Bauern gegen 

die neue Zeit darstellen. Vater H8hrle mit seiner Mahle, deren 

R:•der der forellenreiche Olfenbach treibt, I•impft gegen Gross 

und Moos. (]esellschafi mit beschr•nkter Haltun•, die den Dampf 

zu ihrem Werkzeug gemacht haben. Vater H8hrle unterliegt. 

Mutter H8hrle, die soviel Schuld an dem Ungliick hatte, die nie 

zuriickstehen wollte hinter den Damen Oross und Moos, die ihren 

Sohn studieren lassen musste, brauchte es nicht mehr zu erleben. 

Und als noch der O•nseschrot von Gadern, der all sein Geld an 

der Spielbank gewinnt, die Spielwut ins Dorf bringt, der sogar 

Vater H8hrle verf•llt, da macht nicht nur die Miihle von Husterloh 

Bankerott, der Konkurs des ganzen Dorfes ist da. 

Das Buch ist eine Entt•uschung gegen ,,Michael Hely". Es 

Ieidet an vielen Schwachen. Die Personen sind fast durchweg 

nicht klar und fest gezeichnet. Besonders der Sohn, Hans H8hrle, 

ist zu keiner festen Oestalt gekommen. Es wird soviel iiber ihn 

geschrieben - 0 waren doch bei der Erz•hlung seiner Lebens· 

geschichte ein paar Kapitel weggefallen, - es ist garviel soganz 

und gar nebens•ikhlich und st8rt h8chstens. Am Schluss verliert 

sich der Roman gar ins Romanhafte. Wohl leuchtet's hie und da 

auf, aber im schwachen Schein des iibrigen verschwindet's. 

Und eine besondere Schw•che K.s , die man in seinem 

„M. H." auch bemerken konnte, die aber dort nicht so sehr ins Be· 

wussfsein kam, seine Personen handeln so wenig selbst, sie 

werden gehandelt. Er schreibt •ber sie, l•sst sie aber nicht selbst 

sprechen. Darum sind auch die Menschen zum Teil so wenig 

Iebensvoll und warm. 

Adam Kar•illon geh6rt nicht mehr zu den Jungen, er ist 

heute ein Fiinfziger. Und doch ist sein •M. H.'' mit einer W:•rme 

und einer Frische geschrieben, die eines J•nglings Blut verr• 

In seinem ersten Buch schien er ein Fertiger. Es schien es. 

Denn sein zwe•er Roman zeigt ihn noch nicht auf der H8he. 

Dass er viel kann , das hat er gezeigt. Sein n•chstes Werk 

wird uns erst ein Wegweiser sein in die Zukunft. Und darum 

wollen wir still warten auf die Friichte eines Menschenkindes, auf 

Friichte, die reifen im Odenwald zu des Odenwaldes Preis und 

Zier. Frltz Weinberg, 

kennen, dass diese Gerichte sich im friiheren Mittel-

alter nach und nach aus den gebotenen Dingen, als 

welche sie Obrigens bis ins spate Mittelalter abgehalten 

wurden, und aus den Schultheissengerichten entwickel•en. 

Urspriinglich Volksgerichte, wurden sie durch Karl den 

Grossen neu eingerichtet, indem an Stelle des vom 

Volke erwahlten Thungin im Aufirag des Grafen der 

Schultheiss trat und die einst ebenfalls durch die Wahl 
des Volkes bestimmten Sch6ppen oder Sch••ffen vom 

Gra•en ernannt wurden. Zu ihren Obliegenheiten ge-

h6rten die der heutigen Ortsgerichte, doch Obten sie 

ausserdem •ioch eine Gerichtsbarkeit Ober kleinere 

Frevel, deren Aburteilung in jetziger Zeit den Sch•ffen-

gerichten zusteht. 

Exlibris der Paulusbibliothek. 

Die Bauern des 

Odenwaldes in den 

Romatien Ad a m Kar-

r i 110 n s. Durch die 

Pappeln am Rhein 

rauscht der Wind. Die 

Sonne Iugt durch die 

Bli•tter, und der Baume 

Schatten liegt auf den 

Wellen. Der Himmel 

breitet sich blau und 

hell iiber allem aus, nur 

kleine weisse W6Ikchen 

zieheri, ziehen nach 

Osten, dorlhin, wo 

hinter blassblauen Ber· 

Deut· • gen der Sonnenhimmel die Erde zu kiisscn scheint. 

Iich und fest ra•en die Berge in die H•he, man ki•nnte mit dem 

Finger ihre Umrisse nachfahren. Die Hi5hen, die So klar und schi•n 

sich von unserem Ufer des Rheins zeigen, die Iiegen driiben in 

Starkcnburg und sind Berge des Odenwaldes. Berge des Oden-

waldes! Wie Iiegen sie manchmal in Nebel vergraben und wie 

Ieuchten sie manchmal in ihrer weissgl:•inzenden Schneehiille. Es 

1•isst sich da so sch8n in die Ferne schauen und so sch8n sich 

ausdenken, was hinter den blaulichen H8hen Iiegt. 

Er ist uns mehr, der Odenwald, als nur der Ort fiir unsere 

Iiige. Und wenn man einmal seine Ferien Sonntagsausרbenutzt, 

nicht nur auf ein paar H8hen zu steigen, sondern ins Land 

hineinzuziehen, da findet man in den D6rTern, deren so viele auf «bach• 

enden, ein Bauernv•lkchen, das noch nicht so sehr von der Kultur 

beleckt ist. Sie haben wohl aile die Fehler, diedieBauernhaben, 

aber sie haben vieles Unangenehme nicht, was unsere heutige 

Kultur als Vorziige betrachtet. 

Man lebt gebettet zwischen die Berge enger fiir sich, wenig 

beriihrt vom rauschenden Leben der Umweit. lhr Dorf ist ihoen 

ihre Welt. Da leben sie, auch wie die grosse Welt, abgegrenzt, 

die reichen stolzen Hofbauern durch einen uniiberbriickbaren Abgrund 

getrennt von den Handwerkern. Und weh! wenn soein Handwerkersich 

vermisst, der reichen Bauernt•chter eine im Tanz am Kirchweihtag 

zu schwingen. Man fiihrt noch gern Prozesse und befeindet sich 

gar eines Hundes wegen. Man verhaut sich und reicht noch blutend 

die Versi5hnungshand. Es ist noch eine weite Reise von den 

kleinen Di5rfchen, von Waldmichelbach nach Worms oder nach 

Mannheim oder nach Heidelberg. Wenn einer, der friiher im DorT 

ein Nichtsnutz war, reich hereinf•llt, dann ist alles in Erregung 

und alles will nach Amerika, wo man die Strassen mit Talern 

pfIastern soll. Wenn der Schnee die Strassen Oberschiittet und so 

alles von der Welt abschneidet, dann werden die Beziehungen zu 

einander enger, und wohl dem «Wochenblatfchen•, sei es nun in 

Waldmichelbach der Erbhann•del oder der Barbier N•gele, ihre 

Neuigkeiten werden eifriger aufgenommen und nach allen Seiten 

bearbeitet. Und dann herrschtwieder reges Leben imverschneiten 

Dorle. 

So hat sie Adam Karrillon, der als Arzt in Weinheim 

Iebt, geschilderf, die Bauern des Odenwaldes. Und wenn er auch 

in seinem «M i c h a e l H e 1 y» das ganze Menschenschicksal des 

einen Mannes uns zeigen wollle, so hat er doch vermocht, den 

ganzen Odenw•lder Bauer in seinem Lebcn und Wirken wundervoll auf-

Ieben zu Iassen ; den Bauer zu der Zeit, wo der schwarz-gelb gestrichene 

Postwagen von Thurn und Taxis noch den Verkehr vermittelte 

zwischen der Bahnstation Weinheim und den fernen Odenwald-

di5rfern, wo von Waldmichelbach der Schuster Rang, der lange 

Stangefranz und der fette Kappehans im jahre 48 auszogen und 

milhalfen, die Schlacht von Laudenbach schlagen, wo man drei 

Eier fiir einen Kreuzer kaufte, wo der Alters Lorenz von Harten-

rod zur Mutter sagte: •Multer, wenn der Vater aus dem Slall 

kommt, kannst du ihm sagen, dass ich einstweilen fort w•re nach 

Amerika•, wo der Grossh. Bezirksarzt seineBittschrifi umGehalts· 

erh•;hung damit molivierte : <Es herrsche epideniische Oesundheit 

im Lande.• 

• 
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12. AlI zynss und gylt hants an sich bracht, 
dass sys schier als besitzen nacht, 

handt doch die armut geschworen, 

noch geben in etlich mer darzu, 

wie synd sy so gross thoren. 

13. Ach wie sind vnser syn verkert, 

hat vns s6Ilich armut christus gelert, 

od' hat es thon sant Peter, 

geben wir den armen hantwerksleuten, 

den thet es gar vil n6tei: 

15. Wenn Lu1hers Ieer so vnrecht wer, 

sy wer nit kommen ye bissher, 

zu worms wers verdammet, 

(5. Ste) do so vill sassen der roi/ten pireth, 

vnn der schauben von samet. 

15. Der k•yser in seiner majestat, 

darzu der teutschen fiirsten rat, 

falsch geystlich vnd auch Iayen, 

do stund der Luther hoch gelert, 

wolt k•iner an den reien. 

16. Der mit Luther het diirfen disputieren, 
sagten wol sunst von plauen zwyren, 

wolten den fuchs nit peyssen, 

so er mit eeren ist vonn in kommen, 

w•llen sy erst sein die weysen. 

17. Hertzog Friderich ist ein frummer fiirst, 

den nach g8tlicher warheit diirst, 
ist der frey bey gestanden, 

des bedanck sich Teiitsche nation, 

gen sachssischen landen. 

18. O got in deinen hochsten thron, 

w8Ist den grossen jrthum widerstan, 

deins volcks von dir erkorn, 

teyl vnns mitt dein barmhertzigkeit, 
deiner eynig geliebten scharen. 

19. Sos nit mag beschehen on dein wori, 

so ist es je ein cleglich mort, 

(6. Ste.)'dz wir auf li vns selbst pawen, 

wie l•"'nten wir jmmer gewysser sein, 

dari wan wir dir vertrawen. 

20. So dw ein gott byst on betrug, 
die menschen nichts dan eytel lug, 

wes thun wir.vns ermessen, 

das wir so pawen auff den sandt, 

hant deines worts vergessen. 

21.0 got wir begern von dir huldt, 
wie wols ist vnser obern schuld, 

das wir so sindt verplentet, 

so wir kein christlich Iieb mer handt, 

sind wir billich geschentet. 
22. Verleich vns gnad ewiger got, 

eryeyg vnns hilff in dysser nott, 

des Ieybs vnd auch der selen, 

erleucht vns milt dem worte dein, 

das wir des wegs nit felenn. 

23· Verleih vnns geistlich prediger, 

die vnns vortragen rechte Ieer, 

dein wort vnns trewlich Ieeren, 

wie Martinus Luther hat gethon, 

('7. Ste.) wie woll man ims//thut verkerenn. 

24. Verleih vnns das wir lieben dich, 

mer dan ein jder liebet sich, l 

auss allen vnsern krefften, 

auss gemiit vnd vnsers hertzen grund, 

enlhchen in dich hefften. 
25. Verlich vns gegen den negsten lieb, 

das die ein yeder treiilich yeb, 
wie wir von andern begern, 

erzeygen das in wercken klar, 

wirt vnser heyl sich meren. 

26. Behiit das wir nit nemen an, 

der menschen erdichen falschen wan, 

jr trewen vnnd jr betriegen, 

so doch die welt nit anders kann, 

dan falsch sein vnnd auch liegen. 

27. O Herrr gib das wir wiircken mitt, 

wie oberzelt stet vnser bitt, 

das es nit bleyb bey worten, 

wie vns Martinus hatt gelert, 

seiner schrift an manchen ortten. 

28. So der baum i0rd aus der frucht erkannt, 

sind wir nilt warlich christen genannt. 

(8. Ste.) die werck thun dan aussbrech//en 

verleih vns dein g8tlich gnad, 
thun wir mit [ver]trauen sprechenn, 

29. Der vns dyss Iiedlein hatt gemacht, 

der seel verderbenn hertzlich betracht, 

durch menschen leer verfiihret, 

mann w81s im nit veriibel haben, 

das er die warheit riirelh. 

(•Iiick zu. 

In der Lutherbibliothek des Paulusmuseums befinden sich unter 

anderen Drucken aus der ersten Zeit der Reformation auch 

zwei sehr beachtenswerte Uederdrucke. die sicher in unserer 

(•egend en•standen und wahrscheinlich die einzigen erhaltenen 

Exemplare sind. Sie wurden vor etwa 25 Jahren in Mainz auf einen 

Speicher hinter einem Dachsparren versteckt aufge•unden und von 

Herrn PraIat und p:•ipstlichem Protonotar Dr. Schneider der Luther-

bibliothek des Paulusmuseums gestiftet. Beide Drucke a und b 

enthalten dasselbe Lied, nur ist der zwe•te Druck eine erweiterte 

und in Einzelheiten vielfach abgeanderte Aus•abe des ersten. Wir 

ver8ffentlichen hier einen getreuen Abdruck des Druckes a mlt 

Beibehaltung der alten Schreibweise, nur musste das vielfach ver· 

wandte Zeichen - iiber einem Vokal statt dcs Vokals mit folgendem 

n durch dieses ersetzt werden. Die Versc geben jedenfalls sehr 

deulIich die Stimmung wieder, die damals weite Kreise des Volkes 

gegeniiber der Verweltlichung des Klerus crgriffen hatte und die 

tins den Beifall begreiflich macht, mit dcm auch in Worms in 

diesen Jahren wie an so vielen anderen Ortcn das Aufireten Luihers 

begrlisst worden ist. Dass es auch damals viele wirklich fromme 

und hoch achtbare Cieistliche gab, ist ja von vornherein nicht zu 

bezweifeln und oft nachgewiesen worden, aber sie traten doch 

hinter der weit gr8sseren Zahl derjenigen zurack, deren Verhalten 

dem Volk zu Tadel Veranlassung gab. Man darf eben nie ver-

gessen dass die Reformation auch fiir die kalholische Kirche eine 

griindliche Erneuerung und Verjiineung vcranlasst hat, so dass 

der Tadel der damaligen kirchlichen Zustande die heutige katholische 
Kirche nicht trifft. 

Unser Liederdruck hat 8 Seiten in kleinem Oktav. Die Blatter 

und Seiten sind nicht einzeln bezeichnel. Auf der ersten Seite 

steht als Titel: 
Ein new Iied Euangc 

Iische Ieer betreffent. 

•!• 

Vnd ist jns weissbeckenthon. 

Auf der zweiten Seite beginni der Text, der aus 29 im Original 

nicht gez•hlten Strophen besteht und wie folgl lautet: 

j h e s u s. 

l.Es geht ein frischer summer doher, 

do werdt jr heren newe mer, 

der schimff der wil sich machen, 

wirt iiber miinch vnd pfaffen geen, 

sy weynen od' lachen. 

2. Martinus ist ein kiiner mann, 

ein gross spyl hat er gefangen an, 

er [be]darif nicht wiirffel noch kartenn, 

dann wer mit jm studicren WiI, 

der heyling schrifft thut cr war•ten. 

3. Der Luther hats nit wol besonnen, 

wer wol zu grossen eeren kommen, 

het er dem babst thun schweigen, 

ein Cardinal der wer er worden, 

thet in zu Bischoff weyhenn. 

6. Das hat Martinus nit w6Ilen than, 

darumb thut in der bapst in pan, 

sein leib vnd seel verdammen, 

do frogt Mariinus nitt vil nach, 

.jn prent die christIich fiammen. 

5. Der Bapst wil sein der hcyligst man, 

(3. Ste) ja wer das redt der leiigt inn an, 

seinn thun ist nits dan liegen, 

Er schickt genad in alles Iand, 

die armen zu betriegenn. 

6. Der Bapst schreibt sich cin jrdischen got, 

damit treibt er auss got den spot, 

er hat ein menschen leben, 

wen er von vns empfachl das gelt, 

vil siind thut er vergeben. 

'7. Der Bapst der fiiert ein h8rten orden, 

er ist zu Rom ein kauffman worden, 

im Iarid thut er vmblauffen, 

gottes gnad gibt er vmb gelt, 
wer die von im wil kauifcn. 

8. Vmb ein pfennig oder zwen, 

fiinftausend jar hundert carenn, 

die gnad brieff thun sy schreiben, 

es m8cht eine gute meynung sein, 

giengs zu mit sch6nen wcyben. 

9. Die Cli5sterbrud' sein auch im spiel, 

vnd die jtzunt [ich] nenncn wil, 

sy Iaulfen auf dem Iandc, 

(4. Ste) vnd geb man jn d[e]z // kaysers gut 
sy -nemens an alle schande. 

10. Do bei so habens guten mut, 

ja mit der armen schweyss vnd blut, 

es m8cht wol got erbarmen, 

das sy do leben inn dem sauss, 

w811en doch sein die armen. 

ll.Jr kasten vnnd keller stecken v014 

sy trinken das sy werden dol, 

soltens eim armen geben 

ja nur ein gab eins pfennigs gut, 

es miist ee gelten seyn lcben. 

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

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