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§ 2 An der Spi•ze eines jeden dieser 10 Bczirke 

s•eht e•n Bezirks-Urkundenpfleger, der von Grossh. 

Ministerium des lnnern auf Vorschlag des mit der 

Landes-Urkundenpflege betrauten Grossh. Staatsarchivs 

nach Anh•ren des Denkmalrats-Ausschusses forUrkunden 

berufen wird. Er soll das Staatsarchiv bei der Aufsicht 

Ober die in § 1 genannten Archive und bei dcr Auswahl 

der Orts-Urkundenpfleger unterst•tzen, auch diese selbst 

bei ihren Arbeiten bera•en und f•rdern. 

§ 3. Fiir jede Gemeinde des Grossherzogtums, 

und wo das nicht ausfiihrbar sein sollte, for mehrere 

Gemeinden desselben Bezirks, die froher gleicher Ge-

bietszugeh8rigkeit waren, soll ein Orts-Urkundenpfleger 

bestellt werden. Sie werden nach Benehmen mit dem 

Bezirks·UrkundenpfIeger und im Einverstandnis mit dem 

zust;•ndigen Kreisamt vom Staa•••'chiv widerruflich 

bes•ellt. 

nd berufen, nach §§ 5 Die יff.Orts-Urkundenpfleger s 

die Gemeinde- und Stiftungsarchive zu verzeichnen 

und zu ordnen und bei der Aufs cht Ober die Archive 

nach § 12 mitzuwirken. 

Bezirks-Urkundenpflegererhaltcn von Grossherzogl. 

Ministerium des Innern,Orts-Urkundenpflegervom Staats-

archiv ausgestellfe Ausweiskarten. Den B•rgermeistereien 

und den Stiftungsvorst•nden ist durch Vermittelung des 

Kreisamts Nachricht von ihrer Bestellung zu geben. 

11. Verzeichnung und Ordnung der Archive. 

§ 5. Der Orts-Urkundenpfleger stellt zun•chst 

durch die vorhandenen Verzeichnisse, durch Anfrage 

bei den Beh6rden, K•rperschaften oder Privaten, durch 

Erkundigungen bei Personen, die mit der Landesge-

schichte vertraut sind, und, wenn n8tig, durch pers•5nliche 

Nachforschungen fest, in welchen Orten seiner Pflege 

unter die staatliche UrkundenpfIege fallende Archivalien 

irgend welcher Art (Urkunden, Akten, Plane, Rechnungen, 

Protokolle u. s. f.) vorhanden sind. 

§ 6. Hierauf priift der Orts-Urkundenpfleger den 

Erhaltungszustand dieser Archivalien und die Art ihrer 

seitherigen Aufbewahrung. Er berichtet sodann Ober 

den Befund und 0ber etwa notwendig werdende Mass-

nahmen zu ihrer besseren Erhaltung an den Bezirks. 

Urkundenpfleger. Die hierbei zun•chst zu beachtenden 

Gesichtspunkte sind: Sicherung vor Feuersgefahr, vor 

Feuchtigkeit, Moder, Schimmel, vor Staub, vor Zer-

st•rung durch Mi•use oder Insekten, vor Gefahrdung 

durch utibefugte Benutzer, vor Verlusten durch Diebstahl 

und unkontrolliertes Ausleihen sowie vor Veri•usserung 

und Vernichtung. Die wichtigeren Urkunden und Akten 

sind, wenn irgend ang•ngig, in feuerfesten und ver~ 

schliessbaren BehiiItern (Kisten oder Schi•nken), um-

fangreiche Best•nde in besonderen R:•umen unter-

zubringen. 

•, 

•, 

Urkundenschutz im Grossherzogtum Hessen. 

as Denkmalschutzgesetz vom 

16. Juli 1902 iiber das an dieser 
Stelle schon wiederholt gehan-

delt Worden ist, stellt auch die 
noch erhaltenen schriftlichen 

Denkm•iler der Vergangenheit, 

diegeschichtlichen Wertbesitzen, 

unter seinen Schutz. Der Ar-

tikel 3 des Gesetzes Iautet: Be-

wegliche Denkm;•ler, Die Vor-

schrift des Artikels 1 findet entsprechende Anwendung 

auf bewegliche Gegenst•nde (auch Urkunden), deren 

Erhaltung wegen ihrer Bedeutung for die Geschichte, 

insbesondere die Kunstgeschichte, im 6f•entlichen In-

teresse Iiegt (bewegliche Denkn••er), soweit diese 

Gegenstande sich im Besitze von Gemeinden, Kirchen, 

Religionsgemeinden oder 8ffentlichen Stiftungen befin-

den. Ueber die Einrichtung des gesetzlich gew•irten 

Denkmalschutzes geben insbesondere die Artikel 8 

und 31 ni•here Vorschriften, Da wir glauben, dass es 

vielen Lesern dieses Blattes erw0nscht ist, zu erfahren, 

was von der vorgesetzten Be••5rde in Vollzug dieser 

Vorschriften des Gesetzes bis jetzt for die Urkunden-

pflege angeordnet worden ist, teilen wir hier die 

von Grossherzoglichem Ministerium des Innern hierfor 

erlassenen Verfiigungen und Dienstanweisungen mit 

und bitten alle, die an dem Urkundenschutz in irgend 

einer Weise beteiligt sind, Oberhaupt alle, die Sinn for 
die Geschichte ihrer Heimat haben und es fiir recht 

halten, dass das nach vielen Verlusten durch Krieg, 

Brand und besonders durch Nachliissigkeit doch noch 

Vorhandene fiir die Zukunft nun vor dem Verderben 

geschiitzt werden soll, diese alle bitten wir, dieses 

Blatt aufzubewahren, sich mit den Anordnungen der 

Grossh. Regierung genau vertraut zu machen und ihre 

sorgf•iltige Ausfiihrnng m•glichst zu f•rdern. 

Dienstanw•sung mr die Bezirks· •nd Orts= 

Urkunde•pfleger. 

In Vollzug der Vorschriften des Denkmalschutzge= 

setzes vom 16. Juli 1902 und insbesondere derArtikel 8 

und 31 wird fiir die Urkundenpflege Folgendes bestimmt: 

1. Allgemeines. 

§ 1, Das Grossherzogtum ist fiir die Durch-

forschung, Verzeichnung, Ordnung und Beaufsichtigung 

der Archive der Landgemeinden und weltlichen i5ffent~ 

Iichen Stiftungen in die aus der Anlage ersichtlichen 

10 Bezirke eingeteilt, die sich im grossen und ganzen 

an fr0here (historische) Abgrenzungen anlehnen. 
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Das Kreisamt weist die Auslagen der Orts-Ur-

kundenpfleger zu Lasten des Archiveigentiimers an, 

w•hrend Verzeichnisse der Auslagen der Bezirks-

Urkundenpfleger vom Staatsarchiv Grossherzoglichem 

Ministerium des Innern vorgelegt und von diesem auf 

die Hauptstaatskasse angewiesen werden. 

Den Bezirks-Urkundenpflegern k8nnen bei gr8sseren 

Reisen von dem Staatsarchiv mit Genehmigung 

Grossherzoglichen Ministeriums des Innern zu Lasten 

der Staatskasse Tagegelder zugebilligt werden. Auch 

solien ihnen in der Regel die umfa•igreicheren und 

schwierigeren, nach besonderen Vereinbarungen zu 

vergotenden Ordnungsarbeiten (vergl. § 14) in ihren 

Bezirken in erster Linie angeboten werden. 

§ 16. Das Staatsarchiv ist im lnteresse der 

Landesgeschichte befugt, die Berichte der Bezirks- und 

Orts-Urkundenpfleger ganz oder auszugsweise unter 

Nennung des Verfassers zu ver6Ifentlichen. Die Pfleger 

diirfen aus den von ihnen im Auftrage des Staats-

archivs besuchten Archiven ohne die ausdriickliche 

Erlaubnis der Archiveigentiimer und ohne die Zustim-

mung des Staatsarchivs nichts - weder summarisch 

noch ausfiihrlich - ver•ffentlichen. 

§ 17. Die Bezirks- und die Orts-Urkundenpfleger 

sollen ihre Aufmerksamkeit auch auf Urkunden richten, 

die sich in Privatbesitz befinden, und tunlichst darauf 

hinwirken, dass diese Urkunden erhalten, sachgemass 

aufbewahrt und geeigneten Falles dem Archive, dem 

sie ihrer Art nach angeh•ren sollten, zugefohrt werden. 

§ 18. Die Bezirks- und die Orts-'UrkundenpfIeger 

soilen sich bestreben, gelegentIich ihrer Arbeiten und 

in sonst geeigneter Weise die alten Flur- und Gewann-

namen sowie die alten Strassen- und Platznamen zu 

ermitteln. Das Ergebnis ist dem Staatsarchiv einzu-

berichten. 

Sie sollen ferner im Wege geeign•ten Benehmens 

mit den zustandigen Beh6rden (Katasteramt, Feldbe-

reinigungskommiss•3re, Vermessungsbeamte, Borger-

meistereien) ihr Augenmerk darauf richten, dass bei 

Aufstellung neuer Kataster und Grundbocher tunlichst 

die alten Flur- und Gewannnamen unverf•lscht auf-

genommen oder wieder aufgenommen werden, sowie 

dass die alten Strassen- und Platznamen m•glichst un-

ver•ndert erhalten oder unter Umst•nden wiederherge-

stellt werden. lhre diesbeziiglichen Wahrnehmungen 

und Anregungen haben die Bezirks~ und die Orts~ 

Urkundenpfleger dem Staatsarchiv berichtlich zu unter-

breiten, das alsdann das Weitere veranlassen wird. 

Darmstadt, den l. September 1906. 

Grossherzogliches Mifiisterium des lnnern. 

Braun. 

Anlage zu § 1 der ,,Dienstanweisung fOr die Bezirks-

und Ortsurkundenpfleger'' vom 1. September 1906. 

Verzeichiiis der Urkundenpflege=Bezirke. 

Provinz Starkenburg. 

s s e  n. • וI. A l t h e s s i s c h e G e b i e t e m i t E i n s c h 

Amt Darmstadt mit Grafenhausen. 

Amt Dornberg mit Geinsheim. 

Amt Lichtenberg mit Ernsthofen, Asbach, Hoxhohl, 

Klein-Bieberau, Rodau, Herrschaft Fri•ikisch·Crum-

bach. (Ausgeschlossen sind die Orte, die teilweise 

Gross - Zimmern,  Brensbach, ׃kurpf•lzisch waren 

Nieder-Kainsbach, Dilshofen.) 

Amt Pfungstadt mit der Herrschaft Frankenstein. 

Amt וRiisselsheim mit Astheim und Hassloch, jedocl 
o h n e K•nigstadten. 

Amt Zwingenberg mit Amt Seeheim. 

§ 7. Ist ein altes Verzeichnis vorhanden, so s•ellt 

der Verpfleger fest, ob es vollst•ndig und iibersichtlich 

ist und ob sich die Archivalien noch in der alten 

Ordnung befinden. Ist beides der Fall, so soll an 

dieser nichts gei•_ndert werden. 

§ 8. Sind die Archivalien zwar ungeordnet, findet 

sich aber ein brauchbares altes Verzeichnis vor, so 

ist zun•chst festzustellen, was von den verzeichneten 

Bestanden vorhanden ist. Die alte Ordnung muss so-

dann wieder hergestellt werden. 

§ 9. Fehlt ein altes Verzeichnis oder erweist es 

sich als unzug•ng1ich, so ist m•glichst unter Anschluss 

an den Registraturplan fiir die Biirgcrmeistereien eine 

vorl•ufige Zusammenstellung aufzunehmen. 

§ 10. Alle Verzeichnisse, a|te wie neue, sind nach 

Vollendung der Ordnungsarbeiten dem zust.•ndigen 

Bezirks-Urkundenpfleger zu Obersenden. 

§ 11. Der Bezirks-Urkundenpfleger sammelt die 

Berichte und Verzeichnisse der Orts·Urkundenpfleger 

und gibt sie mit einem Gutachten an das Staatsarchiv 

weiter. Auf Grund der von diesem gebilliglen oder 

ge•nderten Vorschl•ge und Verzeichnisse werden dann 

die Archive durch die Orts-UrkundenpfIeger endgiiltig 
geordnet, die Verzeichnisse geschlossen, dem zustandigen 

Kreisamt zur bescheinigten Durchsicht Obermittelt, und 

die Archive ihren Besitzern oder Verwaltern iibergeben. 

111. Beaufsichtigung der Archive. 

§ 12. Auch nach Abschluss der Ordnungsarbeiten 

haben die Pfleger - und zwar die Orts-Urkunden-

pfleger durch Vermittelung der Bezi'rks-Urkundenp•eger 

- von den Wahrnehmungen, die sie in betreff des 

Zustandes der Archive, ihrer Aufbewahrung, der Ver· 

•usserung oder Vernichtung von Urkunden und dergl. 

zu machen Gelegenheit hatten, dem Staatsarchiv 

Kenntnis zu geben. 

' IV. Schlussbestimmungen. 

§ 13. Zum Schlussejedes Rechnungsjahres (l . April) 

erstatten die Bezirks-Urkundenpfleger dem Staatsarchiv 

Bericht iiber die Arbeiten innerhalb ihrer Bezirke; sie 

machen Vorschl•ge Ober die weiter zu unternehmenden 

Arbeiten, und beantragen geeigneten Falls die Be-

willigung der dazu erforderlichen Mittel (vergl. § 14). 

§ 14. DieBezirks-Urkundenpfleger, wie dieOrts-

Urkundenpfleger sind im Ehrenamt t••g. Es findet 

sonach eine Entschi•digung fiir die hierbei aufgewendete 

Mohe in der Regel nicht statt. 1n besoiideren F;•Ilen, 

bei denen nach Ansicht des Bezirks-Urkundenpflegers 

und des Staatsarchivs ein aussergew•hnlicher Aufwand 

von Zeit und Miihe erforderlich sein wird, wie bei 

Ordnungsarbeiten in gr8sseren Archiven und bei der 

Anlage von ausfiihrlichen Verzeichnisseii (Regesten), 

womit etwa die Orts- oder Bezirks-Urkundenpfleger 

beauftragt werden sollten, kann mit Genehmigung 

Grossherzoglichen Ministeriums des Innern eine Ver-

giitung gew•hrt werden. Die Vergiitung wird dann je 

nach der Sachlage durch Benehmen des betreffenden 

Orts-UrkundenpfIegers mit dem Bezirks-Urkunden-

pfleger, bei erheblichen Auftr•gen oder bci Meinungs~ 

verschiedenheiten durch das Staatsarchiv bcmessen und 

stets durch das Grossherzogliche Ministerium des 

Innern endg•ltig festgestellt. Sie ist in der Regel von 

dem Eigentiimer des Archivs zu entrichten; in besonderen 

FaIlen kann von Grossherzoglichem Ministerium des 

Innern ein Zuschuss bewilligt werden. 

§ 15. Alle den Bezirks- und Orts-Urkunden-

pflegern bei Erfiillung ihrer Aufgaben unmittelbar er-

wachsenden Barauslagen werden ihnen vergiitet und 

zwar nach ins einzelne gehender Verzeichnung, die 

sp•testens je am 1. April und 1. Oktober von den 

Bezirks~Urkundenpflegern an das Staatsarchiv, von den 

Orts-Urkundenpflegern_an das Kreisamt einzusenden ist. 



Herrschaft 'Ilbenstadt. 

Ritterschaftliche Gebiete: Ganerbschaft Staden; Stein-
furt; Ockstadt; Melbach; Beienheim; H6chst an der 

Nidder; Lindheim; Ober-Erlenbach. 

Provinz Rheinhessen. 

IX. K ur m ai nzi s c h e Gebiete u n d klei nere 

T e r r i t o r i e n m i t A u s ii a h m e d e r u n t e r N r. X 

angefohrten. 

X. Kurpf•lzische Gebiete und Einschliisse. 

Hessloch. 

Gundheim. 

Bechtheim. 
Mettenheim. 

Bermersheim. 

Bistum Worms. 

Stadt Worms. 

Hohen-Siilzen. 

Framersheim. 

Monsheim. 

Herrnsheim. 

Dienstanweisung fiir die Vorst•:iide der Archive 

der Landgemeinden 

und weltlichen ••ffentlichen Stiftuiigeii. 

In Vollzug der Vorschriften des Denkmalschutz-

gesetzes vom 16. Juli 1902 und insbesondere der Ar-

tikel 3,8,21 und 31 wird fiir die Urkundenpflege Folgen-
des bestimmt: 

§ 1. Das Archiv wird seinem Vorstand auf Grund 

eines eingehenden Verzeichnisses, in Anwesenheit eines 

Beamten des mit der Landes-Urkundenpflege betrauten 

Grossherzoglichen Staatsarchivs oder eines von diesem 

Beauftragten von dem Orts-Uikundenpfleger Obergeben. 

Es ist von da ab in demselben Zustande, wie es Ober-

nommen wurde, dem Nachfolger im Amt zu iiberliefern. 

§ 2. Das Vorhandensein der zu dem Archiv ge-

h6rigen Best•nde kann von Zeit zu Zeit durch das 

Staatsarchiv oder in dessen Vertretung durch den 

Bezirks-UrkundenpfIeger festgestellt werden. 

Letzterer kann sich hierbei der Hilfe des Orts• 

UrkundenpfIegers bedienen. 

§ 3. An der einmal festgestellten Ordnung darf 

ebenso wenig etwas ge•indert werden, wie an dem 

durch das Staatsarchiv genehmig•en Verzeichnis. Zu· 

s•itze oder Streichungen diirfen nur durch das Staats-

archiv oder mit dessen Genehmigung vorgenommen 

werden. 

§ 4. Je eine Abschrift der Verzeichnisse soll bei 

dem zust•ndigen Kreisamt und dem Staatsarchiv ver-

wahrt werden. 

§ 5. Die in dem Verzeichnis aufgefohrten Stiicke 

diirfen ohne Genehmigung des Kreisamts, das sich 

hieriiber zuvor mit dem Staatsarchiv zu benehmen hat, 

nicht ver•ussert oder vernichtet werden. 

§ 6. Der Eigentiimer des Archivs ist verpflichtet, 
fOr eine gute Aufbewahrung zu sorgen. Die Archivalien 

sind st•indig unter sicherem Verschluss zu halten und 

nach M•5glichkeit vor Schaden jeder Art (Feuer, 

Feuch•igkeit, Schimmel, Moder, Staub, Angriff durch 
M•use oder Insekten usw.) zu sichern. 

§ 7. Das Staats~Archiv oder sein Vertreter oder 

der Bezirks-Urkundenpfleger oder in dessen besonderem 

Auftrag der Orts-UrkundenpfIeger haben sich vor der 

Uebergabe und gelegentlich der Revisionen dariiber 

zu verl•ssigen, dass die Archivalien genogend sicher 

aufbewahrt werden. Auch das Kreisamt hat hierauf 

sein Augenmerk zu richten. 

§ 8. Die Kosten der sicheren Aufbewahrung der 

Archivalien tragen die Eigentiimer. Doch steht es der 

einzelnen Gemeinde oder Stiftung frei, geschichtlich 

wertwolle Bestandteile ihrer Archive, unter Vorbehalt 

des Eigentums und einer ungehinderten Benutzung, in 

dem Staatsarchiv zu hinterlegen. 

§ 9. Die Archivalien dorfen an Ort und Stelle 

nur in den Amtsr•umen der EigentOmer und unter 

11. K ur ma i n z i s c he, bisch8fl i ch wo rmsi sche 

und zugeteilte kleinere Gebiete. 

Amt Bensheim. Stadt Wimpfen, 
Amt Heppenheim. Amt Steinheim. 
Amt Lorsch. Amt Dieburg mit Messel, 

Amt Lampertheim. Dorndiel, Mosbach und 

Amt Gernsheim. Radheim. 

Amt Hirschhorn. Amt Seligenstadt. 
Amt Neckar-Steinach. 

II!. Kurpf;•Izische und gr•flich hanauische 

Gebiete nebst Einschliissen. 

Amt Umstadt (gemeinsam mit Hessen), nebst Gross~ 

Zimmern, Brensbach, Nieder·Kainsbach, Dilshofen, 

Zeilhard, Georgenhausen, Habitzheim. 

Amt :Otzberg mit den 1805-0618wensteinischen Orten 
Ober-Klingen, Nieder-Klingen, Frau-Nauses usw. 

Amt Lindenfels mit Albersbach und Amt Birkenau. 

Amt Schaafheim. 
Amt Babenhausen . mit Hergershausen, Sickenhofen und 

Eppertshausen. 

IV. Fiirstlich und gr•flich erbachische und 
forstlisch isenburgische Gebiete nebst 

Einschliissen. 

AmtKelsterbach mitK6nig- Messenhausen.. 

st•dten. Grafschaft Erbach. 

Amt Offenbach. Gemeinherrschaft Breuberg. 

Amt Heusenstamm. 

Provinz Oberhessen. 

V. A l t h e s s i s c h e u n d z u g e t e i l t e k l e i n e r e 

Gebiete, erste H:aIfte. 

AmtGiessenmitH•ttenberg, Amt Butzbach. 

Schiffenberg, Busecker Amt Bingenheim. 

Tal. Amt Stornfels. 

Amt Allendorf mit Gericht Amt Schotten. 
Londorf und Trais a. d. L. Amt Nidda. 

Amt Griinberg. 

Vl. A l t h e s s i s c h e u n d z u g e t e i l t e k l e i n e r e 

Gebiete, zweite H:aIfte. 

Amt Alsfeld mit dem Ge- Amt Grebenau. 

richt Katzenberg. Amt Ulrichstein. 

Amt Homberg. Amt Herbstein. 

Amt Burg-Gemiinden. 

l der Freiherren Riedesel. _ . . Mittelbare. Gerichte 
Reichsunmiltelbares /(•ericht 

Grafschaft Schlitz. 

VII. F ii r s t 1 ic h u n d gr •f l i c h i s e n b u rg is c h e 
(a u s s e r d e m A n t e i l a n d e r G a n e r b s c h a f t 

Staden), fiirstlich und graflich solmsische 
u n d f ii r s t l i c h s t o l b e r g i s c h e G e b i e t e , n e b s t 

Einschlossen. 

Gebiet von Stolberg-Gedern. 

Gebiet von Stolberg-Ortenberg mit Effolder-
bach (gemeinsam). 

Hanauisches Amt Ortenberg. 

Gebiet von Solms-Braunfels. 

Gebiet von Solms-Lich. 

Gebiet von Solms-Laubach. 

Gebiet von Solms-R••1elheim. 

Gebiet von lsenburg-Birstein. 

Gebiet von Isenburg·Bodingen. 

Gebiet von Isenburg-W:achtersbach. 

Gebiet von Isenburg~Meerholz. 

VIII. Kleinere Gebiete usw. der Wetterau. 

Reichsstadt und Reichsburg Friedberg nebst Gebiet. 
Amt Rosbach. 

Mainzische Gebiete: Vilbel; Amt Rockenberg. 

Erwerbungen von 1866 : ehem. kurhessische, nassauische 

und frankfurtische Orte. 

Amt Rodheim. 
Kloppenheim. 

' 
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kommen, die meist in B•nden vorliegen und zum Teil 

gedruckt, zum Teil geschrieben sind. So bieten denn 

dieseOrdnungs-Arbeiten eine FO1Ie vonStoff; mitEifer 

werden sich die Urkundenpfleger ihrem Ehrenamte 

widmen, um dazu beizutragen, manche Zeugen aus der 

Vergangenheit der Heimatsgeschichte zu erwecken und 

der Gegenwartbekanntzugeben. Und besonderes Ver-

dienst weiden diese Herren sich erwerben, wenn sie die 

wissbegierige Jugend zu begeistern verstehen, hinter 

den Schornsteinen und unter den Dachsparren des 

Elternhauses oder in der Rumpelkammer Umschau zu 

halten, ob nicht neben alten Spinnradern und Oellichtern 

auch aite Bocher mit Eintragen aus Grossvaterzeiten, 

alte Urkunden und Kaufbriefe aus 1•ngst vergessenen 

Tagen zu finden sind. Sauber ist diese Arbeit aller-

dings nicht, weder in den Borgerh•usern, noch auf dem 

Rathausspeicher ; aber saubere Arbeit schaffen kann ein 

jeder, der ernstlich will. Und das wollen gewiss alle 

die arbeitsamen Biirger, die das Ehrenamt eines Ur-

kundenpflegers 0bernehmen. ,,Lust und Liebe zum Dinge 

macht Miihe und Arbeit geringe." Dies muss die Losung 

jener Manner sein, die durch ihr Beispiel den Gemein-

sinn der Biirger heben, die Liebe zur Heimat wecken 

und das innige Gefiihl lOr die Vergangenheit des engeren 

Vaterlandes st•rken wollen. Viele Zeugnisse der Orts~ 

geschichte sind allerdings durch Krieg und Brand, 

durch Vernachlassigung und b•swillige Vernichtung 

verloren gegangen, doch immerhin bieten die Gemeinde-

archive noch gri5ssere Best•ide, als man allgemein 

glaubt. Gar manchem alteingesessenen Borger wird der 

Urkundenpfleger sagen k8nnen, wie sein Vorfahr ge-

heissen, der vor Jahrhunderten in derselben Gemeinde, 

vielleicht in demselbenHausegewohnt hat, indemRate 

der Gemeinde gewesen oder gar als Schultheiss seines 

wichtigen Amtes gewaltet hat. Er wird aber auch in 

der Lage sein, durchSchilderungder schweren Zeiten, 

in denen der Biirgersinn der Gemeindeglieder oft auf 

eine harte Probe gestellt war, hinzuweisen auf die Gegen-

wart, wo ein geeinigtes Vaterland stark und mi•chtig 

genug ist, die Triibsal und die Demotigungen von seinem 

Volke fernzuhalten, denen es in froheren Zeiten leider 

zu h•ufig schutzlos anheimgegeben war. 
· Prof. D. Bonin. 

Wormser Chronik. 

Berichtigung und Nachtrag. ln dem in der Oktobernummer 

des vorigen Jahrganges ver•5ffentlichten Verzeichnisse der evan· 

gelischen Pfarrer der Stadt Worms ist nach einer Aufzeichnung 

in einei• Wormser Kirchenbuch aus dem 18. Jahrhundert der 

zuerst nach dem Interim 1552 wieder von der evangelischen 

hlte Pfarrer Jakob Pfeminger genannt. Er Oemeinde ׃•hiessgew 

aber in Wirklichkeit Jakob Pfeffinger. Es ergibt sich dies u. a. 
aus dem 1744 in Basel erschienenen zweiten Teil des Werkes von 

Jac. Chrph. Beck und A. joh. Buxtorff: Supplement zu dem Base-

Iischen allgemeinen Historischen Lexico, in dem auf Seite 651 nicht 

weniger als 5 bedeutende Theologen und Rechlsgelehrte dieses Namens 

angefiihrt werden, darunter auch der Wormser Pfarrer jak. Pfe•inger. 

Er war, so wird hier angegeben, 1486 zu Basel geboren. ln seinem 

13. Jahre unternahm er aus besonderer Andacht eine Reise nach 

Rom. Als er von dannen zuriickkam, ward er Prediger zu Owen 

oder Au, einer kleinen Stadt im Wiirttembergischen , nachgehends 

zu Weilheim und ferner zu Wolfenweiler, nicht weit von Freiburg. 

Als er nachgehends nach Sachsen gekommen und Lulherum ge-

h8ret, nahm er die evangelische Lehre an und predigte in die 

12 ,Iahre hin und wieder, bis er endlich von Herzog Ulrich von 

Wiirltemberg zuriickberufen und zum Prediger in Schorndorf, einer 

wiirttembergischen Stadt, beslatigt wurde. Von da kam er nach 

Hausen im Zaberg•u (siidwesllich vonHeilbronn), ferner 1540nach 

Sachsenheim, 1542 nach Wimpfen und 1560 nach Worms. Im 

.Jahre 1560 kehrte er zuriick nach Hausen, allwo er bis an sein 

Ende verblieben, welches, wie sein Nachfolger Thummius berichtet, 

1583 den 17 August erfolgte, da er 97 Jahre alt war. Die beiden 
fiir Worms angegebenen Zahlen sind verschrieben und falsch, fiir 

sie :gibt das Richtige eine Wormser Que•e an, in der es heisst 

ist nach dem markgr•fischen Krieg von Wimpfen nach Worms ge-

kommen anno 1552 und allda bis ins Jahr 1557 Prediger gebliebeii, 

von dannen gen Hausen in das Zabergi•u gekommen, wo er bis 

zu seinem Tode geblieben. Das angegebene Werk hat uns eine 

'+' 

Aufsicht benutzt, niemals aber in Privalwohnungen aus-

geliehen werden. 

§ 10. Die Benutzung an Ort und Stelle kann in 

der Regel nur durch Mitglieder von Beh6rden, sowie 

durch solche Personen erfolgen, d,e als vertrauens-

wiirdig bekannt oder von einer einheimischen Beh6rde 

ausreichend Iegitimiert sind. 

§ 11. Alle sonstigen Gesuche sind an das Staats-

archiv zu verweisen, das die Benutzung an Ort und 

Stelle ge.•tatten oder die Benutzung in seinen Amts-

raumen oder an anderen von ihm zu bezeichnenden 

Stellen (Archive, Bibliotheken, ^mtsr•ume von Beh•rden) 

vermitteln wird. 

§ 12. Die zur Einsicht an Ort und Stelle ver-

Iangten Urkunden und Akten sind dem Benutzer zu-

zuz•hlen. Nach der Benutzung und vor der Rockgabe 

ist das Vorhandensein der ausgegebenen StOcke, die 

blattweise durchzuz•hlen sind, festzustellen. 

§ 13. Auf Weisung eines Gr. Hess. Ministeriums, 

einer vorgesetzten Behi5rde oder des Staatsarchivs 

sind die auf Grund des amtlich festgestellten Verzeich-

nisses verlanglen Urkunden und Akten umgehend, unter 

Bei•iigung eines eingehenden, die U,kunden und die 

131altzahl, nebst Siegeln, Beilagen usw. angebenden 

Verzeichnisses durch die Post auszufolgen. Nach der 

Riickgabe ist die Vollst•idigkeit der ausgeliehenen 
Stiicke in gleicher Weise festzustellen, die erfolgte 

Riickgabe zu bescheinigen und die Wiedereinordnung 

vorzunehmen. 

Darmstadt, den l. September 1906. 

(irossherzogliches Ministerium des Innern. 

Braun. 

Zum X. Bezirk geh•ren der Kreis Worms, 26 Orte 

des Kreises Alzey, je 16 Orte der Kreise Oppenheim 

und Bingen, 2 Orte des Kreises Mainz. Die Archiv-

bestande der Orte des Kreises Worms sind zum gr•ssten 

Teil ihrer Ausdehnung nach dem Bezirksurkundenpfleger 

bekannt. Und wie hier, so verhiilt es sich auch in den 

iibrigen Orten des X. Bezirks. For die Ortsurkunden-

pfleger ist eine umfangreiche, aber lohnende Arbeit zu 

erwarten, weil durch sie die in manchen Gemeinden 

recht umfangreichenArchivbest•nde geordnet und dadurch 

vor dem Verderben gewahrt werden sollen. In den 

meisten FaIlen ist ein planmassiges Vorgehen dringend 

n8tig. Die Speicher der Rath•user, alte Schranke und 

Truhen, oft auch der Rathauskeller, bergen •Itere Akten, 

die aufgesucht und von den neueren gesondert werden 

miissen. In vielen Gemeinden sind noch Pergament-

Urkunden vorhanden, in anderen werden solche viel-

leicht auch noch bei genauem Nachsuchen gefunden 

werden. Auch Teile von alten Klosterhandschriften findet 

man oft, die man zumEinbinden von sp•terenB0rger-

meistereirechnungen verwertet hat. Dic Ratsprotokolle 

sind gew8hnlich in umfangreichen Folianten, deren 

Lederdecken sch•n gepresst und mit Metallbuckeln ver-

sehen sind, niedergelegt; sie erstrecken sich meist auf 

eine Reihe von Jahren. Dagegen werden die Borger~ 

meistereirechnungen jedesJahr abgeschlossen unddem 

Archive einverleibt; oft sind auch nocli die Beilagen, 

d. s. die Rechnungen selbst, vorhanden, die wertvoll 

sind zurBestimmung derWarenpreise und derArbeits~ 

K5hne, sowie der ganzen Zeitverl••nisse, denen sie 

entstammen. Spitalrechnungen, Flurkarten und Flur-

biicher, auch die :31teren Kirchenbocher, die in Rhein-

hessen auf den Gemeindearchiven sich befinden, und 

andere Verzeichnisse sind nach ihrem Inhalte in ge-

wisse Gruppen zu bringcn und zeitlich einzureihen. 

Von besonderem Werte wird die T:atigkeit der Orts-

urkundenpfleger auch sein, wenn sie genau die Urkunden 

bezeichnen, in denen das Ortssiegel noch erhalten ist. 

Dem aufmerksamen F•rderer der Urkundcnpflege werden 

ferner noch churfiirstliche Verordnungen in die H•nde 
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Reisel :nun ist in dem oben erw•hnten Buche Seile 781 mitge•eilt 

Reisel (Salomon), ein beriihmter Medicus zuAusga•g desl7.Jahr-

hunderts, von Hirschfeld gebiirtig, war dnf••glich Stadt·Physicus 
zu Worms, wurde aber als Herzoglich WiirlIembergischer Leib· 

Arzt nach Stultgart berufen. Man trifft in den E p h e m e r i d i b u s 
Nat. Curios. verschiedene feine Schriften von ihm an, der-

gleichen unter andern sind: 1. Epistola ad Academiam Nat.Cur. 

sive Praemeditationes de quibusdam in Arte Medica expolienda 

Requisitis ;hactenus non admodum pensitatis curaeve habitis 

2. SiphoWiirtembergicus-Stuttgart 1690 in 4. 3.Copitatio deTher-
mometro correspondente; 4. Responsum de Suclore & Pressore 

Hassiaco u.a Ferner Reiselianische M aschine, machina 

Reiseliana. ,,Diese Maschine, welche der ber0hmte W0rtembergische 

Medicus Dr.Salomon Reisel im jahre 1674 (also in Worms!) er-

funden und entworfen hat, dienet nicht sowohl zur Erkenntnis der 

natiirlichen Lage und Form der k8rperlichen Teile, sondern haupt-

s,•ichlich den Mechanismum des Umlaufs des Gebliits zu zeigen, 

und wird daher vom Erfinder statua humana circulatoria genennet. 

Es ist selbige ni•mlich der gestalt nach also eingerichtet gewesen, 

dass man darin ordenllich einen gewissen liquorem, durch ein-

gelegte 'R•5hre, gleich als durch den oesophagum in das Herze, 

oder in einem Iiingeren Wege, und kiinstIicher durch die inteslina, 

durchs pancreas, venam portae, hepar et venam cavam ins Herze, 

von da per vasa pulmonaria in die Iinke Herzkammer, ferner aus 

dem Herze in den Kopf, zugleich durch die arleriam magnam in 

die obern und untern glieder, von da wieder per venam cavam, so 

mit einer valvula versehen, zuriick ins Hertz hat k6nnen laufen 

sehen : Ferner ist der liquor per emulgentes et renes in die Blase 

gegangen und hat sich in selbiger so lange aufgeh•ft, bis ihn 

diese wieder von sich gegeben, welches man sogar nach Willkiir 

dirigieren k8nnen. N•chst diesem hat man den usum pulmonum, 

die In- und Exspiration, und wie der Puls angelrieben und ge-

mindert werde, sehen k8nnen und verschiedenes andere. - Diese 

Maschine hat Dr. Reisel wirklich in Sland gebracht und in seinem 

Museo vorgezeigt.'' Wir freuen uns, auf diese sch8ne Wormser 

Erfindung hinweisen zu k8nnen. ·ng. 

Exlibris einer Wormse•• 

n vergangenen Jahrhunderten war 

es iiblich, dass die Besitzer von 

Bibliotheken das Eigentum an 
ihren Biichern d urch ein ,,Exli bris" 

kennzeichneten, ein in das Buch 

geklebtes Blatt, das eine bild-
Iiche Darstellung und meist noch 

den Namen des Besitzers ent-

hielt. Besonders die Grossen 

dieser Erde und vor allem auch 

die Kiinstler huldigten dieser Sitte und die grijssten 
Meister scheuten sich nicht, ihr Ki5nnen den Entwi•rfen 

solcher Exlibris zu widmen. Nachdem im 15. und 

16. Jahrhundert diese Kunst in den Arbeiten eines Dorer, 

Kranach, Beham, Holbein ihre 1•5chste Bliite erlebt, 

im 17. und 18. Jahrhundert in Frankreich und England 

Eingang gefunden hatte, war sie dann lange fast in Ver-

gessenheit geraten, bis in der zweiten H:aIfte des 19. Jahr-

hunderts der Gebrauch der Exlibris wieder mehr in 

Aufnahme kam und solchen Beifall fand, dass heut-

zutage kaum ein Buchliebhaber sein eigenes Exlibris 

entbehren mi5chte. Hauptursache dieses Aufschwungs 

war, dass die grossen Meister unserer Zeit, Manner 

wie Klinger, Thoma, Greiner, Sattler u. a. herrliche 

Kunstwerke auf diesem Gebiete schufen. Diese wahr-

haft kiinstlerischen Erzeugnisse dr•ngten auch den Ge-

brauch fabrikmassig hergestellter Buchzeichen, deren 

Herstellung und Einfiihrung von verschiedenen Seiten 

versucht wurde, mehr und mehr in den Hintergrund, 

und das mit Recht, denn der Hauptwert dieser Exlibris 

besteht gerade darin, dass sie dem Besitzer pers•nlich 

und nur ihm eige•en und vor allem, dass sie auch in 

der Darstellung ein Stiick seiner Pers•nlichkeit, seiner Neigungen und Anschauungen geben. 

Die Verfeinerung und Vertiefung dieser Kunst hat 

dazu gefiihrt, dass grosse Sammlungen dieser kleinen 

Werke entstanden und dass die bedeutendsten Sch8p-

fungen auf diesem Gebiete auch in kunstwissenschaft-

Iichen Abhandlungen behandelt und dargestellt wurden. 

Dem Rahmen dieser Zeitschrift, welche sich in erster 

ingerist, mif dem Wormser יHinweisDame,dieselbsteinegeborene Plef 

auf die in ihm enthaltenen Angaben giiligst Ieihweise iiberlassen, wofOr 

wir ihr namens der Wormser Geschichtsfreunde bestens danken. 

Es finden sich in dem Buche noch einige andere fiir Worms be· 

achlenswerte Angaben, von denen wir eine unten mitteilen werden. 

Zu dem Verzeichnisse der Wormser Prediger ist ferner nachzu. 

•ragen der Name eines sehr verdienten Geistlichen, dessen Erw•h~ 

nung in dem Verzeichnisse selbst zu unserm lebhaften Bedauern 

durch ein Versehen unterblieben ist. Ais im Jahre 1835 Pfarrer Friedr, 

Aiex. Graf slarb, folgte ihm nicht unmiltelbar, wie versehentlich 

angegeben, Dekan Ludwig Wagner, der erst 1848 nach Worms kam, 

sondern Johann Ludw. Buchner, der dann 1842 nach dem 

Tode von Friedrich Ludwig Wundt erster SladtDTarrer und Dekan 

wurde. Biichner war 1768 am 25. November in Kleinbocken-

heim geboren, wo sein Vater Pfarrer war, er war also ein ge-

borener PfaIzer und seit 1792 in verschiedenen (Jemeinden der 

Pfalz im Pfarrdienst t•iiig. Er war ein schr angesehener und be-

Iiebter Seelsorger, wie uns von einem Wormser Herrn bezeugt 

wird, der von ihm imJahrel842 konfirmiert worden ist. lndiesem 

Jahre feierte Stadlpfarrer Biichner sein 50jahriges Diensljubil•um, 

bei welcher Oelegenheit sein verdienstvolies Wirken allseitige An· 

erkennung fand. Se. K8nigl. Hoheit der Grossherzog verlieh ihm 

das Ritlerkreuz 1. Klasse Philipps des Grossmiitigen und welchen 

Ansehens er sich auch bei seirien Amlsgenossen erfreute, beweist 

eine im Druck erschienene und in der Paulusbibliothek erhaltene 

poetische Ansprache an den Jubilar: W 0 r te de r Ve reh ru ng 

und Liebe dem Hochw•rdigen Orossh. Hessischen Dekan 

Herrn Sladtpfarrer Biichner zu Worms. Am Tage seines 

50j,ahrigen Diensljubiliiums geweiht von den G e i s t l i c h e n a u s 

d e n D e k a n a t e n W o r m s u n d O s t h o f e n . Biichner starb 

noch im Amte im 78. Lebensjahre am 8. Mai 1847. Ihm folgte im 
Amte im ,jahre 1848 Dekan Ludwig Wagner. 

Von verschiedenen aufmerksamen Lesern ist dem Schreiber 

dieser Zeilen freundlichst mitgeteilt worden, dass ih•en die Einrichtung 

des Pfarrer-Verzeichnisses, der Druck in 4 Spalten und der Grund 

mehrmaliger Wiederholungen verschiedener Namen nicht recht ver-

standlich geworden sei. Wir teilen deshalb Folgendes mit : Das 

Verzeichnis sollte nicht bloss die Namen s•mtlicher Geistlichen, ihre 

StelIung und die Jahre ihres Wirkens in Worms angeben, sondern 

es sollte zugleich auch Ieicht fiir das Auge erkenntIich machen, 

wieviele und welche Oeistliche jeweiIs nebeneinander in Worms 

t••itig waren, woraus zugleich auf die Lage der Ocmeinde und den 

(]eist der Zeit Schliisse. gezogen werden k8nnen. Nun waren 

manchmal allerdings nur einer oder zwei, meist aber drei oder 

vier Oeistlichegleichzeitignebeneinandert•tig, erst in allerneuester 

Zeit ist ein fiinfter hinzugekommen. Wir verteilten deshalb alle 

Oeistlichen in vier Spalten und setzten vor die erste Spalte die 

Zahlen aller derjenigen Jahre, in denen eine Ver••derung in der 

Besetzung der Pfaristellen eingetreten ist. Man braucht nun, um 

zu sehen, welche Pfarrer in irgend einem Jahre in Worms im 

Pfarrdienstwaren, nur diesesJahraufzusuchen, oder, wenn es nicht 

angegeben ist, das n•ichst vorhergehende und dann diese Zeile 

rechlshin zu verfolgen. Ist die Zeile in einer Spalte 1eer, dann ist 

der dariiber angegebene GeistIiche noch im Dienst oder die Stelle 

ist, wenn bei dem Namen dieses·Pfarrers angegeben ist, dass er 

schon vorher gestorben oder abgegangen ist, unbesefzt. Nehmen 

wir z. B. das Jahr l816, in dem Worms hessisch wurde. Zimmer 

kam in diesem jahr als Pfarrer nach Worms, er fand als Kollegen 

vor nur Cjraf, denn die in den beiden andern Spalten stehenden 

Pfarrer Eberwein und Bauer waren schon lange gestorben. 1822 bei 

der Einfiihrung der Union kam als drilter Pfarrer der seilherige 

relormierle Geislliche R8diger hinzu. Allein man wollte sich mit 

zwei Cjeistlichen begniigen, und es musste deshalb der ausser· 

ordenllich beliebte tiichlige Geistliche Zimmer, iiber den wir in 
diesen Bl•ttern noch eingehend berichten werden, weichen. Zimmer 

nahm 1823 eine Stelle als Pfarrer in Lich an. In Worms biieb es 

eistlichen bis zum Jahre 1838,in dem der  (נsp•tereDirektorbei 2 

des Friedberger Predigerseminars Prof. Franz Schwabe als Mit-

prediger hinzukam. 

Auch 1881-1886 sind nur 2 Geistlicheangestellt, Miillerund 
Wiener. 1886 kommt Kellner als 3. Cieistlicher hinzu und es werden 

deshalb auf dieser Zeile die drei Namen der Pfarrer vollstiindig 

ange•iihrt, auch die schon vorher genannten wiederholt, ebenso 

wird 1891 verfahren, da in diesem Jahre zuerst 4 Oeistliche an-

gestellt sind. 1894 folgt die Einteilung in die vier Pfarrgemeinden, 
deren (•eistliche deshalb wieder s•mtlich angegeben sind, dasselbe 

ist in dem Schlussjahre 1906 geschehen. 

Salomon Reisel, Stadtarzt in Worms. ln dem oben er•4•hnten 

Supplement zu dem Baselischen alIgemeinen historischen Lexico 

befinden sich auch, wie schon erw•hnt, auf Seite 781 zwei Artikel 

iiber den Arzt Salomon Reisel, die auch fiir die Geschichte von Worms 

von Bedeutung sind. Dass Reisel Arzt in Worms war, war hier be-

kannt. Es befinden sich ni•mlich im Archiv einigeBl•tervon ihm, 

auf denen er sich als Wormser Arzt bezeichnet und neben einigen 

fliichtigen Skizzen von Wormser und anderen r8mischen Stein· 

denkm•lern die auf diesen befindlichen lnschriften abgeschrieben hat. 

Wanndiese Bl:'"ttergeschrieben sind, ist auf ihnen nicht angegeben, doch 

konnte gelegentIich dieser Mitteilungen aus dem Kirchenbnch der 

Stadt Worms festgestellt werden, dass Dr. Reisel selbst und seine 

Tochter Anna Margaretha nichtweniger als viermal alsTaufzeugen 

in den Jahren 1674 bis 1678 erw•hnt werden, dass er also min· 

destens die siebziger jahre in Worms verlebt haben muss, fiir die 

friiheren Jahre ist das Kirchenbuch zu Orunde gegangen. Ueber 
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Typen 2 und 9, namentIich die drei ersten mit der gr8sseren 

Psaltertype Sch8ffers gedruckten Worte sind charakteristisch. Da-

mit stimmt nun nicht eine Stelle in dem Tagebuch des Reinhart 

Noltz bei Boos, Quellen 111, 439, wo es heisst: eyn auszschreiben 

warde geschickt gein Speier in die druckerey und 500 ge- . . . 

druckt. Man muss annehmen, dass Peter Drach in Speyer, bei 

dem der Wormser Rat sonst drucken Iiess, den Druck dieses Aus-

schreibens bei Schi5ffer hat herstellen lassen. Weniger wahrschein• 

Iich ist die Annahme, dass in den beiden Exemplaren ein Sch8fle-

ischer Nachdruck eines nicht mehr vorhandenen Drach'schen 

Druckes vorliegt. 

Dass Drachs Typen 3hnlich, aber nicht gleich sind, zeigt 
ein Vergleich mit dem im Wormser Archiv vorhandenen dieselbe 

Angelegenheit betreffenden Mandat Kaiser Maximilians von 1495 

und dem Ausschreiben des Magistrats von 1499, Drachs darin 

verwendete Type 18 hat eine etwas gr•ssere Kegelh8he. 20 Zeilen 

sind 94 mm hoch, bei Sch•ffer nur 92. 
Dass diese beiden Stiicke in Speyer gedruckt sind, ergibt 

sich aus Quellen 111, 437, 31 1f. Das Mandat von 1495 wurde 
danach mit dem Ausschreiben von 1499 verschickt, es ist vielleicht 

damals erst gedruckt worden. 

Die Finanzen der Stadt Worms im 19. Jahrhundert. 

Ein .Beilrag zur Stadteentwickelung von Dr. W i l h e l m F r i t s c h 

Worms im Verlag der Buchdruckerei Kranzbiihler. 1907. Der 

Ver•asser dieser griindlichen und gewissenha•ten Arbeit, Herr Dr. 

W. Fritsch, hat sich Iiingere Zeit in Worms aufgehalten und hat 

mit grosser Ausdauer und ersichtIichem Geschick das in der Re-

gisiratur der Biirgermeisterei und im Archiv vorhandene reichliche, 

aber recht spr8de und schwer zu erschliessende Material so fleissig 

durchforscht und hat das Ergebnis seiner Forschung so geschickt 

und iibersichtIich dargestellt, dass man beim Lesen der Arbeit kaum 

noch ahnt, wie grosse Anspriiche sie an den Fleiss und die Findig-

keit ihres Verfass'ers gestellt hat. Der Verlasser hat sich mit 

seiner schwierigen Arbeit um die Geschichte der Stadt Worms ein 

recht grosses Verdienst erworben, fiir das man ihm in Worms zu 

Dank verpfIichtet ist. Wer die Oeschichte der Stadt Worms wirk· 
Iich verstehen will, muss sich mit der finanziellen Lage der Stadt 

vertraut machen, sonst bleibt ihm vieles auffallend und unverst•nd-

Iich. Wir empfehlen deshalb das Buch des Herrn Dr. Fritsch allen 

Freunden der Stadt Worms und ihrer Geschichte aufs angelegent-

hchste. Das Buch ist zwar nicht besonders geeignet und ist auch 

dazu nicht geschrieben, nur zur Unterhaltung fliichtig gelesen oder 

auch nur durchbl•ttert zu werden. Wer sich aber griindlich in das 

Buch einarbeitet, der findet in ihm viel Anregung und Belehrung 

und wird bei der Beschaftigung mit der Entwickelung unserer Stadt 

im 19. jahrhundert gewiss oft und gerne wieder auf es zuriick-

greifen. Wir hofren deshalb, dass kiinftighin iiberall neben dem 

Werke des Herrn Prof. Dr. Boos auch das des Herrn Dr. Fritsch 

stehen wird. Herr Dr. Fritsch gibt zunachst im ersten Teil seiner 

Arbeit als Einleitung eine gute Uebersicht iiber diefinanzielleLage 
der freien Reichsstadt Worms im 18 jahrhundert, ihre starke Ver-

schuldung und iiber die vor 1801 bestehenden st•dtischen Verwal-

tungsnormen. Er schildert dann eingehend das Eingreifen der 

franz8sischen Verwaltung, die nach kurzer budgetloser Wirtschaft 

alsbald mit grossem Eifer die Vorarbeiten fiir die Aufstellung eines 

m 11, und 111. Teil  וder 'vollsti•ndigen Budgets in die Hand nahm. 

Arbeit behandelt der Verfasser dann die Budgetwirtschaft im 19. Jahr-

huridert in 4 Abschnitten, ni•mlich: l. Die franz6sische Zeit (1806 
bis 1814); 2. Die Zeit vor der Durchfiihrung der hessischen Ge~ 

meindeordnung (1814-1822); 3. Die Zeit der Oemeindeordnung 
(1826-1876); 4. Die Zeit des Aufschwunges der Stadt (1870 - 1900). 
Im Il.Teil von Seife 49-110 gibt der Verfasser eine Uebersicht 
und Ausziige aller wichtigen Budgets dieser Zeit und viele Iehr~ 

reiche statistische Nachrichten. Diesem mehr zum Nachschlagen 

bestimmten Teil fiigt er dann im Ill.Teile von Seite 113-196 sehr 
Iehrreiche textliche Erl•uterungen hinzu, auf die wir die Leser be· 

sonders hinweisen. Zum Schlusse gibt der Verfasser drei Tabellen 

mit den wiinschenswerten Erl•uterungen dazu. 1. Oegeniiber-

stellung von Verm8gen und Schulden , der Kommunalsteuern und 

Vermi5gensertr;''ge. 2. Slrassenbau, -unterhaltung und -Beleuch-

tung. 3. Eine Gegeniiberstellung des Anwachsens der Einwohner· 

zahl und der Ausgaben fiir Armenpflege. Auf diese vielen gewiss 

erwiinschten Zusammenstellungen m8chten wir auch hier die Leser 

aufmerksam machen. Die Ausstattung des Buches ist recht gut, 

sodass derPreis von3 Mk. fiir dasgeheftete Exemplar in schi•nem 

von Baumeister Buxbaum mit einer sehr ansprechenden Zeichnung 

des Stadtwappens geschmiicktem Umschlag als m•ssig erscheint. 

-ng. 

Geschenk=Verzeich•iis. 

Seit ~der letzten Ver•ffentlichung haben dem A l t e r t u m s 

d t i s c h e n B ii c h e r e i  wissenschaftiiche ׃•v e r e i n und der s t 

Anstalten und Vereine der folgenden St:•idte ihre neuesten Ver•ffent-

Iichungen iibersandt: 

Alsfeld: Geschichts· und Alteriumsverein der Stadt Alsfeld. 

Augsburg: Historischer Verein fiir Schwaben und Neuburg, 

Bamberg: Historischer Verein 

Linie mit Wormser Kunst beschaftigt, dorrte es daher 

entsprechen, auf einige treffliche Erzeugnisse dieser Ex-

Iibriskunst hinzuweisen, deren Sch6pferin die Wormser 

Malerin Frau Dr. Strauss ist, die ihr reiches Talent 

vielfach solchen Werken gewidmet hat. Wir k•nnen 

heute einige Bliitter von ihrer Hand abbilden, die alle 
vo11 kiinstlerischer Bedeutung deri Stempel der Per~ 

s6nlichkeit dessen tragen, f0r den sie bestimmt sind. Wir 

haben dabei solch e Bl•tter abgebil det, deren Wied erga be i m 

Druck den Originalen am meisten nahe kommt. Meist 

sind Iandschaftliche Vorwiirfe gewahlt, die alle in 
kleinem Ausschnitt reizvolle Stimmungsbilder zeigen. 

Bei einzelnen ist der Name des Besitzers in sinniger 

Weise in dem Bild selbst ausgedrockt, wie z. B. 

bei Nr. 1 (Hiitte - Bach), andere wieder sind dem 

Wirkungskreise des Eigentomers angepasst, so Nr. 2, 

das die Wormser Briicke, den Rhein und ein Handels-

schiff zeigt. Ein driltes verriit uns die Lebensanschau-

ungen des Eigners und weist auf seine ausserberuflichen 

Neigungen hin. Ueber den Inhait hinaus haben diese 

Buchzeichen um ihrer warmen Naturstimmung wilIen 

reichen selbstandigen k0nstlerischen Wert. Nicht minder 

wirken auf den Betrachter der Duft und die Zartheit 

der landschaftlichen Motive in den anderen hier teil~ 

weise abgebildeten Bli•ttern, die in den Originalen alle 

wahrhaft poetisch geschaut sind. Hand in Hand mit 

dem kiiristlerischen Erfassen der Natur geht in den ein-

zelnen Exlibris die glanzende Technik, mit der sie aus-

ge•hrt sind; am meisten bewundern wir dabei die 

Mannigfaltigkeit der Darstellungsmittel, die jedem Werke 
einen nur ihr eigenen Reiz verleiht. Leider kann die 

Feinheit der Ausfohrung, besonders auch infolge des 

Fehlens der Farbe in unseren Abbildungen nicht voll-

stiindig zum Ausdruck kommen. Die Technik ist durch-

weg die der Lithographie, die Konstlerin hat die Blatter 
direkt auf den Stein gebracht und sie auf diesem mit 

den verschiedensten Mitteln ausgearbeitet; einzelne 

Blatter sind Steingraviiren, bei andern ist Feder, Tusche 

oder Kreide, manchmal diese alle zusammen, zu Hilfe 

genommen. Der Raum verbietet uns leider, noch weiter 

aufdieeinzelnen Vorzoge derkleinenMeistersch8pfungen 

einzugehen, wir hielten es aber for eine vornehme Pflicht, 

auch weiteren Kreisen von den sch6nen Exlibris aus 

Konstlerhand wie Oberhaupt von der schi5nen Sitte des 

Exlibris Kenntnis zu geben. e-e. 

Exlibris der Pauliis=Bibliothek. 

' Kommission fiir 

den (]esamtkatalog 

der Wiegendrucke. 

Da die genaue Kennt-

nis der Wiegendrucke, 

das heisst der Drucke 

aus der Zeit von der 

Erfindung der Buch-

•••1••111 

 •••••e••••••••••••••a•••• 

Wiegendrucke beschlossen und eine Kommission eingesetzl fiir die 

••••••••;:.••1• •••:•,••••%••••• U•d •'••.Aufgab• 

Darmstadt •MitgIie•d dieserKommissi.on, hatdeshialb im• 

•••••••••U••••C•••••••••••••••••• 

Ausschreiben des Magistrats der Stadt Worms wider 

die Pfaffheit vom 25. Januar l500 erhalten in 2 mit den 
gleichen Typen gedruckten, aber im Satz abweichenden Exem-

plaren. Das des Wormser Archivs hat 101 Zeilen, das des Haus~ 

und Staatsarchivs in Darmstadt nur 99. Die Typen sind Schi•ffers 

, 
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Umschrift: Oott mein Trost, Schild und Helm Anno MDCXI; 
•erner einen Kup•erstich mit dem Bilde des Vaters dieses, 

Balthaser Rueffer, gest,in Schweinfurt, 16.Mai 1599, geboren 

8. M•rz 1534. 
Herr E. Heuser, Sekretar des Historischen Vereins der P•alz: Der~ 

selbe, Pfalzisches Porzellan des 18. Jahrhunderts im Zusammen. 

hang mit der Entwickelung der europi•chen Porzellanfabri-

kation. Mit 3 Tafeln. 1907. 
Herr M. von Heyl, Oberst, Frhr.: Luthers Werke. Kritische Ge. 

samtausgabe 17. Band, 1. Abteilung. 

Rostand Edmond, Die ferne  Prin. ׃Herr Kraft, Dr. Fr., Oberlehrer 

zessin. Versdrama in 4 Aufziigen. Deutsch von Dr. Fr. Kraft. 

1907. 
Herr Marcus, Ph., Antiquar: Verschiedene alte Biicher und Bilder, 

Lithographien und Holzschnitte. 
Herr Dr. Marx, Hermann, Assistent an der Ohrenklinik in Heidel. 

berg: Derselbe, Untersuchungen iiber Kleinhirnveranderungen 

· nach der Zerst8rung der hautigen Bogengange des Ohrlabyrinths. 

1907. 
Herr :Jos. Moder, Privatmann 

Derselbe, die Centenar~Feier der Stadt Villingen in Baden. 

1806 1'906. 
Herr Rath, Joh, Feldschiitz: Eine alte Photographie des Gesang-

vereins Harmonie in GIas und Rahmen. 

Frl. Reuter, Anna: Von der Zeitschrifi ,,Die Zukunf1'' jahrgang 15 

(1906/7). Band 57-60. 
Frau L. Riihl, Wtw., Privatin : 6 jahrg•nge Gartenlaube, davon 2 ge· 

bunden; ein Jahrgang der Bibliothek des Wissens und der 

Unterhaltung. 12 Bande, gebunden; Forbes, Kaiser Wilhelm I. 

Herr Dr.Salzer, Cieh.Medizinalrat: Die Fortsetzungen der Zeit· 

schriften Gesundheit, Hygienische und gesundheitstechnische 

Zeitschrift, M•ssigkeitsblatter und Die Flamme. 
Herr Dr. Schumacher, Prof., Museumsdirektor in Mainz: Derselbe. 

Die Erforschung des ri•mischen und vorr8mischen Strassen-

netzes in Wesldeutschland. 1907. 

Herr Schweitzer, Ph., Kaufmann in Westhofen: Allgemeiner An-

zeiger. Ootha, 20. Februar 1812. Darin u a. Verordnung in 

betreff der Ausstattung und Einrichtung der theologischen und 

anderen h8heren und unteren Lehr:instalten des Orossherzog· 

tums Frankfurt vom 25. Januar 1812 in Aschaffenburg, Fulda, 

Wetzlar, Frankfurt, Hanau. 

Frau Seip, durch freundliche Vermittelung von Herrn Dr. Marx, 

prakt. Arzt: Grosse Lithographie, darstellend die politischen Ge-

fangenen aus Worms in Mainz 1849, mit den Bildnissen von 

B6ninger, Werger, Lohnstein, Miiller u. a. in OIas und Rahmen. 

Herr Th. Stern, Buchhandler : Zahlreiche •Itere Biicher und Syste-

matisches Biicherverzeichnis fiir 1907/8 mit ausmhrlichemSchlag· 

w•rterverzeichnis. 

Herr Dr. Strauss , Rechtsanwalt : Ehrhardt, Prof. : Der Theismus 

des Philosophen Krause. 1879. Heine, Prof. und Dr. Lenz: 

Ueber das Farbensehen. besonders der Kunstmaler; Outberlet, 

Dr. Constaniin: Naturphilosophie. 3. AufI. 1900. 

Herr M. Weinberg, Oberprimaner: A. Beyer, Hans Bergner, Erzah-

Iung aus der Zeit Friedrichs des Grossen. 1902. 

Wormser 138rsen·Verein: Satzung und Schiedsgerichts-Ordnung des 

Wormser 88rsen·Vereins. 1907. 

Wormser Turngemeinde: Jahrbuch derTurnkunst fiir 1908. Hrsgg. 

von Dr. R. Gasch. Mit 230 Biklern. 
Herr Zatzmann, Pfarrer in Wald · Uelversheim : Derselbe , Wald. 

Uelversheim in Vergangenheit und Gegenwart. Festschrift zur 

Einweihung der renovierten evang. Kirche in Wald-Uelversheim 

Herr (1 Zink, stadtischer Bibliothekar in Heidelberg: Eine mediz. 
Doktorarbeit und Friedrich von Baden, ein Oedenkblatt fiir 

das badische Volk. 

Der Vorstand der stadtischen Biicherei und der 8ffentlichen 

Lesehalle haben ferner den Herren Verlegern der Zeitungen zu 

danken, die ihre Bl•tter der 8ffentlichen Lesehalle teils unentgelt-

Iich, 1eils mit einem wesentIichen Nachlass im jahre 1907 geliefert 

haben und wir bitten, der Lesehalle auch im jahre 1908 die gleiche 

Vergiinstigung zu teil werden zu Iassen. Ausserdem gingen der 

Lesehalle unentgeltlich regelm:•ssig folgende Zeitschriften zu : Cen· 

tral-Zeitung fiir Optik und Mechanik, Elektrotechnik. Das Freie 
Wort; Die Politik; Korrespondenzblatt zurHebung der Sittlichkeit; Der 
Tier- und Menschenfreund; Das Weinblatt. Den Herren Heraus· 

gebern und Verlegern dieser Zeitschrifien wird hiermit bestens ge-

dankt. Ebenso sei den hiesigen Buchhandlungen von Grambusch 

und Stern bester Dank ausgesprochen fiir die der st•dtischen 

Lese- und Biicherhalle iiberlassenen Zeitschriften ihrer Lesezirkel. 

Fiir die Kasse der Bacherei stiftete Herr Direkfor Fischbach 

in Wiesbaden 20 Mark. 

Die Geschenke an das M u s e u m werden in der Februar-

nummer ver8ffentlicht. 

Worms, den 2. januar 1908. 

Der Vorstand des Altertumsvereins. 

Frhr. M. von Heyl. 

Fiir die Schriftleitung verantwortIich: 

Prof. Dr. Wecke•ng und Dr. Erwin Freiherr von Heyl. 

DruckundVerlag: Buchdruckerei Kranzbiihler (gegr, 1700)in'Worms. 

Basel : Historische und antiquarische Oeselischalt. 

Berlin : Verein fiir die O••schichte Berlms. 

(]eschichte fiir Heimatkunde der Provinz Brandenburg. 

Bielefeld : His1orischer Verein •r die •rafschaft Ravensberg. 

Briissel: Soci6t• d'Arch6010gie de Bruxelles. 

Darmstadt : Grossh. Zentralstelle far Landesstatistik. 

Dresden : Kg• S•hsischer Altertumsverein. 

Diisseldorf: (Jeschichlsverein. 

Landes· und Stadtbibliothek 
Einbeck: Verein fiir (Jeschichte und Altertiimcr der Stadt Einbeck 

und Umgegend. 

Elberfeld: Bergischer Oeschichtsverein. 

Frankfurt a.M.: Verein fiir Geschichte und Altcrtumskunde. 

Freiburg i. Br. : Kirchengeschicht•her Verein. 

Fulda: 0eschichtsverein der Stadt Fulda. 

Gen•ve. • Genf: Socie•t6 du Mus6e historique de Ia Reformalion 

(J8rlitz: Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften. 

Ootha: Vereinigung fiir Gothaische Geschichte und Altertums= 

forschung. 

Halle : Thiiringisch-S•chsischer Verein fiir Oeschichte und Altertums-

kunde. 

Hannover: Verein fiir Niedersachsen. 

Karlsruhe : Vorstand des Achten Tags fiir Denkmalpflege in Mann. 

heim. Stenographischer Bericht iiber die Verhandlungen. 

Kiel : Gese•schaft fOr Schleswig·Holsteinischc Oeschichte. 

K•In : Verein fiir •eschichte des Niederrheins. 

K•nigsberg i. Pr. : Physikalisch·8konomische Oesellschafi. 

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

Landshut: Historischer Verein fiir Niederbayern. 

Mainz : Verein zur Erforschung der rheinischen Oeschichte und 

Altertiimer. 
Mannheim : Altertumsverein. 

Metz: Museum der Stadt Metz. 

Miihlhausen i. Th. : Alterlumsverein fiir Miihlhausen i. Th. und Um~ 

gegend. 
Niirnberg: Nafurhis•orische Gesellschaft zu Niirnberg. 

Posen: Kaiser-Wilhelm-Bibliothek. 
Prag: Museum des K8nigreichs B8hmen. 

Salzburg: (]eseilschaft fiir Salzburger Landeskunde. 

Historisch·antiquarischer  Verein. ׃Schaifhausen 

Schweinfurt: Archiv der Stadt Schweinfurt. 

Schwerin: Verein fiir mecklenburgische Geschichte und Altertums· 

kunde. 

Speier: Historischer Verein der P•alz. 

Strassburg i. E. Historischer Zweigverein dcs Vogesenklubs. 

Stuttgart: Kgl. Wiirttembergischer Altertumsvcrein. 

Trier: Stadtbibliolhek. 
Wernigerode: Harzverein. 

Worms : Stadtverwaltung. 

Grossh. Hess. landwirtschafiliche Wintcrschule. 

Ziirich: Schweizerisches Landesmuseum. 

d :t i s c h e B ii c h e r e  i ׃•Ferner schenkten fiir die s t 

Herr :Dr. E. Bahrfeldt in Berlin 

Derselbe, Das Miinzwesen der Mark Brandenburg, 2 B•nde 

und zahlreiche Ta•eln. 

Herr Blum, Lehrer in Worms: Corpus iuris Canonici, bearbeitet 

von Paul Lancelott. Coloniae Munatianac 1730, in altem, ge· 

presstem Ledereinband. 
Herr Bonin, D., Professor: Annales du XXe Congr•s (Gand, 1907), 

publi••es par Paul Bergmans, Secr•aire g6neral du Congr•. 

Herr Bossert, D., Dr. Gust., Pfarrer in Nabcrn in Wurttemberg: 

Derselbe, Theodor Reysmann und sein Lobgedicht auf Speier. 

Hrsgg. mit der Lebensgeschichte des Verfassers und mit An-

merkungen versehen. Uebersetzt von Alb. Kennel. 

Herr Dr. Breidenbach, Oberlehrer: Pa•ske, Rich., Winke fiir •e 

T,•tigkeit der Zweigvereine des Allgemeiiicn deutschen Sprach-

vereins. Berlin. 1907 

Herr Dieckmann, Rud., Professor: Eine gr8ssere Anzahl alterer 

Biicher. 

Herr Fr.Fischbach,Kunstgewerbeschul-Direktor1. P.inWiesbaden: 

Derselbe, Ursprung der Buchslaben Gutenbergs nebst 16 Tafeln; 

Derselbe, Album fiir Stickerei, Kreuzstich·Album, 18 Tafeln; 

Derselbe, Ornament·Album, 26 Tafeln ; Derselbe, H,•kel -Vor-

Iagen, 2 Serien zu je 12 Tafeln; Derselbe, Die sch•nsten 

Lieder der Edda; Derselbe, Die Rolandsknappen; Derselbe, 

Hafis, der gr8sste Lyriker des Orients; Rosen aus Schiras; 

Lieder und Spriiche; Jugendlieder; Derselbe, Steinbreche und 

Umgebung. 
Herr Fritsch, Dr. Wilhelm: Die Finanzen von Worms im 19. Jahr. 

hundert, Ein Beitrag zur Stadteentwickelung. Nach dem 

13iirgermeisterei- und Archivmaterial dcr Stadt Worms bear~ 

beitet. Worms, Kranzbiihler'sche Buchdruckerei. 1907. 

Herr Orambusch, J., Buchh•ndler: Die Zeilschrift des deutschen 

und 8slerreichischen Alpenvereins 1907; 2 wertvolle Pr•mien-

bilder; Liliencrons jahresbericht 

Frau"E.Hartmann, geb.Degner, Sprachlehrerin, aus dem Nachlass 

ihrer Tochter, der Frl.Mira Hartmann: Den Stammbaum der 
Familie Degner, handschriftlich, dazu dic vergoldete Medaille 

mit dem Bildnis des Balthasar Rueffer von Wiirtzburg und 

Biirger zu Schwelnfurt, eines Vorfahren der Familie Degner. 

Auf de•· Riickseite der Medaille das Wappen der Rueffer und die 
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Die Organisation des arch•Iogisch-pr•historichen Landesdienstes. Von Prof. Dr. K. Schumache•Mainz, - Rheinhessische Chronik. 

VonSanitatsrat Dr.Koehl. - Vortrag des Herrn Museumsdirektors Prof. Dr. Schumacher, Mainz, iiber die arch•ologischeKarte der Um· 

geburigvonMannheim. - AusderfrankischenAbteilungdesPauiusmuseums. Von(lFr.Muth-Bensheim. -Oeschenkverzeichnis(Schiussl 
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dienstes, wieder andere verlangen intensivste Belehrung 

der weitesten Volkskreise. 

W•rend Frankreich, Italien, Griechenland, die 

Tiirkei ebenso wie England, D•nemark, Schweden, Nor-

wegen 1•ngst zumteiI sogar sehr strenge Gesetze zum 

Schutze ihrer Bodenal•ertomer haben, ist in Deutsdi-

land bis jetzt Hessen bekanntlich der einzige Staat, 

welcher ein solches Schutzgesetz besitzt. Es steht aber 

zu hoffen, dass diesem tapferen Beispiele Hessens in 

BaIde auch die andern deutschen Regierungen folgen 

werden und die wiederholten Eingaben und Vorstel-

Iungen der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine, 

der Deutschen anthropologischen GeselIschaft, des Ver-

bandes deutscher Architekten und lngenieure usw. Be~ 

riicksichtigung finden. Die Behandlung durch die Ge-
setzgebung ist ja unstreitig mit grossen Schwierig-

keiten verkn0pft, aber das hessische Beispiel zeigt, wie 

sie iiberwunden werden ki5nnen. 

Das hessische Denkmalsdiutzgesetz, das jetzt fiinf 

Jahre in Anwendung ist, hat sich im allgemeinen f0r 

die hier in Frage stehenden Dinge gut bew•hrt und 

gibt bei aller R•cksicht auf das Privateigentum den 
staatlichen Organen genogende Handhaben , um die 

Zwecke einer rationellen Denkmalpflege zu erreichen. 

Wenn trotzdem iiber gewisse Misssti•nde zu klagen ist, 

so liegt dies weniger an etwaigen Mangeln des Ge-

setzes, als an der praktischen Handhabung desselben. 

Wiewohl das hessische Denkmalschulzgesetz (wie jeden-

falls auch das zu erwartende preussische und bayerische) 

jedem Finder von kulturgeschichtlich bedeutsamen Gegen-

standen unverziigliche Anzeigepflicht, bei der Borger-

meisterei oder dem Kreisamt, auferlegt und unter Um~ 

st•nden sogar die Fortsetzung der betreffenden Grab-

arbeiten bis auf 3 Tage verbietet, so ist der Erfolg 

dieser gesetzlichen Bestimmung bis jetzt doch gering, 

da erfahrungsgem,•ss nur ein kleinerBruchteil derwirk-

Iichen Funde zur Anzeige gebracht wird. Wo die Kreis-

•imter selbst durch Ermahnung und Belohnung bei den 

Bau- und Kulturbeh8rden, den Organen der Feldpolizei 

usw. regeres Interesse fiir die Sache entfalten, wie es 

z. B. im Kreise Worms der Fall ist, da sind die Er-

gebnisse auch giinstiger. lm allgemeinen aber ist auf 

diesem Wege allein das Ziel nicht zu erreichen. Un-

kenntnis, Gleichgiltigkeit, Bequemlichkeit, auch Eigen-
nutz oder b6ser Wille der Finder l:•sst nur den ge-

ringsten Teil der tats•chlichen Funde zur allgemeineren 

Kenntnis gelangen, hauptsachlich bei Bahn- und Strassen-

bauten, Wasserleitungsanlagen usw., wo vielfach fremde 

Arbeiter herangezogen werden. 

Es ist also eine Beh•rde notwendig, die sich nicht 

nur der gemeldeten Funde annimmt, sondern sich auch 

um die Funde kiimmert, die nicht angezeigt werden. 

Diese Beh•rde ist nach dem hessischen und anderen 

Die Organisation des archi':ologisch= 

pri•:historischen Landesdienstes. 

Von Museumsdirektor Professor Dr. K. Schumacher-Mainz. 

ass neue Erkenntnisse, seien sie 

auch noch so richtig, nur 1ang-

sam allgemeinere Anerkennung 

finden, daran hat sich so ziem-

Iich Jeder, der im 6ffentlichen 
Leben steht, allmahlich leider 
geradezu gew•hnt. Wem aber 

die betreffende Sache besonders 

am Herzen liegt, der m•chte 

iiber die zu Tage tretende Gleich-

giltigkeit fast verzweifeln und verliert leider auch manch-

mal den Mut und die Lust, mit allen Kraften weiter zu 

k•mpfen. 

Wenn heutzutage aus irgend einer Amtsregistratur, 

Biirgermeistereiusw. alteUrkunden an denKramerwan-

derten, wieesnochvor einerGeneration gang und gi•be 

war, so wiirde sich bei allen Gebildeten ein Schrei der 

Entriistungerhebenund dieStaatsbeh6rde w•rde sofort 

einschreiten. Mit den •Itesten Dokumenten unserer Ge-

schichte, den BodenaltertOmern, geschieht dasselbe noch 

Tag fiir Tag, indem sie unbeachtet oder absichtlich ver-

schleudert werden ; und doch sind sich nur wenige der 

grossen Versiindigung an unserem nationalen Kultur-

erbe bewusst. Man ist sich eben in den weitesten 

Kreisen nochnicht dariiber klar, dass dieseBodenalter-

tiimer geschichtliche Dokumente sind so gut wie die 

Archivalien aus Pergament und Papier, ja in mancher 

Beziehung noch wichtigere, weil einzig und allein sie 

uns Kunde geben von den friihesten Zusttinden der 

Menschheit und deren allmahlichen Fortschritten. Die 

Eesch•iftigung mit diesen Dingen wird sogar von Ge-

bildeten nicht sel•en noch als eine Art Sport hingestellt, 

wie etwa das edle Weidwerk ; sie Oberlegen nicht, dass 

es sich hier im wesentlichen um die Betatigung einer 

privaten Liebhaberei handelt, dort aber um eine den 

Interessen der ·Allgemeinheit dienende Beschi''ftigung, 

welche dieGesetze desalimahlichenWerdens derDinge 

zum Nutzen und Frommen aller zu ermitteln sucht. 

In wissenschaftlichen Kreisen, die sich der Pflege 

unserer Altertiimer widmen, wird diese Unkenntnis und 

Gleichgiltigkeit langst durch Wort und Schrift bekampft, 
aber die Erfolge sind noch recht bescheiden, wiewohl 

die verschiedensten Wege zur Erreichung des Zieles 

eingeschlagen werden. Die einen betonen mehr die ge-

setzliche Regelung der Materie, andere wiinschen eine 

praktischere Organisation des archaologischen Landes-

•, 
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Bayern auf dem der praktischen Organisation des arch•o-

Iogischen Landesdienstes bahnbrechend vorangehen zu 

wollen. Denn dem eben tagenden bayerischen Land· 

tag ist von der Regierung ein Gesetzentwurf zugegangen, 

der ausser einem Generalkonser•ator 3 wissenschaft-

Iich gebildete Inspektoren fiir den priihistorischen Landes-
dieost verlangt, davon 2 im Hauptamte. lm ganzen sind 

20,000 Mark fiir diese Zwecke vorgesehen. Mi5ge das 

einsichtige Beispiel Bayerns auch anderw;•ts Nach-

ahmungfinden, bevoreszu sp:at unddieKulturerbschaft 

 ,•unserer Vorfahren v8Ilig verschleudert ist. 

Aber weder Gesetzgebung noch Organisation ver-

m8gen uns dem zu ers•rebenden Ziele nahe zu bringen, 

wenn die· Un•erstiitzung weitester-•Kreise•fehlt. ·•Soll 

aber die Bev8Ikerung 1iir- unsei:e Sache Interesse haben, 

so muss sie 0ber dieselbe aufgekl•t und fiir sie er-

w•irmt werden. ln dieser Beziehung sind die L:ander 

des Nordens, D:•nemark, Schweden, Norwegen uns weit 

voraus, wo auch die Landbev•Ikerung f0r die nationalen 

Altertiimer grosses Verst•ndnis zeigt und vieles zu deren 

Erhaltung beiti•igt. Schon in der Schule muss ein-

gesetzt werden. ln der Heimatkunde ist den Schiilern, 

natiirlich in kiirzester Weise, die Bedeutung dieser Ueber-

reste alter Kulturen in Wald und Flur vorzufohren. lm 

benachbarten Museum werden sie ihnen dann eingehen-

der erkl•rt. Solche MuseumsfOhrungen finden zwar jetzt 

schon allenthalben statt, so auch in Worms und Mainz, 

aber lange noch nicht in dem wiinschenswerten Um~ 

fang. Begreiflicher Weise sind die Museumsbeamten 

bei ihren mannigfaltigen Verpflichtungen nicht immer in 

dcr Lage, alle diese Fiihrungen und Vortr•ge zu iiber-

nehmen. Dies muss vielmehr im allgemeinen von den 

betreffenden Lehrern selbst geschehen, deren Vorbildung 

infolgedessen auch hierauf Riicksicht zu nehmen hat. 

Die Lehrer mit akademischer Bildung stehen diesen 

Dingen ja etwas naher und werden durch die Ferien-

kurse u. a. jetzt immer mehr fiir sie gewonnen. Dagegen 

h•5rt der Volksschullehrer auf dem Seminar meist herz-

Iich wenig davon*), und doch k8nnte gerade er auf dem 

Lande auch in dieser Beziehung eine ungemein segens-

reicheWirkungausiiben. MeineAnsichtgehtdeswegen 

dahin, dass den Lehrern im Seminar und sp•ter auch 

bei den Lehrer-Konferenzen iiber den historisch-archao-

Iogischen Teil der Heimatkunde Vortr•ge gehalten werden 

sollten, was bis jetzt nur ganz vereinzelt der Fal1 ist. 

Oeffentliche Vortri•ige, namentlich in wichtigeren Land-

orten erweisen sich natiirlich gleichfalls sehr notzlich, 

werden aber bei der geringen Anzahl der zur Verf•gung 

stehenden Redner verhaItnism•ssig selten stattfinden 

k6nnen. Von allgemeinerer Einwirkung sind dagegen die 

mindcstens monatlich erscheinenden Organe der Alter~ 

tumsvereine, wie «Vom Rhein», die «Mannheimer Ge-

schichtsbl•tter» u. a., namentlich wenn sie, wie das 

erslere, einer weit verbreiteten Tageszeitung beigelegt 

werden. Ueberhaupt ist gerade in dieser Hinsicht die 

'I7itigkeit der Altertums-Vereine von grosser Bedeutung. 

Auch die gedruckten Ortschroniken, die for eine Reihe 

rheinhessischer Orte schon vorliegen, for andere in 

Vorbereitung sind, werden gerne gelesen und tragen 

ihr Scherflein zur Erweckung des historischen Sinnes 

in der Bev5Ikerung bei. Auch archi•ologische Wand-

tafeln, sogenannte Merkbiichlein usw. k6nnen viel Gutes 

stiften. Nach meinen Erfahrungen hi•1t es iiberhaupt 

nicht allzu schwer, das Interesse der Landbev•Ikerung 

fiir diese Dinge zu gewinnen, denn sie h•ngt immer 

und umschliesst iliren  Heimat-noch יgerne am Alten 

boden und seine Geschichte gottlob immer noch mit 

grosser Liebe. 

Gesetzgebung, Organisation, Aufkl••ing, alle drei 

Faktoren miissen also Hand in Hand gehen, wenn es 

*) Ausnahmen kommen natiirlich vor. So bemiiht sich z. B. 
Herr Seminarlehrer Muth in Bensheim aufs eifrigste, seineSchiiIer 
fiir die Sache zu erw•rmen. 

Gesetzen der Landeskonservator (Denkmalpfleger uswo 

mit seinen Stellvertretern (Bezirkspfleger) und den Ver-

trauensmdnnern. Beim Landeskonservator sollen alle 

F••den zusammenlaufen ; er soll iiber alle neuen Funde 

und grossen Erdarbeiten im Lande durch'die Kreis~ 

•mter benachrichtigt werden, um, wo ni•fig, sofort selbst· 

an Ort undStelleeingreifeo zu k6nnen. Da aberweder 

der Landeskonservator noch sein Stellvertreter in' der 

Lage sein werden, bei allen neueren Funden und 

Unternehmungen rechtzeitig zur Stelle zu sein, so faIit 

ein guter Teil der Ueberwachung den 8rtlichen Ver-

trauensmannern anheim, die in kleinerer oder gr•sserer 

Anzahl in verschiedenen Bezirken aiifgestellt sind. Dieser 

Punkt ist.. in der DenkmalpfIeg• _aller .deutschen Staaten 

noch ein sehr wunder, insofern eine derartige Organi-

sation fast Oberall nur auf dem Papiere steht. Die zwei 

wichtigsten Fragen, die dabei in Betracht kommen, sind 

die nach der Ausbildung der Vertrauensmanner und die 

der Anstellung von Landeskonservatorcii im Hauptamt. 

Die wenigsten Vertrauensm;•iner besitzen die fiir ihre 

AufgabenerforderlichenVorkenntnisse. Denneshandelt 

sich nicht bloss um Altertumsgegensti•nde, die ins Auge 

fallen, wie Grabsteine, Skulpturen, Tongefasse, Gr•ber-

ausstattungen, die in ihrer Lage zu beobachten und zu 

bergen sind, vielmehr sind es oft nur ganz unschein-

bare Kulturiiberbleibsel, Scherben, Kohlensmckchen usw. 

oder verwischte Grabenprofile, Pfostenl•k:her, undeut~ 

Iiche Schichtenlagerungen, Strassenk•rper u. dg1., deren 

Beobachtung und Verfolgung meist zur Entdeckung 

gr•sserer Niederlassungen fohrt. Bei Bahn- und Weg-

anlagen, gr•sseren Ausschach•ungen f0r Neubauten, in 

Stein·, Lehm- und Sandgruben werden solche Ueber-

reste •ilterer Ansiedelungen gar nicht selten ange~ 

schnitten, aber in den wenigsten F•illen firiden sie Be. 

achtung, weil keine auff•lligen Funde dabei zutage treten. 

Alle solche Erdarbeiten miissen unter st•idiger Beauf. 

sichtigung geschulter Vertrauensmiinner stehen. Die 

Ausbildung der Vertrauensmi•nner hat durch den Landes-

konservator zu geschehen unter Heranziehung der Be-

amten der ni•chsten Museen ; sie 1••sst sich am besten im 

Anschluss an Grabungen im Gel•inde bewerkstelligen. 

Ausserdem w:•ren i5ftere Konferenzen und allj;•hrlich ein 

1 bis 2 Tage dauernder Anschauungskursus f0r die Ver-

trauensm•nner einerProvinz im nachstgelegenen Museum 

allen sicherlich nicht nur sehr notzlich, sondern auch 

wohl erwiinscht. In solcher Weise ins•ruierte Pfleger 

wiirden unsere Sache mehr f6rdern als alle Gesetze und 

Verordnungen, wenn wir auch auf diese keineswegs 

verzichten k6nnen und m5chten. 

Dem Landeskonservator liegen sehr mannigfaltige 

und umfassende Aufgaben ob. Sie bezichen sich nicht 

nur auf die Rettung und wissenschaftliche Verwertung 

der neu hinzukommenden Funde, sondern auch auf die 

Inventarisation und Ver6ffentlichung .•erer nicht ge~ 

niigend bearbeiteter Besti•nde der Museen, insoweit sie 

fiir die tilteste Geschichte des Landes von Bedeutung 

sind, auf geometrische und photographische Aufnahmen 

namentlich der gefahrdeten Altertumsreste in Feld und 

Wald und auf eine Reihe weiterer Dinge, deren Be-

sprechung hier zu weit fiihren w•rde. Aus allem dem 

geht hervor, dass diese Aufgaben die volle Arbeitskraft 

eines Beamten beanspruchen und nich• wie noch in 

vielen deutschen Staaten, von einem Beamten im Neben-

amt erfiillt werden k6nnen, dem es ausserdem nicht 

selten an der freien Zeit zu Reis'en und zu Besichtig. 

ungen gebricht. Mit Recht werden daher von allen 

Forschern, die sich mit der Frage der Denkmalpflege 

besch•'tigt haben, einmiitig selbstandige Beamten fiir 
den prahistorisdi-archaologisdien Landesdienst verlangt, 

so auch korzlich in der Denkschrift der anthropologischen 

Gesellschaft (H. Seger, Der Schutz der vorgeschicht-

lichen Denkm•Ier l 907) und in derjenigen der bayerischen 

Geschichts- und Urgeschichtsvereine (1907). Wie Hessen 

auf dem Gebiete der Gesetzgebung, so scheint jetzt 
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in ganz Hessen nicht nur die Bev8Ikerung auf etwa zu findende 

Bodenaltertiimer in aufkl•rendem Sinne hingewiesen - welchc efwa 

sondern • bei Erdarbeiten zu erwarten und wie sie beschaffen seien 

es wurde auch dabei betont, wie wichtig es sei, selbst schon Merk-

male fiir solche Funde, wie schwarze Stellen, welche sich bei der 

PfIiigung des Bodens zeigen, alsbald zur Anzeige zu bringen, weil 

sie wichtige Fingerzeige fiir elwa zu findende Bodenaltertiimer sein 

k•nnten. So gelangte denn kurz vor Weihnachten durch einen 

Ackerknecht die Anzeige an uns, er habe beim Umackern eines 

(1rundstiicks in der Gewann ,,Fuchsrech" bei Monsheim schwarze 

Stellen aufgepfliigt. Cjleichzeitig und unabh:'ingig von dieser An-
zeige Iief auch die Meldurg des Feldsch•tzen ein, er habe bei 

seinem Rundgange durch die Gemarkung schwarze Stellen in dem 

betreffenden Acker bemerkt. Alsdann erhielten wir noch von einem 

Dritten die Anzeige, er habe beim Voriiberfahren vom Eisenbahn-

zuge aus auf dem angegebenen Felde schwarze Stellen bemerkt. 

Es ist diese Tatsache, wie schon erw•hnt, ein erfreuliches Zeichen 

dafiir, wie sehr die Bev8lkerung sich bereits an den Bestrebungen 

der Altertumsforschung zu beteiligen beginnt und welch grosser 

Nutzen hieraus erspriesst. 

Weitere steinzeitliche Untersuchungen habcn wir in der Gemar-

kung von Wachenheim veranslaltet, wo wir im vergangenen 

.Iahre schon in der Gewann ,,am Horn'' einen grossen spiralkera· 

mischen Wohnplalz entdekt hatteii. Es wurde eine gr8ssere An-

zahl Wohngru5en untersucht. Einen interessanten steinzeitlichen 

Fund erhielten wir auch aus der•emarkung Worms~Hochheim. 

elegenheit der Anlage eines Kindergrabes auf dem  (נneuenBei 

Friedhof wurde ein Hockergrab gefunden, dessen Skelett einen 

sogenannten Zonenbecher neben sich stehen hatte und mit einer 

jener eigentiimlichen Armschutzplatten aus Stein ausgeriistet war, 

wie wir sie eingehend in der Mai-Nummer des Jahrgangs 1904 be· 

schrieben und abgebildet haben. Aus W 811 s t e i n erhielten wir 

ferner den Inhalt eines Grabes der Hinkelsteinperiode, das wahr-

scheinlich das erste Anzeichen eines gr8sseren Gr,•'berfeldes sein 

wird, welches wir im Laufe der i•ichsten Zeit zu untersuchen ge-

denken. Ausserdem wurden im Laufe des Jahres noch verschiedene, 

vereinzelt gefundene Steinwerkzeuge dem Museum iibergeben, von 

welchen ein auf dem Adlerberg ge•undenes fiir uns besondere Be-

deutung besitzt, weil es spiralkamerischer Herkunft ist und beweist, 

dass dort noch mehr derartige Oraber ehemals vorhanden gewesen 

sind. Bei Erwahnung dieser Steinwerkzeuge k8nnen wir nicht 

unterlassen, darauf hinzuweisen, wie wichtig manchmal die ver• 

st•ndnisvolle Belehrung der Jugend seitens eines Lehrers fiir die 

Allerlumsforschung sein kann. So hatte ein hiesiger Lehrer im 

Laufe des Jahres Gelegenheit genommen, ein schon l•ngere Zeit 

in seinem Besitze befindliches Steinbeil in der Klasse zu zeigen 

und dessen ehemaligen Oebrauch zu erkl•ren. So•ort am folgenden 

Tage iiberbrachte ein Schiiler ein schon seit Urgrossvaters Zeiten 

zu Hause aufbewahrtes, interessant geformtes Steinbeil, dessen Auf-

gabe es schon seit Ianger Zeit gewescn war, als sogenannter 

„Donnerkeil" das Haus vor Blitzgefahr zu behaten. Also nicht nur 

indirekt den finsteren Aberglauben verscheuchend, sondern der 

Wissenschaft direkt nutzbringend hat sich in diesem Falle die Be-

Iehrung erwiesen. Mi5chten doch recht viele Lehrer dem Beispiele 

dieses einen ihrer Kollegen folgen! 

Dem Beginn der Metallzeit angehi•ende Gr•iber habcn wir 

ebenfalls in der Gemarkung Monshei m untersucht und zwar im 

siidlichen Teile derselben in der Oemarkung ,,am Kahlenberg". Dort 

fanden sich neben steinzeitlichen Hockern der Zonenkeramik, 

wie wir das schon an der angegebenen Stelle im jahre 1904 be-

richtet haben, auch gestrcckte Skelette, welche ganz m;t kleinen 

und gr•sseren Steinen zugedeckt waren, so dass diese friiher 

einen Grabh•gel gebildet haben. In einem der diesji•hrigen Oriiber 

fand sich auch ein kleiner trian.•ilarer Bronzedolch. Obwohl 

in der Form gleich den bei den Hockern des Adlerberges gefun-

denen Dolchen, geh6ren die 0raber doch nicht der sogenannten 

,,Adlerbergperiode'' an, sondern miissen jiinger sein, als sie. Die 

Mehrzahl der in diesem Jahre untersuchlen Or•ber erwies sich jedoch 

durch die Bodenkultur zerst8rt. Offenbar sind bei der Heraus-

nahme der die Landwirtschaft st8renden Steinmassen die Griiber 

mit zerst6rt worden. 

Aus dem Beginne der Eisenzeit, der sogenannten Hallstatt-

periode, erhiel1en wir den lnhalt eines Brandgrabes, das auf dem 

Gebiet desThonwerkes Offstein in der Rheingewann ,/on Worms 

gefunden wurde. Der lnhalt bestand friiher offenbar aus einer 

grossen. bauchigen Urne und dariiber gestiilpten Schiissel, vielleicht 

auch noch aus anderen kleineren Gef•ssen, die aber, wie auch der 

obere Teil der grossen Urne, durch den Pflug zerst6rt worden sind. 

Herrn Direktor Dr. Lossen sei an dieser Stelle fiir die Ueberlassung 

der Cie••ssreste bestens gedankt. Von dem daneben befindlichen Ge-

biet der chemischen Fabrik sind uns in friiheren Jahren schon mehr· 

fach Funde der Bronze·, Hallstatt- urid La T•ne-Periode iiberwiesen 

worden, die bei Bauarbeiten zu Tage kamen. So wurde auch in 

diesem Jahre von Herrn Kiesgrubenbesitzer H. Schlebach der ln-

halt verschiedener Or•ber, welche in der n8rdlich der chemischen 

Fabrik liegenden(Jrube zumVorscheinkamen,unsiibergeben, wofiir 

hier der Dank ausgesprochen sei. Es fanden sich dort Skelelt· 

Gr••ber der friihen La T•ie·Zeit aus dem 4. vorchristlichen Jahr-

hundert. Sie enthielten mehrere Hals-, Arm· und Fussringe, sowie 

eine sch6ne Gewandnadel aus Bronze. 

Aus der r8mischen und frankischen Periode sind ausser den 

schon erw•hnten (Jrabern bei Monsheim keine besonders bemerkens-

werien Funde gemacht worden. Sanitatsrat Dr. Koehl. 

gelingen soll, das von den Vorfahren ererbte Gu• auch 

den kiinftigen Generationen zu retten, die sicherlich 

einen viel h6heren Wert auf dasselbe Iegen werden als 

wir heutzutage. 

Wir Deutschen sind ein eigentiimliches Volk. Die 
Stamme am Nord~ und S0dpol sind eben so wenig 

sicher vor unserem Forscherdrang wie die in den Sand-

wiisten Afrikas oder in den Urw•ldern Australiens. Aber 

unser eigenes Land soll, wie es scheint, erst zuletzt 

genauer durchforscht werden. 

Ja, der Mainzer Lokaldichter Lennig (t 1838) hat 
immer noch Recht, wenn er schreibt: 

«Do wisse se wu Moska leit, 

Un in der Ortsgemarkung kaan Bescheid.• 

Rheinhessische Chronik. 
In Folgendem wollen wir kurz •ber das Ergebnis der Unter-

suchungendesverflossenen jahresberichten. Im westlichen Teil der 

Oemarkung von Monsheim wurde, wie in den vorhcrgehenden 

Jahren, die Untersuchung der steinzeitlichen Wohnplatze fortgesetzt. 

So haben wir in den Cjewannen >Kapellacker< und >Wachenheimer 

Pfad< viele Wohngruben der R•ssener und der spiralkeramischen 

Periode ausgegraben und dabei wieder verschiedene Ueber· 

schneidungen beider Anlagen festgestellt, wodurch abermals die 

richtige Aufeinanderfolge beider Kulturperioden bewiesen wurde. 

Im Oanzen sind es bis jetzt 12 derartige Ueberschneidungen. Die 

meisten von ihnen wurden von Herrn Hofphotographen Fmler wieder 

in uneigenniitzigster Weise photographisch aufgenommen, um sie fiir 

alle Zeiten im Bilde festzuhalten, ebenso wurden genaue geo-

metrische Plane von ihnen entwor•en. 

GelegentIich dieser Untersuchungen am »Wachenheimer Pfad• 

wurde auch ein kleiner r6mischer Begrabnisplatz aus dem 4. Jahr~ 

hundert aufgefunden, welcher 12 Ori•ber, darunter verschiedene 

Steinsarkophage, enthielt, mitvielen sch8nenOI•sern undGefassen. 

Es 1•sst sich annehmen, dass er zu einem r8mischen Meierhof 

gehi5rt habe, der in der N,•he gestanden haben muss. Bei der 

weiteren Untersuchung des Oel•ides fanden wir auch alsbald 8st-

Iich von den Grabern die Mauerreste desselben und eine von der 

H•uptr8merstrasse auf ihn zufohrende kleinere Strasse aus Schotter, 

Ziegel- und Gef•issscherben. 

Auch ni••rdlich der Pfrimm am »Kautzbaur• wurden vieIe 

steinzeitliche Wohngruben der Hinkelsteinperiode untersucht und 

•hr genauer Grundriss festgestellt, welcher sich von dem der 

spiralkeramischen Wohngruben sehr wesentlich unterscheidet, 

w'ihrend er mit denen der R8ssener Gruben im Grossen und 

Ganzen iibereinstimmt, wie es ja auch wahrscheinlich ist, dass 

beide Arten von Wohnplatzen einem und demselben V81kerstamme 

angeh8ren. 

Im 8stlichen Teil der Gemarkung »an der Landwehrr, wo wir 

schon im vergangenen Jahre einen grossen spiralkeramischen 

Wohnplatz festgestellt und zum Teil untersucht hatten, wurde mit 

der Untersuchung fortgefahren und noch am Schlusse des Jahres, 

wenige Tage vor Weihnachten, in der angrenzenden Gewann, am 

•Fuchsrech«, ein neuer steinzeitlicher Wohnplatz entdeckt, welcher 

einen wichtigen Erfolg der steinzeitlichen Forschung darstellt. Die 

Keramik, welche dieser neue Wohnplatz birgt - er ist so gross, 

dass er sich von der Chaussee aus weit hin 0ber den Eisenbahn-

damm hinaus erstreckt, ein richtiges steinzeitliches Dorf - war 

bisher im Paulusmuseum noch nicht vertreten, so dass aus dieser 

neuesten En•deckung eine wichtige Bereicherung des Museums 

erfolgen diirfte. Die Keramik geh8rt der R8ssener Periode an, 

stellt aber eine jiingere Phase derselben dar. Es wird also durch 

diese neue Entdeckung dieR8ssener Periodeselbst wieder in zwei 

Abschnitte zerlegt, wie wahrscheinlich auch die spiralkeramische 

Periode in zwei Unterabteilungen zerfallt, wovon schon An-

zeichen vorhanden zu sein scheinen. So gewinnt die jiingere 

Steinzeit. welche man sich vor wenigen Jahren noch als ziemlich 

einheitlich gedacht hatte, vor den Augen des Forschers eine immer 

gr8ssere Ausdehnung. Bis jetzt k8nnen wir sie schon in sieben 

zeitlich von einander getrennte Kulturabschnitle zerlegen. Der 

neuentdeckte Wohnplatz wird demni•chst weiter untersucht werden 

und es hat in bereitwilligster Weise die r•misch~germanische 

Kommission des Kaiserlich deutschen arcl•iologischen Institules 

dem Unterzeichneten die Mittel hierzu bewilligt, wie sie auch vor-

her schon einen gr8sseren Zuschuss zu den nicht unbedeutenden 

Kosten der Ausgrabungen der letzten zwei jahre geu•ihrt hatte. 

Ebenso haben wir uns zu diesem Zwecke der bereitwilligsten 

pekuni•ren Unterstiitzung der Rudolf Virchow - Stiftung in Berlin 

zu erfreuen gehabt. Beiden lnstituten sei daher an dieser Stelle im 

Namen der heimischenForschung der verbindlichsteDank dargebracht 

Es diirfte die Leser interessieren zu erfahren, auf welche 

Weise dieser neue, ausgedehnte Wohnplatz entdeckt worden ist und 

wie diese Entdeckung als ein sprechender Beweis dafiir angesehen 

werden kann, wie sehr sich die Bestimmungen des Denkmalschutz-

gesetzesschoninderBev81kerungeingelebt und den entsprechenden 

Nutzen gebracht haben, was ja auch in dem Aufsalze des Herrn 

Museumsdirektors Schumacher gestreift ist. Bekanntlich wurde 

von dem hiesigen Kreisamt und von ihm als erstem und einzigem 
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ausgebaggert oder an den L8ssw:•nden der Berghange ausgegraben 

(wie vielleicht eine Lanzenspitze bei Ziegelhausen). 

Zahlreicher und greifbarer werden die Anzeichen mensch-

Iichen Daseins in der neoliihischen Periode, als das Landim 

wesentlichen sein jetziges Aussehen gewonnen halte und der Neckar 

bereits bei Mannheim in den Rhein miindete, wenn auch noch un· 

z.•ihlige Altwasser, dieheutegr8sstenteils verlandetsind, dieEbene 

durchw•hlten. Von der - wie ich glaube - bis jetzt •Itesten 

Phase dieser neolithischen Kultur, derjenigen der P f a h l b a u t e n 

und Landansiedelungen nach Art der Bodenseepfahlbauten 

und der Dorfanlage auf dem Michelsberg bei Bruchsal, sind auf 

unserem Gebiete zwar erst wenige, aber immerhin einige charak-

teristische Funde zu Tage gef6rdert'worden, so Steinbeile 1•ngs 

des Rheinhochgeslades und an den Westabdachungen des Oebirges, 

Steinbeile, die in ihrer Form mit denen der Bodenseepfahlbauten 

v8Ilig iibereinstimmen, sich dagegen wesentlich unterscheiden von 

den Funden, die in der Ebene zwischen Rheinhochgestade und 

Bergstrasse gemacht sind. Diese zweite und dritte Periode der 

jiingeren Steinzeit, die des sogenannten R8ssener Typus und 

der Spiralkeramik, ist namentlich durch die erfolgreichen Aus· 

grabungen K. P f a f f s bei Heidelberg veranschaulicht. Ist es 

doch diesem unermiid•:hen Ausgr•• in verhaItnism•sig kurzer 

Zeit gelungen, in den fruchtbaren und Ieicht zu bearbeitenden Lehm-

b8den li•ngs der beiden Hochufer des Neckars zwischen Heidelberg 

und Wieblingen und in der Ebene am Fusse des Oebirges von 

Wiesloch bis Heidelberg (gelegentlich allerdings auch im Oebirge 
selbst) eine grosse Anzahl neolithischer D8rfer und Hiittenstellen, 

auch einige Gr•iber zu entdecken und reiches Vergleichsmaterial 

namentlich an Keramik zugewinnen, das Siez.T.ja schon in 

Heidelberg zu studieren und zu bewundern Oelegenheit hatten. 

Mitten in der Ebene ist ferner vom Mannheimer Altertumsverein 

eine kleinere Dorfanlage der Spiralkeramik bei Friedrichs•eld unter~ 

sucht worden (auch mit einigen Gri•bern), die besonders bemerkens· 

wert ist, da sie an einer jelzt verlandeten Wasserrinne Iiegt und 

von jiingeren Sanddiinen mehrere Meter hoch iiberschiittet war. 

W•hrend die Bev8Ikerung der •sten Periode, Fischer, Viehz•chte• 

ngstlicher Natur war und am  ׃''Iiebstenund Ackerbauer, ziemlich 

in Seen und Siimpfen oder auf schroffen Bergesh8hen ihre Hiitten 

aufschlug, wohnten die Leute jener zweiten und dritten Phase viel 

unbesorgter in der flachen Ebene, allerdings meist in gr8sseren 

geschlossenen Dorfgemeinschaften, haupts:•chlich dem Ackerbau ob~ 

Iiegend, wie die Funde von Ackerbauger••n, S•mereien usw. und 

die Vorliebe fiir Ieichte Lehmb8den beweisen. Von der vierten und 

fiinfien Stufe der jiitigeren Steinzeit, der Periode der Zonen 

und Schnurkeramik, sind bis jetzt nur wenige Anzeichen zu 

Tage getreten, was aber schwerlich dem Zufalle allein zuzuschreiben 

sein diirfte. Wenigstens will es nach den bisherigen Funden auch 

anderer Gegenden scheinen, als ob• die Bev81kerung der Schnur-

keramik in den Ebenen nur in schwacher Anzahl hauste, dagegen 

das Hiigelland und weidereiche Bergh8hen bevorzugte, auch in Seen 

und Fliissen auf Pfahlbauten sass. ln der hier in Betracht kom-

menden badischen und hessischen Rheinebene ist -- abgesehen von 

einigen wenigen unsicheren Steinbeik:n - m. W. bis jetzt nur ein 

einziger Cirabfund dieser Stufe erhoben worden und zwar bei 

Waiddorf (Bez.-Amt Wiesloch), w:•hrend sie im Neckarhiigelland 

und auf den Vorh•hen des Odenwaldes gar nicht selten sind. Aehn-

Iiche Beobachtungen hat auch A. Schliz far die Gegend von Heil~ 

bronn gemacht. Wir verhehlen uns aber keineswegs, dass alle 

diese Schmsse ex silentio nur mit gr8sster Vorsicht hinzunehmen 

sind, da nirgends mehr als bei derartigen Fundstatistiken der Grund-

satz des dies diem docet zu beherzigen ist. Nach der H:•ufigkeit 

und r•umlichen Verteilung der verschiedenen Fundtypen diirfen wir 

indessen in unserem Falle wohl mit ziemlicher Bestimmtheit eine 

Verschiedenheit der Siedelungsweise wahrend der verschiedenen 

Stufen der jiingeren Steinzeit annehmen, wie sie in Kiirze ange· 

deutet wurde. Die Entwickelung dieser neolithischen Kulturen hat 

wahrscheinIich weit liingere Zeitri•ume in Aiisprueh genommen, als 

die aller folgenden Perioden zusammengenommen. 

Bald nach Beginn des 2. jahrtausends v. Chr. war auch fiir 

unsere Gegend die Aera der Metaile angebrochen, zunachst die der 

Bronze, weswegen diese Periode die Bronzezeit genannt wird. 

Die •Iteste Phase derselben, der sog. Aunjetizer-Typus B8hmens, 

ist .bis jetzt nur am Nordrande unseres Oebietes vertreten durch 

die bekannten Gr.•berfunde vom Adlerberg bei Worms und einige 

Vortrag des Herrn Museumsdirektors Prof. 

Dr. Schumacher, Mainz 
iiber 

die arcliiiologische Karte der Umgebung von 

Manflheim. 

a der von Herrn Prof. Dr. Schu-

macher in Mannheim am ersten 

Tage der dort abgehaltenen 

Hauptversammlung der deut-

schen Geschichts· und Alter-

tumsvereine gehaltcne Vortrag 

sehr geeignet ist, jedermann 

klar und verst•ndlich zu machen, 

wie auch an und fiir sich un-

bedeutende Funde fOr die Er-

forschung der Entwickelung der menschlichen Kultur 

von ihren friihesten. Anfi•ngen an von grosser Wichtig-

keit sein k•nnen, und so die Richtigkeit des von Herrn 

Dr. Schumacher in dem an der Spitze dieses Blattes 

stehenden Aufsatze Gesagten an einem bestimmten 

Beispiele zu zeigen, so geben wir den Vortrag, der in 

der .lanuarnummer des Korrespondenzblattcs des Ge-

samtvereins im Druck erschienen ist, im Einversti•d-

nis mit Herrn Prof. Dr. Schumacher und der Schrift-

Ieitung des Korrespondenzblattes auch in unserem Blatte 

wieder. Unsere Zeitschrift ,,Vom Rhein" worde ja ihren 

Namen nicht verdienen, wenn wir unsere Leser nicht 

mit dem fiir die Geschichte der Besiedelung der Rhein. 
ebene in einem Worms so nahen Bezirke besonders 

wichtigen Vortrage bekannt machten. Herr Schu-

macherwieszunachst auf die zur BegrossungderVer-

sammlung vom Mannheimer Altertumsverein zur Vor-

geschichte von Mannheim und Umgebung herausge-

gebene Karte hin und fuhr dann fort: 

,,Der Verfasser derselben, Prof. Karl Baumann, ist 

Ieider durch Unwohlsein verhindert, die Ergebnisse dieser lang· 

ihrigen , m•he- und opfervolien Forschungen selbst Ihnen j׃•des 

Naheren darzulegen, und hat mich gebeten, dieses an seiner Stelle 

zu tun. Da ich den gr8ssten Teil der behandelten Fundplatze und 

Ausgrabungen aus eigener Anschauung kenne, bin ich seinem 

Wunsche gerne nachgekommen. 

Das auf der Karte dargestellte Oebiet ist im Norden 

bezw. Siiden von der Linie Worms·Heppenheim und Speyer~Wies-

Ioch, im Westen vom Iinksseitigen Hochgestade des Rheins, im 

Osten von den Hangen des Odenwalds und Neckarh•gellandes be. 

grenzt und bildet ein Rechteck, in dessen ungefiihrem Mittelpunkt 

Mannheim •egt. Von hier aus sind, wie von einer fl•ssig weben· 

den Spinne nach allen Seiten die Faden eines dichten archiiolo· 

gischen Netzes gesponnen und in Anschluss gebracht an die gleich. 

artige T:''tigkeit der benachbarten Aitertumsvereine in Worms, Darm· 

stadt, Speyer und Heidelberg. 

Die Eint•ge einer dera•gen archao•ischen Karte Iassen 

er Richtung verwerten ; heute sich תseinatiirlich nach ve.rschiede 

die besiedelungsgeschichtliche Seite besonders ins Auge 

gefasst. Eine solche Betrachtung ist umsomehr angebracht, als 

dieses herrliche Fleckchen Erde besiedelungsgeschichtIich zu einem 

der interessantesten (]ebiete Deutschlands geh6rt und in vieler Be-

ziehung geradezu als typisch fiir viele Teile SOd- und 

Westdeutschlands gelten kann. Um dies zu verstchen, miissen 

Sie sich die Kulturhinterlassenschaft unseres Gebietcs aus den 

verschiedenen Zeitr:•umen an der Hand der neue• Karte vor lhren 

Augen voriiberziehen lassen. 

Aus der palaolithischen Zeit, der Periode des Dilu. 

viums, als der Rheinstrom noch wie ein breiter See zwischen den 

heutigen Hochufern und vielfach •ber dieselben hinweg rauschte und 

der Neckar noch den Fuss der Odenwaldberge bespiilte, aus jenen weit 

zuriickgelegenen Zeitr•iumen, die sich noch durch keine Zahlen aus· 

driicken lasseii, sirid bis jetzt nur wenig gesicherte Ueberreste 

menschlicher Besiedelung zum Vorschein gekommen, wenn sie auch 

nicht ganz fehlen, sei es aus dem Kiessande des Rheins und Neckars 
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Altertumsvereins an dieser klassischen St,•tte auch vollauf best•tig•. 

In der N•he des Kandelbachs ausserhalb der r•mischen Stadtaniage 

wurden n•imlich die Grundrisse zahlreicher palisadenumgebener 

Rundhiitten festgestellt, die den von Strabo und anderen antiken 

Schriftstellern beschriebenen tholos- oder bienenkorbf8rmigen Hiitten 

der Gallier entsprechen und nach. den Scherbenfunden der gallischen 

und friihgermanischen Zeit angeh8ren. Auch kamen in n•chster 

N:•he derselben mehrfach Skelettgr.•ber der Friih- und Mittel-

La T•ne-Zeit zum Vorschein. Sie bezeugen den kriegerischen 

Charakter und die Wohlhabenheit dieses ohne Zweifel helvelischen 

Stammes. Noch nicht ermiitelt ist die zu vermutende Umfriedigung 

des Ganzen durch Wallmauer oder Palisadenzaun und Oraben, wie 

 ?)sie der Name - dunum und Beispiele wie Zarten (Tarodunum 

und andere voraussetzen lassen. Vielleicht aber war sie auch nur 

ganz einfacher Art, da eine vortreffliche Festung durch den kaum 

zwei Stunden entfernten gewaltigen Ringwall auf dem Heiligenberg 

bei Heidelberg geschaffen war, der nach den friiheren und neueren 

Funden wenigstens in seinem Ausbau zweifelsohne auf diese 

gallische Periode zuriickgeht, wiewohl die Spitze desselben schon 

in der Bronze- und HalIslatt- (vielleicht sogar in der Stein-) Zeit 

besiedelt war. Die Gr8sse dieses Ringwalls und das Vorhanden-

sein mehrerer kleinerer von Schriesheim bis Heppenheim gestaftet 

einen sicheren Riickschluss auf die St•rke der Besiedelung in den 

angrenzenden Ebenen. Auf Betreiben K. Pfaffs hat die Stadt Heidel-

berg eine systematische Untersuchung dieser wichtigen V8Ikerburg 

in Atigriff genommen, die sicherlich noch reiche wissenschaftliche 

Ergebnisse iiber die Friihgeschichte des unteren Neckartales bringen 

wird. 

Ueber vier Jahrhunderte dauerte die KeItenherrschaft in unseren 

Gegenden, bis die S8hne Oermaniens ihr ein rasches Ende be-

reiteten. Die Scharen der Cimbern waren zwar nur wie eine 

Windsbraut iiher das Land hinweggefegt, wenn auch noch in 

r8mischer Zeit bei Miltenberg und Heidelberg ein Mercurius Cim-

brianus bezw. Cimbrius verehrt wurde. Die V8Iker des Ariovist 

besorgten die Sache um so griindlicher. Die gallischen Helvetier 

mussten i•ber den Oberrhein zuriickweichen, die ·S u eben d es 

Ariovist und aus dem lnnern Germaniens nachriickende Ver-

st:•irkungen liessen sich im unteren Main- und·· Neckartal h:•uslich 

nieder. Dass es Sueben waren, die hier festen Fuss fassten, be-

weist mit v811iger Sicherheit der Name der r8mischen civitas, deren 

Vorort Ladenburg war, die civitas Ulpia Sueborum Nicrelium , auf 

den lnschriften gew8hnlich S. N. abgekiirzt, das bekanntiich zuerst 

K. Zangemeister nach einer franz8sischen Inschrift richtig gelesen 

hat : also Neckarsueben, wohl im Gegensatz zu Mainsueben u. a. 

Wahrend von den gallischen Helvetiern, wie bemerkt, in Laden-

burg Ii•ngst zahlreiche Kultur· und Graberreste zu Tage gekommen 

waren, stellten sich die der Sueben erst in den letzten jahren ein, 

namentlich bei den von Herrn Major Seubert geleiteten Aus~ 

grabungen des vergangenen Friihjahres. Es ist ein richtiges ger-

manisches Sp•t-La-l•:ne-1nventar : lange eiserne Schwerter, zum 

Teil mit Bronzescheiden, eiserne Lanzenspitzen, Schildbuckel mit 

Seitenfliigeln, geschweifte Messer, charakteristische Keramik, kurz 

der ausgesprochene Nauheimer Typus, wie er in der Wetterau, im 

Rheingau, in Rheinhessen und Rheinbayern so zahlreich vertreten 

ist. Und was als das Wichtigste erscheint, die Gt•ber enthalten 

alle nach germanischer Sitte Leichenbrand, w•hrend die gallischen 

(]r•ber bei Ladenburg Erdbestattung zeigen. Es kann also keinem 

Zweifel unterliegen, dass sie die Hinterlassenschaft jener Suebi 

Nicretes aus der 2. H:•Ifte des Ietzten Jahrhunderts v. Chr. dar~ 

stellen. Das germanische Dorf Iag nach diesen Funden an der-

selben Stei1e wie das galiische. Wie ¢• oft zu geschehen pflegt, 

folgten diesem gliicklichen Anfange alsbald ;•inliche Funde bei 

Feudenheim am Neckar, die zu den bedeutsamsten ihrer Art in 

unserer Gegend geh8ren : ein vollst•ndiges Rand-, Buckel- und 

Oriffbeschl•g eines kieinen Reiterschildes aus Bronze, eiserne 

Lanzen, Ueberreste mannigfacher Ger:•te aus Bronze (Eimer, 

Seiher, Krug, Trinkhorn usw.), frohe Augenfibeln u. a. m., offenbar 

aus Brandgr•bern, die, wie die Waffenbeigaben bezeugen, nur 

einer einheimischen Bev8Ikerung der ersten H,•Ifte des 1. Jahr~ 

hunderts n. Chr. angeh6ren k8nnen und vollst•ndig mit gewissen 

germanisch -ri5mischen Funden Norddeutschlands •bereinstimmen. 

Es ergibt sich daraus, dass in dieser Zeit die Suebi Nicretes in 

 hniichenvollem Austausch mit der r6mischen Kultur und in einem•׃ 

VertragsverhaItnis zu denR8mernwie dieMattiacistanden,w•rend 

vereinzelte Funde am rechtseitigen Rheingestade. Dieser Liicke 

diirite fi•r die Zukunft um so mehr Aufmerksamkeit zu widmen 

sein, als die Ueberreste dieser Zeit hochinteressante Zusammen-

hi•inge mit der gleichzeitigen Kulfur des •stlichen Mittelmeerbeckens 

er8ffnen. Um so reicher treten die folgenden vier Stufen der 

Bronzezeit in die Erscheinung, die Zeit der Rand:••e, der Rad-

nadeln, der Schwerter mit langen breiten Griffzungen und der sog. 

Urnenfriedh8fe. Die •Iteren Stufen sind durch eine ganze Reihe 

typisch ausgestaiteter Flachgr•ber mit Erdbestattung veranschau-

Iicht, die meistens aber wohl auch von kleinen Hiigeln bedeckt 

waren , so bei Lampertheim , Sandhofen , Rohrhof, Hockenheim, 

Wiesloch, Heidelberg, Ladenburg, Wallstatt. Die jiingste Stufe wird 

te Urnenfelder mit Leichenbrand durch מcharakterisiert,ausgedeh 

wie bei Wiesloch, Heidelberg, Ladenburg, Atzelberg-Wallstatt usw. 

Diese und die friiher besprochenen Funde Iehren uns, dass die 

ganze weite Rheinebene nicht etwa erst seit R8merzeiten, auch 

nicht erst seit der Periode der Urnenfeider, sondern schon von 

neolithischerZeit ab durch die ganzeBronzezeit und die folgenden 

Perioden hindurch ziemlich dicht besiedelt war , und dass alle die 

Iandlaufigen Vorstellungen von g,•izlicher oder fast aligemeiner 

Unbewohnbarkeit derselben in den •Iteren Perioden wegen Ver-

sumpfung iibertrieben und unhaltbar sind. 

Aus der Hallstatt-Zeit, die von etwa 1000 bis 500 v. Chr. 

dauerte, liegt gegeniiber den reichen bronzezei•lichen Funden nur 

verh.•Itnism:•ssig diirftiges Material vor, so aus Wiesloch, Schwetzingen, 

Walddorf, Heidelberg, Ladenburg, etwas mehr aus dem Lorscher 

Wald bei Lampertheim, Biirstadt usw. Diese Erscheinung bekundet 

aber keineswegs eine Abnahme der Bev81kerung der Rheinebene 

in dieser Zeit, sondern sie ist m. E. einzig und allein auf den Umstand 

zuriickzufiihren, dass indieserPeriode dieToten mitVorliebeunter 

Grabhiigeln bestattet wurden, die Grabhiigel aber in den fruchtbaren 

Teilen unseres Gebietes durch den intensiven Ackerbau mit dem 

Walde schon friihe verschwunden sind. Ganz dieselbe Erscheinung 

ist in dem waldarmen Rheinhessen und in gewissen Teilen der 

Wetterau zu beobachten. Wo in fruchtbaren Lagen der Ebene sich 

noch kleinere oder gr8ssere Waldparzellen erhalten haben, da 

fehlen auch die Grabhiigel mit Hallstatt·Inventar keineswegs, wie 

z. B, bei Walddorf. Neben der Grabhiigelbestaltung begegnen aller~ 

dings auch Flachgr•ber undUrnenTelder (wenigstens eineZeitlang), 

aber deren Auffindung ist schwierig und wird meist nur dem Zu-

•all verdankt, w:•hrend die tumuli von jeher die Aufmerksamkeit 

auf sich gezogen haben. Uebrigens diirften auch in den Diinen· 

waldungen 1•ngs des Rheinhochgestades und i•ngs der alten Neckar-

betten noch manche Grabhiigel der Ausgrabung harren, die bisher 

als natiirliche Sanddiinen angesehen wurden. Die Entdeckungen 

des Ieider so friih der Heimat•orschung entrissenen A. Bonnet 

in den Rheinwaldungen bei Karlsruhe haben auch in dieser Be-

ziehung manche unerwartete Ueberraschung gebracht, oft gr•ssere 

(]rabhiigeigruppen zwischen dcn Sanddiinen oder inmilten von 

W:•iIdern, die heutzutage stark versumpft sind. 

ln der L a T •n e -Z ei t , die fiir unsere Oegenden um 

500 v. Chr. beginnt, treffen die ersten helleren Strahlen geschrie-

bener Ueberiieferung auch die Rhein- und Neckarlande. Wahrend 

die Tr:;•iger der vorausgehenden Kulturen f•r unser bisheriges 

Wissen namenlose V8ikerschaften sind, erfahren wir jetzt, dass die 

Bringer dieser neuen Entwicklung Kelten (Oallier) waren, die 

innerhalb kurzer Zeit das Land von den Pyren:•en bis zu den Kar-

pathen, vom deutschen Mittelgebirg bis zum Apennin beherrschten. 

Trotz aller Kriegsfreudigkeit war es ein mit Eifer Ackerbau und 

Viehzucht treibendes Volk, das auch auf unserem Oebiete zahl-

reiche Spuren seines Fleisses hinterlassen hat. Wie in allen Perioden 

war auch in dieser das fliessende Wasser der Magnet, der be-

sondere Anziehungskraft auf die neuen Kolonisten ausiibte, und so 

finden sich namentlich an den Austrittsstellen der E•••e aus dem 

ebirge und an deren Einmiindung in die Rheinniederung (נkleinere 

oder gr8ssere Keltend8rfchen, wie an der Sandgrube bei Wiesloch, 

am Hainweg bei Handschuhsheim und am Hochufer bei Hocken~ 

heim, wo Gruppen von Hiittenstellen schon aus der Friih·La T•ne-

Zeit durch Schiirfungen nachgewiesen sind. Den Mitteipunkt der 

keltischen Besiedelung unserer Gegend bildete aber unstreitig 

Ladenburg am Neckar, dessen von den R6mern •bernommener 

Name Lopodunum, Feste des Lopos, wie der von Borbetomagus 

(Worms) und Noviomagus (Speyer) deullich den keltischen Ursprung 

verr•. Dies haben die Iangj•rigen Ausgrabungen des Mannheimer 
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Das Tier mit seinen doppelten Konturlinien, den 

birnenfi5rmigen Schenkelansiitzen und den Trennungs-

Iinien zwischen Bein und Fuss ist ganz in germanischem 

Stil gestaltet. Das Maul ist vorn verbreitert, was jeden-

falls in der Absicht geschah, den Raum ganz -- denn 

dahin geht jedesmal das Streben des germanischen 

Konstlers - auszufiillen. Auffallig ist die Verv.:andt-

schaft dieses Ornamentes mit einer auf der Insel Born-

holm gefundenen Tierfibel (Figur l l).*) Man verl•ngere 

nur die Vorderbeine des Fibeltieres, verbreitere vorn 

sein Maul und 

trenne durch 

scharfe Linien die 

ei nzel nen Tei le un d 

das Wormser 

Mundblech ist fer-
tig. Das germani-

sche Stilgefiihl war 
eben gesetzge-

bend im Norden 

wie am Rhein, 

wobei sich aller~ 

dings der Zeit· 
unterschied durch 

Weiterentwicke-

. Iung der Form zu 
Figur lb. erkennen gibt. 

Wirwenden uns nun derFlonheimerGewandnadel 

(Figur 12) zu. ln der •usseren Gestalt zeigt sich hier 

bedeutende ;Uebereinstimmung mit der von Engers 

beide besitzen eine rechteckige Kopfplatte, die jedoch 
bei der heute zu betrachtenden mit Kn,5pfen statt mit 

K6pfen umgeben ist. Das Fussstock, das diesmal 

nicht rhombische, sondern ovale Form aufweist, endigt 

in einen Tierkopf, der mit seinen Nasenquerb:•ndern 

die Verwandtschaft mit dem mehrfach erwahnten Holz-

kopf von Vimose erkennen lasst. Vollst•ndig neu ist 

die Formgebung der Fl•chentiere. Sie bedarf genauerer 

Betrachtung und dabei sollen uns einige Detailzeich~ 

nungen zum besseren Verst••ndnis der Ornamente ver-

helfen. Wir sehen in Figur 12a den primitiven Kopf 
eines Tieres von dem ovalen Fussstock, von dem nur 

Auge, Augenumrahmung und davor ein schnauzenartiges 

Gebilde zu erkennen sind. Daran setzt sich Figur 12b 

ein langer K8rper, der riicksichtslos in ein schmales 

Band zerdehnt ist. Noch r0cksichtsloser verfuhr man 

mit den Gliedmassen. Nicht nur, dass man sie voll-

sti•ndig vom K6rper losgel•st hat, sie sind auch der-

massen verandert und in willkorliche Stellungen ge-

bracht, dass es schwer 1••, die einzelnen Glieder zu-

sammen zu suchen. So bemerken wir unten einen 

birnenf•5rmigen Oberschenkei, davor einen Fuss, oben 

aber den anderen Schenkel mit einem Iangen, viel-

zehigen Gebilde (Figur 12b). Mit dieser Auseinander-
renkung aber hat man sich nicht begnogt, man hat 

vielmehr noch den Leib und die Glieder eines zweiten 

Tieres mit dem ersten verschrankt, ausserdem noch 

einen iiberz:•ihligen vielzehigen Fuss hinzugefogt und 

beide K6rper wieder durch ein Band verbunden, so-

dass ein rechtes Gewoge entstanden ist. InFigur12c 

wurde durch eineverschieden gehalteneZeichnungver-

sucht, diese bunte Bewegtheit zu entwirren. Die Kopf= 

platte zeigt ganz •hnliche Gebilde wie das ovale Fuss-

stiick, nur hat der Kiinstler wegen Platzmangels in 

sorgloser Selbstherriichkeit denTieren dieVorderbeine 

genommen, Figur 12d. 

Die Flonheimer Fibel steht mit ihren lebhafl be-
wegtenFormen nicht allein. Figurl3einer imPaulus-

museum aufbewahrten Biigelnadel zeigt verwandte Orna-

mente. Allerdings sind hier die Teile noch schwerer 

zu bestimmen. Der Zusam'menhang zwischen dem 

Kopf, von dem nur noch ein schmales Augenband zu 

*) Nach Sophus Miiller, <Nordische Alterlumskunde•. 

bekanntlich die Marcomannen und Chatten beim Vordringen 

der ri5mischen Macht unter Augustus ihre bisherigen Oebiete am 

rechten Rheinufer verliessen. 

Auch als die rechtsrheinische Ebene im Veilaufe des 1. Jahr-

hunderts n. Chr. von den R8mern endg•ltig besetzt wurde und in 

Gross-Gerau, Gernsheim, Neuenheim-Heidelberg, vielleicht auch 

bei Ladenburg r8mische Kastelle entstanden, lassen sich jene 

suebischen Elemente, namentlich in Ladenburg und Neuenheim, 

weiter verfolgen. Schon der von Trajan genehmigte Name der 

civitas Ulpia Sueborum Nicretium Iasst darauf schlicssen, dass die 

suebische Bev81kerung den Kern derselben bildetc und in jener 

Benennung eine Ehrenbezeugung erblicken durfte. Auch die au• 

Ladenburg•:r und Heidelberger lnschriften erscheinenden Personen-

namen verraten zum Teil germanische Abstammung. Besonders 

wichtig ist der von K. Pfaff bei Heidelberg gefundene Grabstein 

eines explorator Respectus Beri (filius) C(ivis) S(ucbus) aus dem 

3. bis 4.•Jahrhundert, der lehrt, dass noch in dieser Zeif das dortige 

Kastell von suebischer Miliz bewacht war. Der Name Berus ist 

zw ifelsohne germanisch. Auch der Ladenburger Matronenstein 

(C.l.L.Xlll.6417), der dem genius der civitas gewidmet ist, zeigt 

wohl nicht ohne C•rund die germanischen Miitter. (Schluss folgt.) 

Aus der fri•'nkischen Abteiliing 

des Paulusmuseiims. 

Von G. Fr. Muth, Bensheim. 

Die Flonheimer Fibel und einige verwandte 

St0cke. 

n der fr•nkischen Abtei~ 

Iung des Paulusmuseums 

befindet sich ein wohl aus 

dem 6. Jahrhundert stam-

mendes Mundblech, Fig. 

10 dieses Aufsatzes, das 

den Uebergang von der 

in der Dezembernummer 

vorigen Jahres betrach-

tete:n Fibel von Engers zu 

der Flonheimer Gewand-

nadel, Fig. 12, •erstellen 

m••ge. Dort sind die Tier· 

ornamente am Rande an-

.•,-• gebracht, auf dem Mund-

blech und uaf der Spange von Flonheim treten sie als 

Fl•henfiillung auf. Wahrend aber bei dem Mundblech 
das Flachentier noch einen gewissen organischen Zu-

sammenhalt aufweist, ist bei dieser eine Zerdehnung 

der Tiere zu blossen B•ndern eingetreten. 

Betrachten wir zuerst das Mundblech Wir be-

merken ein von oben gesehenes, kauerndes Tier, das 

•¥•4••0••= 
i . i . •F;·• . i 0. Fi 

in einem ihm fast zu klein gewordenen Raum einge-

gezw•ngt erscheint, ein jedenfalls unbeabsichtigtes Bild 

der in ihren Grenzen allzusehr eingeengten Germanen. 
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In den in derPaulusbibliothekvorhandenenWerken 

von Salin, Lindenschmit, Sophus Moller, Barri•re-Flavy 

und anderen findet der Leser noch manch sch6nes 

Beispiel fiir die heute besprochene germanische Form-

gebung. 

Wenn wir nun nach dem hervorstechendsten Charak-

terzug dieser Ornamentik mit Ausnahme der des Mund-

blechs und der Bornholmer Tierfibel fragen, so kommen 

wir zu dem Resultat, dass der Germane eine m8glichst 

bewegte Darstellung geben will, dass er diesem Drange 

alles unterordnet, und dass er dabei keine Rocksicht 

auf organische Gestaltung nimmt, vielmehr gerade den 

organischen Zusammen-

hang 1•5st um so leichter 

seiner Neigung nach Ver-

schlingung und Verschr•n-

kung folgen zu k•5nnen. Bei 

den Griechen war es an-

ders. Ihre Ornamentik atmet 

bei aller Bewegung Ruhe. 

Sie hatten von vornherein 

erkannt, dass ein Uebermass 

von Bewegung in der bil-

denden Kunst schade. Der 

Germane dagegen st6sst 

sich nicht an die ihm in 
dieser Kunst gesetzten 

Grenzen. «Von dem Ge-

fiihlsinhalt seiner Vorstel-
Iungen erregt und bestimmt, 

einzig bemiiht, ihn ganz mit-
zuteilen und aller Mittel sich 
hierzu bedienend, verkennt 

er die Grenzen der nur die 

Erscheinung veranschau-

Iichenden, das Wesen aber 

nur andeutenden, im Bilde 

darstellenden Kunst und ge~ 

r•'t infolge dessen in das 

Masslose.»*) Sp•ter haben 

die Germanen und beson-

ders die Deutschen sich zu 

F,'q.13. bescheiden gelerntund,haben 

in der Musik das Gebiet • 
gefunden, in dem sie sich 

riickhaltlos ausleben konnten. 

Was sich noch wirr und ver-

wirrend, zerdehnt und zer-

rissen als Zeichen Oberm;•s-

sigen Gefiihlsdranges in der 

Ortiamentik der germani~ 

schen Friihzeit darbietet, 
das ist dann spater in der 

deutschen Musik , in den 

Fugen Sebastian Bachs und 

Fiq.13a.· H;•ndels, in den Symphonien 

° Beethovens und in den Mu-

sikdramen Wagners zu ikla-

rem Ausdruck gekommen. Deshalb wird uns die Flon-

heimer Fibel als leise Vorverkonderin h•chster ger-

manischer Kunst•isserung lieb und wert sein. Auch 

noch aus einem andern Grund ! Sie bietet n•mlich in 

der formalen Behandlung der Ornamente eine Parallele 

zu ;•hnlichen Erscheinungen der germanischen Dichtung. 

Bei unserer Fibel werden Tierleiber mit einander ver~ 

schlungen, in der Dichtung gepaarte W•rter mit einander 

 :**)•verschr•nkt. So heisst es im Hildebrandslied 

Vordem ging er nach Osten, floh Ottoakers Haus 

·   oder: 

Ich wanderte umher der Sommer und Winter sechzig. 

•C'. 

Fi,:j.13a.. 

') Thode, ,,Die deutsche bildende Kunst.•' 

**) Vergleiche Lamprecht, ,,Deutsche Geschichle", Band 

Seite 178, wo dieses Beispiel angefahrt wird. 

erkennen ist, und dem in eine Schlinge gelegten K•rper 

fehlt vollst•ndig. Von Gliedmassen ist nur noch ein 

herzf8rmiger Schenkelansatz und ein vielzehiger Fuss 

zu sehen. Ein zweitergleichgestalteterK•rperschlingt 

sich durch denersten. SieheFigur 13a. DasOrnament 

auf der Kopfplatte ist zu einem blossen BandgefIecht 

ausgeartet. 

ln diesem Zusammenhang nun ist auch die Zier-

form auf der in der Juli-Nummer vorigen Jahres be-

sprochenen Hostienbulle zu verstehen. ln Fig. l b (siehe 

Seite 14) ist sie noch einmal wiedergegeben. Der 

Tierkopf ist ohne wei•eres versti•idlich, ebenso der 

fi•j. 12c,. 

•q. I'ld. 

kreisf6rmige Schenkelansatz; der vielzehige Fuss der 

Figuren 12 und 13 begegnet uns auch hier, einmal in 

Verbindung mit dem Tierleib, dann auch Iosgel•5st als 

selbstiindiges Gebilde vor dem Kopf des Ornament-

tieres. Bei aller Ver\Nandtschaft mit den Figuren 12 

und 13 hat das Hostienbullenornament merkw0rdig 

viel Eigenartiges.*) 

Wie weit die Aufl•5sung der Tierornamente in blosse 

Bander und Striche fiihren kann, zeigen noch ver~ 

schiedene Fibeln des Paulusmuseums, von deren Wieder-

gabe hier wegen Raummangels abgesehen wird. Ein 

besonders kostkares Stiick zeigt auf der Riickseite eine 

Runeninschrift. 

*) Alle die zuletzt betrachteten Altsachen mit bandartigen Tier-

ki5rpern sind nach Salin im 7. jahrhundert entstanden. 

' 
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Meissen. Verein fiir Geschichte der Stadt Meissen. 

Oidenburg. Verein fiir Altertumskunde und Landesgeschichte. 

Prag. Museum des K8nigreichs B8hmen. 

Speyer. Historischer Verein der Pfalz. 

Stettin. Gesellschaft fiir Pommer'sche (0eschichte und Landeskunde. 

Thorn. Coppernicus-Verein fiir Wissenschaft und Kunst. 

Uppsala. Universitatsbibliothek. 
Washington. Smithsonian lnstitution U. St. Nationalmuseum. 

Wiesbaden. Museumsverwaltung. 

Worms. Grossh. Handelskammer Worms. (Wirtschafilich·statistisches 

Jahrbuch der hessischen Handelskammern fiir das Jahr 1906.) 

Ziirich. Schweizerisches Landesmuseum. 

Der st.•dtischen Biicherei schenkten ferner: 

Herr Alleborn, Philipp : Becker, Die Schwurgenossen, und Erz:•h-

lung der Sagen von Dietrich von Bern und seinen Schild-

genossen. 

HerrDr. Baas,Medizinalrat: Derselbe, Skroful. Augenerkrankungen. 

Aufsatz in der Ciartenlaube, 2 Stiick fiir Lesehalle und Paulus-
bibliothek. 

Herr Bayerthal, Dr. Julius, Nervenarzt. 4 Schriften von Graf Leo Tolstoi 

und Korrespondenzblatt des Aerztevereins. 

Herr Behlen, H , Oberfijrster in Haiger: Derselbe, 2 naturwissen-

schafiliche Arbeiten in Sonderabziigen. 

Herr Berg, Chr., Agent, Uoyd-Kalender und andere Drucksachen 

fiir die Lesehalle. 

Herr Bischof, Polizeiinspektor: Die Fiamme, Zeitschrift zur Fi5rde-

rung der Feuerbestattung 1907. 2 Stiick. 

HerrBoos, Professor inBaden: Derselbe, Festschriftzum Jubil,aum 

der Loge zur Freundschaft und Best•ndigkeit in Basel. 

Frau Cohn, Pauline, in Breslau: Dieselbe, FerdinandCohn. Blatter 

der Erinnerung. 2. Auflage 1901. 2 Stiick fiir Paulusbibliothek 
und Biicherhalle iibersendet von ihren Erben. 

Herr (]rambusch, Buchh•ndler: Deutscher Literatur·Katalog fiir 

1907-08 und 2 grosse Bilder zum Einrahmen far den Warte-

raum der Biicherhalle. 

Herr Kranzbiihler, Dr. E., Regierungsrat in Darmstadt: Einblatt-

druck von 1835 mit der Beschreibung der Verbrechen einer 

Gifimischerin aus Abenheim. 

Kranzbiihler'sche Druckerei : 2 Wormser Adressbiicher fiir 1908 

und mehrere Adressbiicher anderer Stadte. 

Herr Mann, Amtsrichter: Antisemitische (scherzhafte) Karikatur 

aus 1848. 

Herr Marcus, Altertumsh•ndler: Mehrere Biicher, Lithographien und 

Kupferstiche.' 

Herr Moder, Jos., Privalmann: Derselbe, 7 eigcne mit einer. Aus-

nahme mathematische Schri•ten. 

Herr von Rekowsky, Julius, Ingenieur i. P. : Technische Rundschau. 

13. Jahrgang 1907. 

Herr Dr. Salzer, Geh. Medizinalrat : Zeitschri•t Die Oesundheit und 

Aerztliches Vereinsblatt. 

Herr Schadt, Lehrer : Klopstock, Messias ; M. Claudius Werke. 

Auswahl von W. Flegler ; Fr. Reuter, Olle Kamellen l. 3 B•nde 

fiir die Lese- und Biicherhalle. 

Herr Sonnenberger, Dr. M., Sanitiitsrat: Der Kinder-Arzt: Jahr-

gang 1907, herausgegeben von Dr. Sonnenberger, und Taschen-

kalender fiir Frauen- und Kinder•rzte, herausgegeben von 

demselben und Dr. Eichholz fiir 1908; Dr. Sonnenberger: 

Ueber Kinder-Erholungsheime S. A. a. Konkordia 

Herr Stern, Buchh•ndler Eine Liedkomposition seines Verlags. 

Herr Strauss, Dr., Rechtsanwalt. Dubois, P., Ueber den Einfluss 

des (]eistes auf den Ki5rper. John Stuart Mills gesammelte 

Werke, 9. Band, und Gehler, Hauptmerkmale der wichtigsten 

Baustile. 

Herr Werger, Direklor : Illustrierte Zeitung und (•artenlaube, Jahr~ 

gang 1907, neu gebunden in 6 Banden. 

Fiir das Museum schenkten: 

Fraulein Feitel: 3 r8mische Kupfermiinzen von MarcAurel, Clau-

dius Oothicus und Tetricus und 3 Konstantinsmiinzen. 

Herr Linder, Bahnarbeiter in Abenheim, durch Vermittelung von 

Herrn Landwirt Specht einen r•mischen sogen. Tranenkrug, 

gefunden an seiner Baustelle neben der Oaustrasse in Abenheim. 

Herr Hofphotogra'ph Fiiller lieferte wieder unentgeltlich eine 
Aufnahme eines Museumsgegenstandes. Herr Bankier Rischmann 

stiftete bei einer Abrechnung der Kasse des Vereins 1 Mark. 

Den gcehrlen Geschenkgebernwird auch hier bestensgedankt. 

Worms, den 3.'Februar 1908. 

Der Vorstand des Altertumsvereins. 

Frhr. M. von Heyl. 

Fiir :die Schriftleitung verantwortlich 

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

Druck undVerlag: Buchdruckerei Kranzbiihler (gegr. 1700) inWorms. 

In einer Strophe der Isli:indererz,•hlung*) vom Skal-

den Egil wird die Gedankenfolge von der T•tigkeit des 
hammernden Schmiedes (1 und 3) mit der von dem 

Beistand der Blasl•ilge (2 und 4) verbunden: 
'1) Friih muss der Schmied erstehen 

vom Schlafe, will sammeln er Sch.•ze. 

' 2) Es rufen die Blasb;•Ige 

' des Feuers Bruder, den Wind, sich. 

3) Auf gliihend goldrotem Eisen • 
gellen des Hammers Hiebe. 

4) Gierig den st6hnenden Sturmwind 
schnappen die heulenden B•Ige.**) 

Ein iiberraschender Einblick, der uns da durch 

Ornamentik und Dichtkunst «in die Einheit des geis-
tigen Lebens der Urzeit» gew•hrt wird! 

Nicht weniger Bemerkenswertes werden uns runde 

Fibeln und Zierscheiben aus der germanischen Froh-

zeit berichten. Doch davon erst ein andermal. 

Geschenk=Verzeichnis. 

(Schluss.) 

Fiir das Museum schenkteri: 

Herr Broos, Lehrer: ein bei Bechtheim ge•undenes Steinbeil von 

besonderer Form, die es sehr wiinschenswert crscheinen l•sst, 

ber dass ׃•aufgefundenSteinger••ite dieser Form enthaltende Or 

werden. Dasselte gilt auch in bezug aul ein Steinbeil, das 

durch freundliche \'ermittelung des Herrn Lehrers Broos dem 

Museum schenkte: 

Schiiler Heinrich Nuss aus Pfimigheim, dessen (Jrossvater das 

Steingeriit vor vielen Jahren schon in der Pfiffligheimer Ge-

markung nach Horchheim zu gefunden hat. Derselbe schenkte 

ferner eine Kanonenkugel (7•i• Pkl. schwer), die 1849 vom 

rechten Rheinufer heriiber gegen Worms geschossen wurde; 

dazu einen passenden St•nder. 

Frau Dr.Giessen aus dem Nachlasse ihres Manncs: 8 mittelalter-

liche (•efasse, eine Anzahl Bodenplattchen (Flicsen) 15. Jahrh.; 

verschiedene Versteinerungen. 

Herr Direktor Lossen : Ein grosses Halislattgefass, ge•unden auf 

dem Fabrikgebiet des Thonwerks Offstein, vormals Dr. Lossen, 

Herr H.Schlebach, Landwirt: Verschiedene in seincrSandgrube im 

Pfaffenwinkel gemachte Funde der La-T•nezeit. 

Herr Dr. Siegler, prakt. Arzt: 1 K8Iner Denar, 13. Jahrhundert. 

Herr Oppenheimer, Sekundaner: 2 alte Miinzen. 

Herr J. Specht, Landwirt in Abenheim : Einen sch8nen Krug von 

1671, niederrheinische Arbeit (R:•ren) , ferncr eine silberne 

Nachbildung einer Syrakuser Tetradrachme, 1 r8mische Kupfer-

miinze und zwei Miinzen aus dem 18. Jahrhundert. 

Im Monat Januar haben dem Altertumsvcrein oder der 

Biicherei der Stadt Worms wissenschaftIiche Vereine'und Anstalten 

foigender :St•dte ihre neuesten Ver8ffentlichungen iibersandt 

Aachen. Geschichtsverein. 

eschichte der Stadt Berlin. Schriftleitung  (נderBerlin. Verein fiir 
•DenkmalpfIege•. Verein Herold. 

Bielefeld. Historischer Verein fiir die Grafschaft Ravensberg. 

Bremen. Lesehalle (Direktor Dr. Heidenhain). 

Coblenz. Stadtbibliothek. 

Darmstadt. Grossh. Hessische Zentralstelle fiir dic Landesstatistik. 

Historischer Verein fiir das Grossherzogtum Hessen. 

Dresden. Verein fiir Oeschichte Dresdens. 

Frankenthal. Altertumsverei•. 

Friedrichshafen a. B. Verein fiir die Geschichte des Bodensees 

und seiner Umgebung. 

8ttingen. K8nigl. (•esellschafi der (נWissenschafteii. 

Graz. Historischer Verein fiir Steiermark. 

riinstadt. Altertumsverein (Leininger Bliitter, jahrgang (7ס19נ). 

Guben. Niederlausitzer Gesellschaft fiir Anthropologie und Alter-

lumskunde. 

Hamburg. Verein fiir Hamburgische Geschichte. 

Karlsruhe. Grossh. Badische historische Kommission. 

Klagenfurt. Geschichtsverein fiir K•rnten. 

Magdeburg. Verein fiirOeschichteundAltertumskunde desHerzog-

tums und Erzstifts Magdeburg. 

Mannheim. Altertumsverein. 

*) ,,Isl•nderbuch" von Arthur Bonus, Band l. 

**) Siehe auch das Beispiel, das Lamprecht aus dem ,,Beowulf" 

anfiihrt. 
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i Vortrag desHerrnMuseumsdirektorsProf.Dr.Schumacher,Mainz, iiber die arch:•ologischeKarte derUmgebungvonMannheim. (Schluss.) 

Dalsheim. Neue Beitriige zur Geschichte des Ortes aus der Zeit von 1350 bis 1526. Von Pfr. Wieland. - Das Oberamt Alzey \ - 

und die darin bestehende Leibeigenschaft um die Milte des 17.Jahrhunderts. Von A.Trieb. - Zwei Gedichte von Curt Habicht, 

Worms. - Exlibris der Paulus-Bibliothek. Von -ng. - Geschenk-Verzeichnis. - Mitteilungen des Vorstandes des Altertumsvereins. 
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s1ellung dieser Hauptslrassen ist nicht nur fiir die Frage der Be-

siedelung unseres Gebietes von gr•sster Wichtigkeit, sondern auch 

fiir die ganze Okkupationsgeschichte desselben. Die •Iteste Strasse 

ist die von Mainz mitten durch die Rheinebene iiber Gernsheim 

nach Ladenburg-Heidelberg bezw. Kehl-Strassburg ziehende, 

die sp:itestens aus flavischer Zeit stammt, vielleicht sogar noch aus 

vorflavischer, wenn v. Domaszewski mit der •Iteren Datierung des 

Kastells Neuenheim Recht hat. Etwas jiinger ist die Bergstrasse 

Frankfurt- Heidelberg-OHenburg, die nach dem Biihler MeiIenstein 

imJahre 100 gebaut ist und wohl als die neue trajanische Opera. 

tionsbasis zur Errichtung des Odenwald-Neckarlimes betrachtet 

werden kanii. Zu diesem Zwecke wurden auch die Strassen 

Worms--Lorsch-Heppenheim- (Miltenberg ?) und Speyer - Wies· 

Ioch-Wimpfen angelegt. Am jiingsten sind die allerdings noch 

nicht sicher nachgewiesenen Strassen Ladenburg-Altrip und Hei· 

delberg-Altrip, da Altrip erst eine sp•tr8mische Griindung ist und 

zum Teil aus den Mauern Ladenburgs erbaut wurde (vgl. Zange· 

meister C. 1. L. XIII. S. 231). 

Dieses Strassennetz im Zusammenhang mit den natiirlichen 

Wasserl••n bildet sozusagen das Skelettderganzen r8mischen 

B e s i e d el u ng. Das rijmische Ladenburg und Heidelberg Iiegcn 

da, wo die uralte Rheintal- bezw. Bergstrasse zuerst den Neckar 

trifft, und fast an allen Knotenpunkten jener Strassen sind gr8ssere 

oder kleinere Gruppen r8mischer H•schen gefunden oder mit 

Sicherheit zu vermuten, so bei Heppenheim, Lorsch, Schriesheim, 

Wiesloch und Hockenheim. Diese und vielleicht noch einige kleine 

Weiler in der Nahe der gr8sseren vici Ladenburg und Heidelberg 

oder gegeniiber von Speyer, Altrip und Worms waren aber auch 

die einzigen geschlossenen r 8 m i s c h e n D o r f s c h a f t e n (vici) 

in unserem Gebiet, abgesehen natiirlich von einigen gallisch·germa· 

nischen Siedelungen, die ruhig weiterbestanden. Alle die zahl-

reichen anderen Spuren r8mischer Baulichkeiten riihren von einzel-

stehenden Bauerngeh8ften (villae rusticae) her, die auch auf unserem 

(Jebiet in grosser Anzahl liings der r8mischen Hauptstrassen und 

der alten einheimischen Wege, namentIich 1•ings der Bachl.•fe, 

entdeckt sind. Natiirlich wiirde eine genaue Untersuchung aller 

dieser Ruinen die Mittel der einzelnen Altertumsvereine iibersteigen, 

aber es muss im Interesse der Wissenschalt verlangt werden, dass 

sie nach Fests(ellung des r8mischen Charakters zum mindesten in 

die Messfischbliitter (1:25 000) eingetragen werden. Denn sie 

enthiillen uns nicht nur die Oeschichte des betreffenden Fleckchens 

Erde und erkl,•ren so manche anhaftenden Flurnamen, sondern 

in ihrer Verteilung iiber das Land Iassen sie auch Einblick tun in 

das ganze kolonisatorische Verfahren der R8mer in unseren 

Gegenden. Ein Blick auf die neue Karte zeigt, in welchen regel· 

massigen Abst•nden diese villae rusticae in manchen Gegenden 

aufeinander folgten. Der Oedanke Iiegt daher nahe, dass der 

r8mische Staat ausgedienten Soldaten, O•zieren und sonst bevor-

zugten Kolonisten Li•indereien von bestimmter Gr•sse zugewiesen 

hat, genau so, wie es jetzt in Deutsch·Siidwestafrika und ander-

warts geschieht. Dies besta•gen auch die Inschri•n, welche 

vielfach •r6mische Veteranen als Besitzer solcher Farmen bezeugen 

aus unserem Oebiet z. B. eine lnschrift, von St. Leon, welche 

Vortrag des Herrn Museumsdirektors Prof. 

Dr. Schumacher, Mainz 
iiber 

die arch•ologische Karte der Umgebung von 

Mannheim. 

 (Schluss.)י 
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adminisfrativen Milteipunkt unseres Gebietes, soweil es sich um das 

rechte Rheinufer handelt. Der systematischen Untersuchung dieser 

hervorragenden R6merst•tten galt daher von jeher die besondere 

Aufmerksamkeit der Mannheimer wie HeidelbergerLokalforschung. 

In Heidelberg - Neuenheim sind friiher durch Sch,•fer und K. Christ, 

neuerdings di•rch Zangemeister, Wippermann und Pfaif das die 

Talausmiindung und den Flussiibergang deckende Kohortenkastell 

bei Neuenheim und die durch eine stehende Briicke verbundene 

Zivilniederlassung bei Heidelberg ziemlich genau erforscht und in 

zuverl•ssigen Lagepl:"nen festgelegt worden. Bei Ladenburg, welches 

als bedeutender Kelten· und Germanenplatz bei der Wahl des 

Vororts der civitas den Vorzug vor Heidelberg erhielt, wurden 

durch Iangj•hrige systematische Grabungen des Mannheimer Alter· 

1umsvereins nicht nur die Umfassungsmauern der von Trajan neu-

erbauten Stadtanlage im grossen und ganzen feslgestellf, sondern 

auch viele interessante Einzelheiten iiber die Bebauung im Innern 

und in der nachsten Umgebung gewonnen. Auch das zugeh8rige 

r8mische Strassennetzis1in den wich•geren Zugenklar 

gestellt, wobei sich das Zusammenarbeiten des Mannheimer Alter-

tumsvereins mit der Limeskommission recht erspriesslich erwies. 

Von Heidelberg- Neuenheim, als dem milit•risch wichtigeren Punkte, 

gingen nicht weniger als 8 Strassen aus : nach Norden bezw. 

Siiden l. und 2. die Strasse Heidelberg-Ladenburg-Gernsheim-

Gross·Gerau-Mainz, bezw. H.-Reilingen-Rastatt - Kehl - Strass· 

burg, 3. und 4. H.-Weinheim-Heppenheim-Frankfurt (,,Berg-

strasse"), bezw. H.-Wiesloch-Ettlingen-Offenburg, 5. H.-Laden-

burg-Lampertheim-Worms, 6. H.-Hockenheim-Speyer; nach 

Westen bezw. Osten, 7. H.-Grenzhof-Altrip, 8. H.-Neckarburken 

-Osterburken. Ladenburg war ausser durch die genannten 

Strassen mit Heidelberg, Worms, Mainz nach Westen noch mit 

Altrip, nach Osten mit Schriesheim und mit der Bergstrasse ver-

bunden. Erw•hnen wir noch im Norden die r•mische Strasse 

Worms-Lorsch- Heppenheim - (Miltenberg?) und im Siiden Speyer-

Wiesloch-Wimpfen, so sind si•mtliche bedeutendere Kunststrassen 

unseres Oebietes aufgez•hlt. Fast ausnahmslos sind sie von den 

R8mern neuangelegt, wenn auch far einzelne Strecken die alten 

Keltenwege benutzt werden konnten. Neben diesen Hauptstrassen 

gab es noch eine gr8ssere Anzahl Vizinalwege, die aber seltener 

einen Steink8rper aufwiesen und meistens von den Kelten und 

(•ermanen iibernommen waren. Die genauen Einzeichnungen in die 

neue Karte Iassen den Stand auch dieser Frage deutlich erkeiinen 

esicherte von dem Vermuteten unterscheiden. Die  (נFest-und das 
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fiir die Besiedelungsgeschichte der betre•fenden Gegenden darstellen. 

Diese arch•ologischen Karten kleinerer (]ebiete, die Wie die Mann· 

heimer Karte auch die physikalische Gestaltung der betreffenden 

Oegend wenigstens in grossen Ziigen vor Augen f•hren sollten, 

haben noch denVorteil,dass sie bei dem gr8sserenMassstabeder 

Karte besondere Zeichen fiir die einzelnen Perioden anwenden 

k8nnen, =wie sie auch die neue Mannheimer Karte bringt (N 

neolitisch, B = Bronzezeit usw.). lch m8chte sogar noch einen 

Schritt weiter gehen. Da es besiedelungsgeschichtlich nicht selten 

von besonderem Interesse ist zu wissen, welchem Unterabschnitt 

z. B. der neolitischen Periode ein Fund angehi•rt, so mi•chte ich 

vorschlagen, dass fiir diese arch:•iologischen Spezialkarten wie bei 

den geologischen den Zahlen oder Zeichen der betr. Periode, wie 

N oder B, noch Zi•fern l, 2, 3 usw. beigefiigt werden, welche die 

eirizelnen Phasen erkennen lassen : N• wiirde z. B. die Pfahlbauten. 

stufe, N• die der R•ssener-, N• die der Bandkeramik bedeuten. 

An einer arch•ologischen Karte der Umgebung von Mainz, die im 

3. Hefte der neuen Mainzer Zeitschrift erscheinen wird, hoffe ich 

demn•chst die praktische Durchfiihrbarkeit dieses Vorschlags dartun 

zu k8nnen. 

Mit den vorausgehenden Ausfiihrungen glaube ich die neue 

Karte der Umgegend von Mannheim nach verschiedenen Seiten 

zur Oeniige beleuchtet zu haben. Sind auch einige haupts,•chlich 

der kiinftigen Bodenforschung geltende Wiinsche geblieben, so ver~ 

dient dochdasvom MannheimerAltertumsverein und dem Verfasserder 

Schrift (Jeleistete unsere riickhaltlose Anerkennung, und ich bin 

iiberzeugt, dass S ie A 11 e m i t m i r iibere i n s t i m m e n in d em 

G -e f ii h I e d e s w a r m s t e n D a n k e s f ii r d i e s e U n t e r 

nehmung .des M an n hei mer Al t ert u ms v er e i n s 

' 

Dalsheim. 

Neue Beitr•ge zur Geschichte des Ortes aus der 

Zeit von 1350 bis 1526 auf Grund des Dalsheimer 

Seelenbuches von 1490. 

(Jesammelt von Pfr. Wieland. 

1. Entstehung, Zweck und Inhalt des Buches. 

Zu den wenigen noch vorhandenen schriftlichen 

Denkm•lern aus Dalsheims Vergangenheit geh6rt ein 

sogenanntes Seelenbuch aus dem Jahre 1490. Es 

ist vorzoglich erhalten und enthi•lt auf 70 guten Pergament-

blattern :in Quartformat 

1. einen vollstandigen Stiftungskalender (48 Seiten), 
2. eine Sendgerichtsordnung for Abhaltung des 

Laiensends in Dalsheim (4 Seiten), 

3. die Genehmigungsurkunde fiir die Anlage des 

Buches (eine Seite), 

4. die Renovation aller kirchlichen Eink0nfte, Rechte 

und Goter nach ihrem Stand im Jahre 1490 mit ver-

schiedenen Aenderungen und Zus•tzen bis zum Jahre 

1526 (60 Seiten), 
5. eine genauere Beschreibung der einzelnen 

Stiftungen nach der Ordnung, wie sie in dem Stiftungs~ 

kalender verzeichnet sind. (16 Seiten.) Nur einige 

Bl•itter sind unbeschrieben. Das erste Blatt entl•ilt 

Iediglich die Ueberschrift: ,,DiB ist der kirchen zu 
Daylf•heym selebuch anno 1490•'. 

Ueber Zweck und Entstehung des Buches gibt uns 

die Genehmigungsurkunde hinlanglichen Aufschluss. 

Darnach gestattete der damalige Generalvikar des 

Wormser Bischofs Johann von Dalberg, Dr. Andreas 

Pellendoerfer, auf Anstehen des damaligen Pfarrers 

und der Kirchengeschworenen von Dalsheim die An-

Iage eines einheitlichen Kirchenbuches, in welchem 

samtliche G•ter, Rechte und Einkonfte der Kirche 

und der kirchlichen Benefizien im einzelnen aufgefohrt 

und verzeichnet werden sollten und zwar nach ihrem 

neuesten Stande unter Angabe der neuen Nebenlieger, 

Besitzer, Zinspflichtigen und dergleichen. Im Jahre 

1490 war das Buch vollendet und erhielt am 13. Mai 

unter Siegelaufdruck die Genehmigung seitens des 

wahrscheinlich macht, dass eine dortige villa rustica einem r8mischen 

Centurio der XXIV. Kohorte der Freiwilligen geh6rte. Um die 

verschiedenen Or8ssen dieser fiir Veteranen, 0ffiziere usw. be 

ndereien zu ermitteln, ist eine Iiickenlose stimmten ׃•AuffindungL 

der villae rusticae fiir einzelne besonders geeignete Oegenden un-

erl•isslich. Doch kann ich nach den von mir in verschiedenen 

Oegendcn atigestellten Beobachtungen und Berechnungen schon jetzt 

mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass die Gr8ssc der meislen 

Bauernfarmen in fruchtbarem Oelande 3 bis 4 Ccn•ien - 600 

bis 800 r8mische Morgen (jugera) belrug. Daher ist es auch kein 

Zufall, dass ein r••mischer (]rundbesitzer bei Obrigheim im Neckarial 

nach einer dort gefundenen lnschrift (C. 1. L. Xlll. 6488) einem 

Merkurtempel gerade 4 Centurien Landes schenkt. Es ist dies 

ja ein ziemlich grosses Stiick Land (Ober 200 Heklar), indessen 

muss in Betracht gezogen werden, dass die einzelnen Lose sicher. 

Iich viel Weideland und gelegentlich wohi auch Wald enthielten 

(vgl. auch Schulten, Bonn. Jahrb. Heft 103, 1898, S. 37 f.). Die 

Grijsse der von der Regierung in Deutsch-Siidwestafrika an aus-

gediente Soldaten usw. vergebene• Farmen betr•gt bis 5000 Hektar, 

allerdings fast nur Weideland. 

Die Entdeckung dieser iiber die ganze Rheinebene zerstreuten 

Bauerngehi6fte hat aber auch vollaufbest•tigt, was wirschonoben 

aus den Besiedelungsverh•il•nissen der vorr8mischen Periode er-

schlossen haben, dass namlich die Rheinebene iii jenen Zeiten 

nicht nur nicht versumpft, sondern sogar trockener war, als heutzutage. 

Liegen doch eine ganze Anzahl jener villae rusticae hcute in Sumpf· 

gel•nde, in dem man zur R8merzeit sicherlich nicht gebaut hatte, 

wenn es schon damals in diesem Zustand gewescn w•e. Dic 

Versumpfung der Rheinebene hat vielmehr an vielcn Stellen erst 

im Verlauf des Mittelalters und der neueren Zeit eingesetzt, und 

ist haupts•chlich bedingt durch die fortschreitende Enlwaldung der 

Ciebirgshi•nge wie durch die Vernachl,•ssigung der die Ebene tr•gen 

Laufs durchfliessenden Abzugsbi•che. Diese Anschauung wird auch 

von einer Reihe namhafter Oeologen geleilt, trotzdcm aber wird 

die Fabel von der Versumpfung und Unbewohnbarkeit der Rhein. 

ebene in alten Zeiten wahrscheinlich noch jahrelang in populi••• 

und gelehrten Schriften weiter verbreitet werden. 

Ueber d i e a l a m a n n i s c h - f r a n k i s c h c P e r i o d e 

zwingt die Kiirze der zur Verfiigung stehenden Zeit mit wenigen 

Worten hinweg zu eilen. Wahrend in der Uingebung von Mann-

heim-·Ladenburg und bei Heidelberg zahlreiche merowingische 

Friedhi5fe (und damit auch Ansiedelungen) ehtdeckt sind, fehlen 

sie 1i•ngs der fruchtbaren Bergstrasse aulfallender Weise bis jetzt 

fast v811ig. Wie aber schon die friihmittelalterlichen Ortsnamen der 

Lorscher Urkunden zeigen, ist dies nur eine Liicke der topo-

graphischen Forschung. Sie wird hoffentlich um so rascher aus· 

gefiillt werden, als die sehr erwiinschte Ankniipfiing an die mittel-

alterliche Ueberlieferung dadurch gewonnen werden diirfie. 

Zum Schlusse sei noch ein kurzer V ergleich mit ahn-

Iichen archiiologischen Karten anderer Oegenden 

g e s t a t t e t . Nachdem in der zweiten HaIfte des vorigen jahr. 

hunderts, namentlich in den 80er Jahren, eine ganze Reihe arch:•o-

Iogischer Uebersichtskarten gr8sserer siidwestdeutscher Gebiete 

ver•ffentlicht worden war, zuerst die von Wiirttemberg, dann von 

Baden, der Bayerischen Pfalz, Hessen, Hohenzollerti, zuletzt vom 

Elsass, trat auf diesem Arbeitsfelde ein gewisser Stillstand ein. 

Mit Ausnahme der wiirttembergischen hat keine der genannten 

Karten bis jetzt eine Neuauflage erfahren und ebensowenig sind 

die nordwestdeutschen Lander den gegebenen Beispielen gefolgt. 

Die Griinde dieser Stockung Iagen nicht allein in den grossen 

eld, womit solche  (נkartographisch-statistischenOpfern an Zeit und 

Arbeiten verbunden sind, sondern vor allem in dem Umstand, dass 

die vorhandenen archaologischen Materialien •iir eine wirklich 

nutzbringende gr8ssere Uebersicht noch zu unvollst•ndig und noch 

zu wenig gesichtet waren. So machte man sich allenthalben zu-

n•ichst an eine sch,•rfere Sichtung des Vorhandenen und an karfo~ 

graphische Darstellungen kleinerer Gebiete, fiirdiewcnigstenseine 

gewisse Vollstandigkeit zu erreichen war. A l s e in e der ersten 

KartendieserArterschienimJahre 1887 die Karte 

der Umgebung von Mannheim (schon damals von 

Professor K. Baumann), deren wesentlich ver-

mehrte und verbesserte Neuauflage heutcvorliegt. 

Es folgten Karten der Umgegend von Egisheim, Hageiiau, Bruchsal, 

Heppenheim a. d. Bergstrasse u. a,, die alle wertvolle Beitr•ge 
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nisse Dalsheims teilweise bestatigt, teilweise erg;•zt 

und auch sonst fiir die Kenntnis der Ortsgeschichte 

nicht ohne Bedeutung ist. 

2. Die Sendgerichtsordnung fiir Dalsheim 

(erneuert im Seelenbuche von 1490). 

(D) 113 nachgeschriben ist Wysunge vnd Ruge im 
sendt pherer vnd kirchengesworen zu Dalsheym wie von 

alters here uff sie komen ist. 

(1)tem zum ersten vnserm genedigen hern von 

Worms zu siner gnaden zyt des vierden jars. und zu 

dem andern jare eyn probst zu sant Pauwel zu Worms. 

•)tem so vnser genediger herre von Worms oder 

syner gnaden comissarien den sendt zu Dalsheym be~ 

sytzen wil, so solle syn gnade oder were von syner 

gnade den sendt besytzen wille des abentzs ziehn vff 

den wiethum der kirchen zu Dalsheym in den pharre-

hoffe mit XXV. pherden vnd Mannen. Do sal man synen 

gnaden gutlich thun vnd wol bieden von dem' IeBten 

teyle des zehendes. Desglychen des morgens so er 

gesendt hat sollen in die ihene empfangen die die fonff 

huffen zehendes gehebet hont vnd im wol bietten wie 

obgeschrieben stet mit sampt pherrer vnd kirchenge-

sworen daselbst. 

Vnd were is sach das solichs nit gesche so hat 

man macht das best me•buche zu versetzen solang 

bil3 das der obgeschriben wisunge eyn genugen ge-

schieht, doch ane schaden der kirchen. 

Item so vnser herre der probst zu sent Pauwel 

zu Worms den sendt besytzen wil oder eyn comis-

sarien von synen wegen der sa1l auch ziehen uff den 

wyethum, wie obgeschriben, inden pfarrehoffedes abents 

mit XIII mannen vnd XIIl pferden. auch vff den sesten 

vnd des morgens so er den sendt besessen hat vff 

die vbrigen funff huffen des grossen zehendes. Da 

sol man ime auch gutlich thun vnd wol bieden, wie 

vorgeschriben stet. 

Item soll eyn iglicher glogler zu Dalsheym des 

abents so man senden wil komen mit eyner hand volle 

Iiecht oben vnd vnden abgesnyden. Daby sol man 

beden vnd essen. 

Item der dhumbrost zu Worms oder eyn pastor 

soll den kore der pharrekirchen grunde vnd bodem mit 

allem sinem begriffe vnd den pharrehoffe vnd was 

darin noit zu buven ist buwen vnd im buwe halten. 

Darzu der gemeynen eyn kessel halten ir krut zu 

sieden jars. 

Item die herrn zum dhume zu Worms die sollen 

halten den buche der pharre zu Dalsheym mit syner 

zugehorunge grund vnd bodem. 

Item die hern zu sant Fabian zu Hornbach sollen 

halten die cappeln vnser lieben frauwen zu Dalsheym 

grund vnd bodem und dartzu der gemeyne eyn fasel-

viech vnd farren halten. 

Item sall die gemeyne zu Dalsheym die absytten 

der pharrekirchen daselbst vnd die thorn vff beyden 

kyrchhoffen vnd die beynhuser vnd die beynbrechen 

vnd die glocken in buwe vnd dach halten. Vnd were 

is sach das der kyrchhoffe stund zu befryeden das sall 

die kyrch thun siebenn schuche hoche vnd wil is die 

gemeyne hocher han sol sie is uff iren kosten thun 

vnd auch bare vnd seyle zu den lychen halten. 

Item die torn die uff den kirchhoffe gen sollen 

nit (anders) syn als vnser vorfarn vff vns bracht hont. 

Item eyn glockner sall glockenseyle vnd gross 

ostyen kauffen. 

Item eyn smydt sall bringen vier ysen ongelocht 

vnd sall mit sendthern essen. 

Item die heymberger sollen sammeln das sendtgelt 

nemlich acht schill. hellr vnd vier pfennig vnd sollen 

mit dem sendtherrn essen. 

Item der vom Meckenhoffe by vnser lieben frau-

wencappel zu Roreym soll halten der gemeyn zu 

Dalsheym eyn eber. 

Bischi5flichen Generalvikariates zu Worms. Die Ge-

nehmigungsurkunde wurde im Auftrage des General-

vikars von seinem Notarius Johannes Erlenwein und 

zwar in schi5ner, humanistischer Kursivschrift eigen-

handig in das Buch eingetragen und hat folgenden 

Wortlaut , der das im Vorhergehenden Mitgeteilte in 

der :umst•ndlichen lateinischen Urkundensprache angibt 

Andreas Pellendoerfer decretorum doctor canoni-

cus ecclesiae wormatiensis reverendique in christo 

patris et domini mei domini Johannis episcopi wor-

maciensis in spiritualibus vicarius generalis ad univer-

sorum noticiam deducimus quia nos honorabilis et 

discretorum plebani et iuratorum ecclesie in Dalsheym 

justis desideriis inclinati eisdem ex officio meo et 

2uctoritate ordinaria qua fungimur indulsimus ac pro 

divini cultus augmento et bonoriim ecclesie ibidem 

substantia firmiori mandavimus, quominus omnes et 

singulos fructus, reddittus et proventus nec non predia 

rustica et urbana, domus curias horrea possessiones 

ortos agros vineas prata nemora pascua iura obvenciones 

emolimenta ad dictam ecclesiam seu perpetua beneficia 

et altaria in Dalsheym sita spectantia et pertinencia 

renovare et cum novis consulcaneis confinibus ac 

modernispossessoribuscoloniscensitis arrendarijs pen-

sionarijsve conscribere et in unum ecclesiae Iibrum 

redigere curarent. Qui quidem plebanus et iurati ec-

clesie antedicte per fidei eorum debitum quo ecclesie 

confederati existunt nobis retulerunt hujusmodi com~ 

missa et mandata modis et formis melioribus quibus 

potuerunt realiter et cum effectu explevisse omnesque 

et singulos fructus et reddittus et proventus necnon predia 

rustica et urbana, curias domus possessiones horrea 

ortos agros vineas prata nemora pascua iura obven-

ciones emolumenta tam ad ecclesiam quam perpetua 

beneficia in Dalsheym spectancia et pertinencia reno~ 

vasse et cumconsulcaneis confinibus ac singulis oneribus 

conscribi et in presentem Iibrum redigi ac registrari 

et annotari fecisse. ln quorum testimonium sigillum 

curie wormaciensis, quo modo vicariatus in officio 

utimur, prout iuris est subimpressum jovis XIII maji anno 

domini millesimo quadringentesimo nonagesimo. 

de mandato venerabilis viri domini vicarij in 

spiritualibus generalis predicti Johannes Erlewin 

notarius manu propria scripsit. 

Von dem in der Genehmigtingsurkunde genannten 

Siegel finden sich nur noch wenige Spuren, aus denen 

jedoch das Amtssiegel des Wormser Generalvikariates 

nicht mehr zu erkennen ist. 

Mit Ausnahme des eigentlichen Kalendariums und 

der Sendgerichtsordnung, welche gotische Missalschrift 

aufweisen, und der Genehmigungsurkunde ist das ganze 

Buch in deutscher gotischer Kursivschrift geschrieben und 

zwar in der sch•neren und regelmassigeren •Iteren Form. 

Nur die Ver•nderungen und Zus;•tze aus spiiterer Zeit 

(1491-1526) zeigen mehr und mehr die Kennzeichen 

einer neueren Form, sind daher als sp•tere Zutaten 

auch Ieicht zu erkennen. Leider wurden zwischen 

1500 bis 1526 verschiedene Stellen des urspriinglichen 
Textes ausradiert und in sp•terer Schrift ge•ndert. 

Gliicklicherweise sind diese Radierungen und Aen~ 

derungen nicht gerade hi•ufig und auch meist von geringer 

Bedeutung. In der Regel blieb der alte Text unbe-

riihrt, wenn ein sp•terer Wechsel (z. B. in der Person 

eines Nebenliegers, Eigentomers oder Zinspflichtigen) 

einen Zusatz oder eine Aenderung erheischte. Man 

begniigte sich in diesem Falle meistens mit einer Ueber-

schrift oder Nachschrift. 

Ein Abdruck des ganzen Buches in dieser Monats-

schrift diirfte wegen seines grossen Umfangs kaum 

erwiinscht sein, weshalb wir uns darauf beschrtinken, 

das Wichtigste wom•glich wortgetreu wiederzugeben. 

Wir beginnen mit der Sendgerichtsordnung, welche 

die im Wormser Synodale aus dem jahre 1496 auf uns 

gekommenen Nachrichten 0ber die kirchlichen Verh•lt-

' 
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ge•i•Ile zu erheben, w•hrend endlich die Keller, Schaffner 

iind Collektors als Verwalter oder Einnehmer forst-

Iicher Giiter, deren die Kurpfalz eine grosse Anzahl 

teilsSt•dtlein und Marktflecken, teils D8rfer und Schli5sser 
in Besitz hatte, t••tig waren. 

Fiir die Sicherheit des Landes sorgte eine starke 

Mannschaft, bestehend aus Leibeigenen des Altzeheimer 

Gaues und den Wildf•ngen der Aussend8rfer, als welch 

Ietztere man alle in- und umliegendenStifte,Herrschaften, 

St•dte, Flecken und Gebiete fremder Herrschaften be-

zeichnete, in denen die Kurpfalz verm6ge besonderer 

Privilegien, schon von r•5mischen Kaisern und K6nigen 

verliehen, das Recht hatte, alle fremden Manns- und 

Weibspersonen, die keinen nachfolgenden Herrn hatten 

(d. h. die als Freie kamen) und sich hier niederliessen, 

nach einer bestimmten Frist als leibeigene Leute oder 

Wildfange anzunehmen, die dann als solche dem Aus-

fauthen als kurfiirstlichem Beamten Treue geloben und 

schwi5ren mussten, ausserdem allen Verpflichtungen 

der Landesleibeigenen, wie Bede, Leibzins, Fron, 

Schatzung, Musterung und Heeresfolge unterworfen 

waren. Zahlreiche und bittere, wenn auch vergebliche 

Beschwerden der benachbarten Herrschaften waren die 

Folge dieser Einrichtungen, wurden doch den um-

Iiegenden Landesherren dadurch nicht unbedeutende 

Einkiinfte entzogen, da z. B. die Kurpfalz kraft dieser 

Rechte von den Wildfangen des Oberamtes Alzey 

alleinan 6000 fl. Schatzungsgelder einnahm. Ein anderes 

Recht der Kurpfalz im Oberamt Alzey und in um-

Iiegenden Stiften, Kl6stern und Kommunen war die 

Atzgerechtigkeit; denn nicht weniger als 70 Orte in 
diesen Gebieten waren verpflichtet, die kurpf•zische 

Mannschaft beim Durchzuge zu beherbergen und zu ver-

pflegen, wie auch das Amt Alzey etwa 80 ,,Reiss-

Heer" und hohe Fronwagen stellen musste. 

Zwei besonders merkwiirdige Versammlungen wurden 

jedes Jahr zu Alzey abgehalten, die erste war die Zu-

sammenkunft der Kesselschmiede, von denen die alte 

Beschreibung sagt : ,,Kurpfalz hat auch als ein be-

sonderes Regal von Kaiser und K6nigen zu Lehen, 

dass alle Kesslerhandwerksleut, genannt die Kaltschmitt, 

so im beschriebenen Bezirk des 32. tituls inderLand-

ordnung wohnen, Kurpfalz Dienstmanne mit Eides-

pflichten und Geliibden zugetan sein, die mossen alle 

den Alzeyer Tag besuchen und daselbst ihre Sachen 

schlichten, und so oft solcher Tag gehalten, gibt Kur-

pfalz Schultheissen und Sch•ffen vermelden Kessler-

handwerks eine gute Mahlzeit, so ein Landschreiber 

verrechtiet. Das N•ihere •ber dieses sonderbare Ver-

h•iltnis der Kessel- oder Kaltschmiede zur Kurpfalz 

findet sich, wie in dieser Notiz angegeben, in Titel 

32 bezw. 28 der kurforstlichen Landordnung. Darnach 

waren schon seit undenklicherZeit her diePfalzgrafen, 

Kurfiirsten und Fiirsten derKurpfalzvondenr•mischen 

Kaisern aus ,,sonderbaren hierzu bewegenden Ursachen'' 

mit ךdem Privilegium belehnt worden, dass alle Kessle 

in dem Bezirk ,,von der Sahre im Elsass an/ biss gen 

Lautern/ von Lautern biss gen Kirne/ von Kirne Ober 

Sohne,/ biss gen Coblentz/ von Coblentz bis gen 

Montenbawer/ von Montenbawer biss gen Fried-

berg,/ von Friedberg biss gen Gelnhaussen und 

Miltenberg/ von Miltenberg biss gen Donkels-

biihel/ von Diinkelsbiihel biss an die Entz/ von 
der Entz biss an die Murgge/ von der Murgge biss 

an die Sahre/ in Sti''dten/ Festen/ M•rktenl Thi:ilern/ 
Di5rfern und iiberall/ wo sie binnen den obgenannten 

Termineyen und Kraysen wohnend seynd/ und her~ 

nachmals zu allen Zeiten/ sitzen und wohnen werden/" 

als Dienstmannen mit Gelobden und Eid dem kur-

pfaIzischen Landesherrn zugetan sein mussten, und 

so etwa in demselben VerhaItnis zur Kurpfalz standen, 

wie die oben eri•ihnten Wildf••inge. Auf Grund der 

genannten Verpflichtungen hatten diese Handwerks-

Ieute aber auch das Recht, in den beschriebenen Land-

Item die kirchenlosunge zu Dalsheym gibt der 

grol3 zehende nemlich XVI schill. hellr vnd 1III pfennig 
im angene vnsers genedigen hern von Worms vnd 

vBgangs jars vnsers hern probsts zu sant Pauwel. 

Item den meBwyn gibt der groB zehende. 

ltem das heylig sacrament beluchtet die kirch 

vnd der groB zehende. 

In evidentiam et robur omnium et singulorum 

premissorum Jacobus Fu0 no•arius publicus prepositure~ 

que causarum ecclesie sancti Pauli wormatiensis scriba 

iuratus de mandato honorabilis et providorum Johannis 

Zweybrucke plebaniet iuratorum in Dalsheymsubscripsit. 

Quod ego Jacobus prescriptus profiteor ita fecisse 

huiusmodi de mandato teste manus mee proprie sripto. 

Fortsclzung folgt. 

Das Oberamt Alzey 

und die darin bestehende Leibeigenschaft 

um die Mitte des 17. Jahrhunderls. 

Von A. Trieb. 

as Oberamt Alzey, das im Mittel= 

alter der Altzeheimer Gau ge-

nannt wurde und seinen Namen 

nach der in der Mitte des Gaues 

gelegenen Stadt Alzey hatte, 
umfasste wahrend der oben-

genannten Zeit ein bedeutend 

gri5sseres Gebiet als sp•iter, 

reichten doch seine Grenzen vom 

Donnersberg bis zum Rheine 

gegen Oppenheim, Worms und Freinsheim und bis zur 

Nahemiindung bei Bingen, so dass es in seiner L•nge und 

Breite eine Ausdehnung von etwa 8 Meilen hatte und 

wie der Verfasser einer alten Beschreibung meint, mehr 

einem Fiirstentum denn einem Oberamte glich, ein 

,,gelobtes Land", iiber die Massen wohl bebaut und 

•iusserst reich an Korn, Weizen, Gerste, Spelz, Hafer 

und edlen •einen, wie auch an allerhand ki5stlichem 

Obst und andern Baumfriichten. Hier in diesem sch•nen 

Stiickchen Erde hatten sich deshalb auch viele vor-

nehme Geschlechter ans•ssig gemacht oder vvenigstens 

(•9ter erworben, so die Rheingrafen von Leiningen 

und Falkenstein und die Freiherren von Reipoldskirchen, 

hier wargleichsam ein Sammelpunkt adligerFamilien mit 

Namen von gutem Klang, hier lebten einst die Edlen 

von Dalburg, Oberstein, Dienheim, Wachenhcim, Bech-

tolsheim, Rebhun, Flersheim, Lorch, Sturmfeder, Kessler, 

Partenheim, Walbronn, Knoblauch, Kettenheim, Rau-

dersheim, Assenheim und von der Haupten, alle dem 

Kurfiirsten der Pfalz untertan im Lehensverh;"Itnis, hier 

endlich hatte der pfi•ilzische Landesherr seit Jahrhun-

derten nach iiblichem Herkommen die lande:••stliche, 

geleitliche und fiirstliche hohe Obrigkeit mit allen 
Regalien, Gerechtig- und Herrlichkeiten. Seiner Gr6sse 

wegen in die 5 Unter•mter Odernheim, Pfeddersheim, 

Dirmstein, Rockenhausen und Wolfstein geteilt, wurde 

es von einem Oberamtmann mit dem Sitze in Alzey 

und den entsprechenden Unterbeamten, den Unteramt-

m•nnern, denen wieder 130 Schultheissen, mehrere 

Fauthe, Keller, Schaffner, Collektors, Zollbereiter und 

Forstknechteuntergeordnetwaren,verwaltet. Verschie-

denartig war die T;•tigkeit dieser. Hatten die 
Schultheissen die mannigfachen Angelegenheiten der 

Ortsgerichte zu erledigen, so Iag es dem Ausfauth nach 

herk8mmlichem Rechte ob, den Kindern verstorbener 

Leibeigener einen Vormund zu setzen, ihn mit 

den gebiihrenden PfIichten bekannt zu machen, ihm die 

Verwaltung der Verm•genssachen zu iibertragen und 

die jahrliche Rechnungsablage zu profen, ebenso bei 

Todesf•'llen von Leibeigenen das Inventar aufzustellen 

und die Erbteilungen zu ordnen und auch die Bastard-
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waren manche Fremdlinge, die in das Oberamt gezogen 

waren, in Armut und Not geraten, einesteiis, dass Pferde 

und Rindvieh durch das vielfach verseuchte Wasser 

der Brunnen ums Leben kamen, aiidernteils infolge der 

harten Bedrockungen und Erpressungen, die eine Zeit 

Iang w•ihrend des Krieges von einer zu Frankenthal 

stationierten spanischen Garnison ausgeobt wurden. 

,,Anno 1652, den 23. April auf Georgitag ist der 
Frankenthaler Auszug, darinnen die spanische Garnison 

27 Jahr gelegen, beschehen und Gottlob von solcher 

Beschwerlichkeit entledigt worden, der liebe Gott ver~ 

Ieihe ferner Gnad und Beistand.'' So :•ussert sich der 

Eppelsheimer Schultheiss •iach ihrem Abzuge, ein 

Zeichen, wie schwer auch Eppelsheim darunter zu 

Ieiden hatte. 

Alle diese Unglocksfi•le hatten aber zar Folge, 

dass das Oberamt dadurch in einen gewissen Verruf 

kam, dass man die Fremden vor dem Einzug warnte, 

indem man alle Schuld auf die schwere Leibeigenschaft 

und deren Folgen, die vielfachen Abgaben und Lei-

s•ungen schob. Aus diesem Grunde fohlte sich auch 

der Ausfauth J. Ruprecht zu Alzey veranlasst, dem Ge~ 

rede entgegen zu treten. Sein Schriftstiick, das im 

Karlsruher Generallandesarchiv noch im Original vor-

handen ist, fiihrt den Titel : ,,Original-Conzept einer 

kurzen jedoch wahrhaftigen lnformation und Be~ 

richt von eigentlicher Beschaffenheit der also 

genannten Leibeigenschaft in churfiirstlichem Oberamt 

Alzey, erstattet den 5. Januar 1656 durch J. Ruprecht, 

Ausfauth zu Alzey." Den Grund seines Schreibens 

gibt :er in der Einleitung mit folgenden Worten an 

,,Demnach gewisse Nachricht von fremden 1•'ndern 

einkommt, als sollten allerhand irrige und unwahrhaftige 

Geriichte von der genannten Leibeigenschaft in chur-

fiirstlicher P•alz teils aus Unwissenheit und Unverstand, 

teiis aus boshaftigem und neidischem Gemiit, um 

damit ehrliche Leute, so etwa sich daselbst niederzu-

Iassen gedenken, davon abgeschreckt und zurockge-

halten werden, seiten zweier oder dreier Jahren her 

unter dem gemeinen Volk spargird worden sein und 

noch spargird werden, als hat man diesseits f0r eine 

Notdurft erachtet, a/len und jedoch sonderlich den 

Fremden und Ausl•idischen diesen irrigen Wahn zu 

benehmen und die eigenlIiche Beschaffenheit solcher 

Leibeigenschaft kiirzlich, jedoch wahrhaftig an Tag zu 
geben, damit ein jeder sehen m8ge, dass es nur eine 

blosse Larne und die Leibeigenschaft dieser Landen 

bei weitem so arg und abscheuiich nicht sei, als man 

sie im gemeinen machet und ausschreiet." 

Ruprecht geht in seinen weiteren Ausfiihrungen 

von dem Grundsatze aus, dass die Leibeigenschaft 

eine durchaus notwendige Einrichtung sei, ohne welche 

ein geordnetes Leben 0berhaupt nicht bestehen k•nnte 

und sucht diesen Satz auch dadurch zu beweisen, dass 

er sich auf die Bibel und zwar auf die Erz;•hlungen 

Ober den Patriarchen Abraham mit seinen 318 Knechten, 

auf Luther und endlich auch auf deren langji•hrigen Be-

staiid stiitzt. Um die Leibeigenschaft in der Kurpfalz, 
speziell im Oberamt Alzey in richtiger Beleuchtung zu 

zeigen, um ihre geringen Nachteile klarzulegen, schil~ 

dert er in kurzen Ziigen ihren Entwicklungsgang 

namentlich bei den R•mern und Deutschen, wobei er 

sich auf eine alte Speyerer Chronik und einen Ge-

schichtsschreiber Sleydanus beruft. lch will nun das 

Hauptsi•chlichste daraus hervorheben. Bei den alten 

heidnischen R•mern wurden die Leibeigenen fast dem 

Viehe gleichgehalten, hatten nichts eignes, sondern all 

ihr Hab und Gut, Weib und Kind und alles, was sie 

erwarben, war ihrem Herrn, wurde von diesem oft 

um geringes Geld verschenkt, und, was das Schlimmste 

war, ihre Gebieter hatten, wie in manchen kaiserlichen 

Rechten hin und wieder zu Iesen ist, die Befugnis, sie 

zu t6ten, oder hinrichten zu Iassen. Obwohl sF•'ter 

die christliche Religion solche H•rten der Herren gegen 

bezirken einzig und allein Kesseln und Pfannen feilzu-

bieten und eine hohe Geldstrafe sollte den treffen, der 

ohne Vorwissen und Erlaubnis der Kaltschmiede solche 

Gegenst•inde in diesen Gegenden verkaufen wolite. 

Aber trotzdem kamen Ueberlretungen solcher Art vor, 

indem sowohl Einheimische als auch ,,aussgesessene 

Landfahrer" namentlich die Rheingegend mit dergleichen 

Ger:atschaften bereisten, weshalb auch die Schultheissen 

und Schi5ffen des Kesslerhandwerks am Rhein, die 

Kaltschmied des Alzeyer Tages genannt, mehrmals bei 

ihren allj;•hrlichen Zusammenkonl•en sich k1agend da-

riiber aussprechen und an den Kurfiirsten als ihren 

besonderen Schutz= und Schirmherrn die untert••gste 

Bitte richteten, diese St•irer ihres Handwerks und die 

Landfahrer bestrafen,bezw.entfernenzuwollen. Diesem 

Wunsche wurde auch stattgegeben, indem der Kurforst 

die Bestimmung traf, dass derjenige, welcher den Frei-

heiten der Kesselschmiede irgend ein Hindernis bereite, 

sei es durch verbotenen Verkauf von Waren oder in 

einer andern Art, mit 30 rheinischen Gulden sollte be-

straft werden, welche Geldbusse dann zur H•Ifte der 

kurfiirsllichen Kasse und zur andern H•Ifte den Kess-

Iern zufiel. 

Die zweite Versammlung betraf die gi•iflichen, 

rheingrafischen und falkensteinischen Untertanen: ,,Zu 

Alzey auf dem Markt wird von den g,•flichen, rhein-

grafischen und falkensteinischen Untertanen auf 

dem Pfalzstein •ffentlich aus einem Jahresspruch iind 

altem, fast unleslichem Briefe gelesen und erkannt, 

dass 17 Grafschaften zu Lehen Kurpfalz zugesprochen 

worden und dass die Pfalzgrafen, so Kurforsten sein, 

Herrn des Rheines seien, auch dasGeleitdaraufhaben 

und ihnen gebiihret, soweit man ein Schiff mit einem 

rotem Segel vom Rhein bis in das Meer sehen kann. 

Nach vorigem Akte wird bemelden Untertanen jeder~ 

zeit zu Alzey im Wirtshaus eine Mahlzeit gegeben und 

vom Landschreiber wegen Kurpfalz bezahlt.'' 

Die verderblichen Folgen des 30F"hrigen Krieges 

hatten sich auch vv•hrend des Krieges und nach ihm 

im Oberamt fiihlbar gemacht, allenthalben enti451kerte 
Ortschaften, brachliegende und verwostete Ackerfelder 

und zerst6rte Weinberge Iegten genogsames Zeugnis 

hiervon ab, und doch war dieser Flecken Erde ver-

h•iltnism••ssig rasch wieder bev6Ikert, wohl deshaib, 

weil er wegen seines iippigen, fruchlbaren Bodens 

iiberall .bekannt war. Von weither, selbst aus den 

Niederlanden, kamen Bauern, um sich ans•sig zu 

machen, Doch nicht allen erbliihte das Glock, das sie 

erhofften. Des Landes, seiner Sitten und Gebt••uche, 

auch des Landbaues in dieser Gegend unkundig, kauften 

diese Bauern, namentlich die Niederl•inder, m6glichst 

viele Aecker, legten meistens ihr samtliches Geld in 

Grund und Boden an, zwar manchmal aus dem ehi= 

geizigen Motive, um als reich zu gelten, aber ohne zu 

bedenken, dass eben zum Betreiben des Ackerbaues 

auch gewisses Geld notwendig sei und auch ohne 

Kenntnis der Beschwerden, die manchmal auf den Grund-

stiicken ruhten, so dass die unab•nderlichen Folgen 

eintraten, indem diese Bauern ihre Goter nicht v•Ilig 

bezahlen, nicht ordentlich bebauen und die herrschaft-

Iichen Gefi•Ile nicht leisten konnten und so nach und 

nach immer mehr in Schulden gerieten, bis sie, aller 

Geldmittel entbl8sst, schliess•ich das Feld, da zudem 
der Wert pl•tzlich gefallen war, um einen geringen 

Preis verkaufen mussten. Andere wiederum hatten sich 

kein eigenes Land gekauft, sondern als Best•nder auf 

Hof-, Kirchen und anderen Giitern niedergelassen. 

Allein auch die meisten dieser Pachter gingen, weil 

sie ihren Bestand anfiinglich zu hoch gemacht und die 

Pacht entweder gar nicht oder doch nur mit grossem 

Schaden entrichten konnten, und auch infolge ihres 

,,Iiederlichen Haushaltens und gewi5hnlichen Wohllebens'' 

zu grunde. Aber auch ohne eigne Schuld, durch aller-

hand eingetretene, manchmal unglaubliche Zufi•lle, 
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dem toten Ki••rper die rechte Hand abgehauen und sie 

dem Herrn iiberliefert. Doch bemerkt die Chronik 

dabei, dass solch barbarisches Handeabhauen nach 

und nach von den christlichen Kaisern abgeschaflt 

worden ware. 

In der kurfiirstlichen Pfalz und deshaib auch im 

Oberamt Alzey wusste man von solch allem schoii 

zur Zeit des 30j:•ihrigen Krieges nichts mehr. In den 

meisten Aemtern wurden die Bewohner auf dem Lande 

als Leibeigene bezeichnet, doch standen sie nicht in 

dem ;vorhin geschilderten Verh•ltnis zu ihrem Herrn 

denii sie durften kaufen und verkaufen alles, was sie 

hatten, durften erringen und gewinnen, Testamente 

machen, auch von andern zu Erben eingesetzt werden, 

in Streitsachen das Gericht anrufen, Zeugen sein, so-

wohl in Zivil· als Kriminalsachen und auch, wenn sie. 

tiichtig waren, zu Schultheissen und Sch8ffen erw;•hlt 

werden. So glichen sie also vollst•indig den Freien, 

unterschieden sich aber von ihnen in zwei, unter heu-

tigen Verh•ltnissen betrachtet, recht schwerwiegenden 

Punkten, n•mlich, dass l.jederLeibeigene ji•hrlich auf 

Martini zur Recognition d. h. als Schutzgeld 2 oder 3 

albus, manchmal aber auch mehr, Leibsbede oder Leib-

zins zahlen und jedes Weib, das nicht im Wochenbett 

Iag, auf Fastnacht ein Huhn geben musste, 2, dass 

kein Leibeigener aus dem Lande ziehen und unter 

fremder Herrschaft sich verheiraten durfte. Ausserdem 

mussten noch Frondienste, Nachsteuer und andere heri= 

schaftliche Gebiihren geleistet werden, die aber nicht 

fiir alle gleich waren, sondern von dem Grundbesitze 

des Einzelnen abhingen. Was nun die Leibesbede 

und die Fastnachtshiihner betrifft, so waren ja das 

keine gar zu schlimmen Verpflichtungen, die hart auf 

dem Einzelnen gelastet hatten. Schwerwiegender war 

schon der zweite Punkt, das Verbot des Wegziehens 

uiid ausw;•irtigen Verheiratens. Es waren dies eben 

uralte Rechte, welche die Leibesherren handhabten und 

die zudem infolge ihres Alters sich Gesetzeskrait er~ 

worben hatten und gerade in der Zeit nach dem 

30j:•hrigen Kriege strenge innegehalten wurden. Das 

Land war ver6det, die meisten Bewohner gestorben 

oder geflohen, und so mussten die wenigen, die noch 

ansiissig waren, zum Bleiben und Heiraten im eigenen 

Lande gleichsam gezwungen werden, um die Gegend 

einigermassen wieder zu bev61kern. Freilich war die 

Heiratssache auch nicht so schlimm, wie man nach 

dem eben Gesagten annehmen mi5chte, auch hier gab 

es noch einen Ausweg, n•mlich den des Austausches 

und Auskaufes. Die Leibeigenschaft war meistens 

nicht mit der Person selbst verbunden. Wenn namlich 

ein Leibeigner in ein anderes Gebiet auswandern wollte, 

so konnte er sich manchmal durch eine gewisse Summe 

Geldes oder etliche Morgen Land Ioskaufen, oder es 

war auch gestattet, sich auszutauschen, d. h. sich durch 

eine gleichwertige Person aus dem fremden Gebiet, in 

das man zog, ersetzen zu Iassen, welche F•e zu-

weilen auch im Oberamt vorkamen. Die in dieser 

Weise eben geschilderten Verpflichtungen bildeten etwa 

das Wesen der Leibeigenschaft in der Kurpfalz. 

Eingangs wurden die Ursachen erw•hnt, die den 

Ausfauth zu seinen Erklarungen veranlassten, n•mlich 

die Aeusserungen derjenigen, die im Oberamt kein 

Fortkommen gefunden hatten. Doch dorfen wir daraus 

nicht den Schluss ziehen, als ob das Oberamt nur von 

solchen unzufriedenen Elementen bewohnt gewesen 

w;•re, es waren selbstverst•"ndlich auch solche da, die 

sich in den gefi•ihrlichen Zeiten erhalten konnten, in· 

dem sie neben dem Ackerbau noch einige Hantierungen 

trieben und nach den Aeusserungen des Ausfauths kein 

besseres Land wiinschten und begehrten. Begeisterte 

Vaterlandsliebe durchgloht die Schlussworte seiner 

Schilderung, die, von einigen Uebertreibungen abge-

sehen, auch auf unsere heutigen Verhaltnisse wieder 

ihre Knechte beschri•ikte, so hatte sie die Leibeigen-

schaft doch keineswegs aufgehoben, wie aus den 

Episteln Pauli an Philemon und andern Stellen deutiich 

zu ersehen ist. Bekannt ist, was Sleydanus, ein Ge-

schichtsschreiber des 16.Jahrhunderts, erzahlt. Als die auf-

riihrerischen Bauern in Schwaben auch Ober die Leib-

eigenschaft geklagt und von ihrer Obrigkeit begehrten, 
sie zu erlassen, weil Christus durch sein Blut allen 

Menschen die Freiheit erworben h:atte, habe Dr. Martin 

Luther ihnen folgendermassen geantwortet: ,,Ihr wollt 

die Leibeigeiischaft g•nzlich abgeschafft haben ? Warum 

das ? Haben nicht Abraham und anderc heilige Manner 

auch Ieibeigene Knechte gehabt? Leset die Episteln 
Pauli, ihr werdet euch unterrichten, was von den Knechten 

zu halten sei Dieses euer Begehr ist auf Morden 

und Rauben angesehen und stimmt mit dem Evangelium 

nicht iiberein; denn wer ein Knecht ist, kann gleich 

fromm sein und der Christen Freiheit geniessen, gleich-

wie einer, so gefangen oder krankliegct. Ihr zielt da-

hin, dass keine Obrigkeit, sondern dass alle Menschen 

in gleichem Stande sein sollen, solches ist aber ganz 

absurd und ungereimt; denn das borgerliche Leben 

und weltliche Regiment mit nichten bestehen kann, wo 

kein Unterschied der Personen ist, dass namlich einer 

frei sei, der andere ein Knecht, dass der eine gebiete 

und der andere gehorche." 

Nach ri5mischem Beispiele fiihrte dann auch Chlod-

wig 489 die Leibeigenschaft ein, indem er die be-
siegten Alemannen entwaffnete und den gr8ssten Teil 

von ihnen samt Weib und Kind seinem Reiche zu 

Leibeigenen machte, welche den Namen Ki5nigsleute 

erhielten. Aehnlich verfuhr bekanntlich auch Karl der 

Grosse mit den Sachsen, die er endlich nach mehr 

denn 30j•hrigem Ringen mit grosser M0he und unaus-

sprechlichem Blutvergiessen in mehreren Schlachten 

bezwungen hatte. Damit sie sich nicht wieder emp•ren 

konnten, wandte er die List an, dass er etwa 30000 

Familien aus Sachsen und Westfalen nach seinen siid-

Iich ge1egenen Li•indern verbrachte und ihnen hier unter 

derBedingungderLeibeigenschaftHaus und Goter ein-

r•iumte, wie er auch die in Sachsen ZurOckgebliebenen 

zu Leibeigenen machte und ihnen so alle Mittel zum 

Kriege abschnitt. Letztere erhielten dann den Namen 

Lazzi oder Lassen, weil der Ueberwinder sie im Lande 

hatte wohnen lassen, wiewohl unter schwerer Dienst~ 

barkeit; denn •hnlich wie bei den R•mern waren sie 

samt Weib und Kind, Vieh, Hausrat, Oberhaupt in allem 

vollstiindig Eigentum ihres Herrn, jeder freien Willens= 

meinung beraubt. Wohl hatte ja der l-Ierr kein Recht 

mehr iiber das Leben seiner Leibeigenen, allein die 

Bestrafung bei solch gewaltsamen Todesfi•Ilen der Leib-

eigenen war ganz sonderbar. Wurde ein Knecht im 

Zorne von seinem Herrn erschlagen, so harrte dessen 

nur eine geringe Strafe, wenn der Lcibeigene einen 

Tag nach der Misshandlung starb, war der Herr v011~ 

standig straffrei ; denn strafen durfte er ihn, weil dieser 

sein Gut war, mit dem er nach Belieben schalten und 

walten konnte und wollte. 

Ein dritter, gar sonderbarer Namen, den der Leib-

eigene manchmal fiihrte, war ,,Mann mit der toten Hand", 

welcher Ausdruck sich auf verschiedene Art erkl•ren 

1•isst, indem z. B. den Leibeigenen, da sie keinen 

Handel und kein Gewerbe treiben durflen, ihre H•nde 

geschlossen und gleichsam zu dem Zwecke unnotz 

oder tot waren. Nach einer zweiten Erklarung in der 

alten Speyerer Chronik war es in manchen an die 

Kurpfalz angrenzenden +Bistiimern und Grafschaften 

Brauch, dass fiir einen toten, leibeigenen Mann das 

beste Pferd oder Smck Vieh aus dem Stalle und for 

eine tote Ieibeigene Frau das beste Kleid geliefert werden 

musste, was in sp•terer Zeit auch durch Geld ersetzt 

werden konnte. Starb nun aber der Leibeigene und 

hinterliess nichts, womit der Leibesherr konnte be-

zahlt werden, so 1•itte man nach barbarischer Sitte 
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sie m8gen Namen haben, wie sie wollen, an fischreichen 

Wassern, Viehzucht, Waldung und Geh6Iz, Jagden und 

alIem andern, so zur Erhaltung, Lust und Wohlstand 

dieses Lebens einigermassen erfordert werden mag, 

nichts ausgenommen, keiner Landschaft unter der 

Sonne weichet." 

passen : ,,Die Kurpfalz ist eines der edelsten und 

fruchtbarsten Lander in ganz Europa, welches in guter 

Polizei und wohlbestelltem Regiment in geist- und 

weltlichen Dingen, an wohlgebauten Sti•idten, Flecken 

und Di5rfern in grosser Anzahl, an unvergleichlicher 

Fruchtbarkeit an Wein, Korn und allerlei Erdgewachsen, 

Meiner Seele Leben, 

Ich f•ihl' es t,•.glich mehr und staune 

Wie ;mir die Welt so ganz entschwebt 

Als ob mir eine Stimme raune: 

 !••„Du hast ja hier niemals gelebt 

Sachte aus me•ner Hand entgleiten 

Die ;F;••den all', zu schwach gewebt 

Mir ist als sei's in fernsten Zeiten, 

Dass wirklich ich einmal gelebt. 

Die Tr••iume mein mich t••h tragen 

Zu meiner Seele Zauberland, 

Dort weiss ich nichts von jenen Tagen, 

Die an die Erde mich gebannt! 

Worms am Rhein. Curt Curt Habicht. 

Zum Danke. 

Du h•ltst zu fnir ! Du bleibst bei mir 

Auf allen meinen Wegen; 

Ob •iber Dornen ich Dich f•ihr', 

Ob Gliick und Freud' entgegen! 

Du achtest nicht der Menschen Hohn, 

Du f•irchtest nicht der Zukunft Tor, 

Du heischest nicht des Gliickes Lohn, 

Zu mir nur blickst Du still empor! 

Du h••ltst zu mir! Du b1eibst bei mir! 

Die Liebe mein ist Dir die Welt. 

Wie dank ich's Dir, wie dank ich's Dir, 

D•e Du f•r mich stai·k wie ein Held! 

Worms am Rhein. Curt Habicht. 

an der Dreifaltigkeitskirche in Worms angeboten wurde, in der 

Hoffnung, sich in Worms Ieichter Nebenverdienste verschaffen 

zu k8nnen, die StelIe anzunehmen, obgleich Worms fiir ihn damals 

im Ausland, in Frankreich Iag. Allein er t•schte sich in der 

Erwartung, in Worms Ieichter den n•tigen Unterhalt verdienen zu 

k8,inen; durch die Unruhe und Armut jenerJahre gelang ihm dies in 

Worms noch weniger wie in Wetzlar, so dass er in die bitterste 

Not geriet und deshalb schon im Jahre 1813 die Stadt wieder 
verliess. Er zog von hier nach Neu-Ysenburg, von wo er taglich 

nach Frankfurt pilgerte und durch in dieser Stadt erteilten Musik-

unterricht einigermassen wenigstens fiir den Unterhalt seiner 

Familie ausreichenden Verdienst fand, bis ihm im Herbste des 

,jahres 1813 eine etwas besser bezahlte Lehrerstelle in Dreieichen-

hain iibertragen wurde, wohin er nun mit seiner Familie alsbald iiber. 

siedelte. Obwohl hiernach also der Aufenthalt der Familie Erk 

in Worms nur kurz und trotz des guten Zeugnisses, das man Erk 

bei seinem Wegzug von Worms fiir seine Organistent•tigkeit aus· 

stellte, durchaus nicht befriedigend gewesen war, sollte er doch 

von entscheidendem Einfliisse auf die Lebensgestaltung Ludwig 

Erks werden. Es wirkte n•mlich 1811 in Worms am Gymnasium 

(der damaligen unter Direktor Schneidler stehenden Secund,•-

schule) als junger lebhafter und begeisternder Lehrer Adolf Diester. 

weg, der viel in der Familie Erks verkehrte. Dadurch Iernte 
er Erks Nichte Sabine Enslin aus Wetzlar kennen, die bei ihrem 

Onkel zu Besuch weilte, und verlobte sich mit ihr. Als Diester· 

weg bald darauf an der Musterschule in Frankfurt eine feste An-

steliung mit ausreichendem Einkommen erhielt, fiihrte er die Braut 

als seine Frau heim zuerst nach Frankfurt und einige Jahre 

sp:•ter nach M;5rs am Niederrhein, wohin er als Direktor des 

dortigen Lehrerseminars von der preussischen Regierung berufen 

wurde. Unser Ludwig Erk war also nach nicht ganz dreiji•hrigem 

Aufenthalt in Worms mit seinen Eltern nach Dreieichenhain ge-

kommen, wo er nun einige gliickliche Jugendjahre verlebte. Das 

musikalische Talent des Vaters war auf ihn iibergegangen; friih. 

zeitig war er in Klavier- und Orgelspiel soweit ausgebildet, dass 

er schon als elfjahriger Knabe die Orgel beim Oottesdienst zu 

spielen vermochte und den l••ngere Zeit erkrankten Vater vertreten 

konnte. Da traf ihn und die Familie ein ausserordentlich harter 

Schlag. 1820 starb nach kurzer Krankheit der erst 40 Jahre alie 

Vater und seine Witwe musste nun sich und ihre vier Kinder 

mit 75 Gulden Witwengehalt durchzubringen suchen. Ohne die 

Hilfe wohlwollenderVerwandten undFreunde w•re dies kaumm8g. 

Iich gewesen. Den zweiten Sohn Fritz nahmen die Wetzlarer 

Verwandten zu sich, des :•Iteren nun l4jahrigen Ludwig aber 

nahm sich ein Freund des Vaters in Offenbach an. Es war dies 

Johann Balthasar Spiess, der Vater des bekannten'•,Turnmeisters 

Adolf Spiess, der in der Folge mit dem nur drei Jahre •lteren 

Erk durch innige treue Freundschaft fiirs ganze Leben verbunden 

war. Spiess, Leiter einer Erziehungsanstalt in Offenbach, nahm 

Exlibris der Paulus=Bibliothek. 

Ludwlg Erk, ein 
Lebensbild von H. 

S c h ni e e 1, Stadt-

schulinspektor in 

Worms. Es gereicht 

uns zu grosser 

Freude, die Leser 

unseres Blat•es auf 

das unter dem ange-

gebenen Titel kiirzlich 
erschienene vortreff~ 

liche Werkchen hin-

weisen zu k8nnen, 

das einen Iiebens~ 

wiirdigen, echt deut-

schen und hochverdienten Lehrer und Meister des Gesanges in 

einer dem Wesen dieses Mannes durchaus entsprechenden und 

seinen hohen Verdiensten gerecht werdenden Weise behandelt; 

zugleich aber empfiehlt es sich unseren Lesern auch noch dadurch, 

dass nicht nur derVerfasser des Buches einWormser isf, sondern 

dass auch Erk selber durch sehr nachhaltige Beziehungen mit 

Worms und Hessen, sowie mit den Rheinlanden iiberhaupt ver· 

bunden war, dass er seine jugend, den sch6nsten Teil seines 

Lebens, in den Rheinlanden verlebt hat. Da nun aber der allen 

S•ngern und Freunden des Volksliedes bestens bekannte Ludwig 

Erk sein Wirken von 1836 an bis an sein Ende in Berlin entfaltet 

hat, und deshalb wohl den meisten seiner heutigen Verehrer nur 

als Berliner Seminar. und Musiklehrer bekannt ist, m6chten wir 

der Eigenart unseres Blattes entsprechend auf gruod des Schmeel· 

schen Buches in m•glichster Kiirze gerade iiber diese Beziehungen 

Erks zu Hessen und den Rheinlanden einiges mitteilen. Ludwig 

Erks Vater, Adam Wilhelm Erk, war 1779 in einem Orte 

Thiiringens geboren und wurde, da er musikalisch sehr beanlagt 

war, nicht Miiller, was sein Vater gewesen war, sondern Volks-

schullehrer. Als noch ganz junger Lehrer kam er nach Wetzlar, 

wo er die Tochter des Biirgermeisters O8•h zur Frau und treuen 

Lebensgefahrtin gewann, die ihm am 6. Januar 1807 das erste 

Kind, unseren Ludwig Erk schenkte. Da nun aber gerade damals 

infolge der politischen UmwaIzungen, die u. a. auch die Aufhebung 

des Reichskammergerichtes in Wetzlar zur Folge hatten, die 

meisten wohlhabenderenFamilien die ansich armeStadt verliessen, 

verlor der junge Ehemann die Mi5glichkeit, durch Erteilung von 

Musikun•erricht an die Kinder besser gestellter Eltern soviel zu 

verdienen, dass er trotz des ausserst kargen Lehrergehaltes mit 

Frau und Kind auskommen konnte. Daher entschloss er sich 

im Jahre 1811, als ihm eine Stelle als Lehrer und als Organist 

• 

' 

' 
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Herr Briegleb Dr. Karl, prakt. Arzt: Ziegler Dr. E., Lehrbuch der 

allgemeinen und speziellen pathologischen Anatomie und Patho· 

genesie. 3. A. 3 B•nde Jena 1894. Merck E. Jahresberichte 

20. Jahrgang. Bericht iiber Neuerungen auf den Gebieten 

der Pharmakotherapie und Pharmazie 1906 und noch zwei 

andere Schrifien iiber neue Heilmittel ; ferner schenkte der 

medizinische Leseverein wie allj,•ihrlich durch Herrn Dr. 

Briegleb die vom Verein gehaltenen Zeitschriften : Deutsche 

medizin. Wochenschrift, MiinchenermedizinischeWochenschrift, 

Klinische Wochenschrift ur:d Aerztliche Rundschau. 

(]rossh. Biirgermeisterei Worms : Bericht iiber die Ergebnisse 

des Betriebes der vereinigten preussischen und hessischen 

Eisenbahnen im Rechnungsjahr 1906. 

Herr Dammann Dr. A1b., Oberlehrer am Gymnasium in Holz-

miiriden : Derselbe, Heinrich IV. Sieg in Canossa. 

Herr Frank Joh., Ortsgerichtsvorsteher: Settegast, Die deutsche 

Freimaurerei. Grundlage und Ziele. 8. A. Berlin 1908. 

Frau Geil Peier Witwe: 25 jahrg. Cjartenlaube, ungebunden, 

fiir die Lese- und Biicherhaile. 
Frau •uggenheim Adolf. Romanzeitung ein Jahrgang gebunden. 

Herr Haine, Musikdirektor: Eine gr8ssere Anzahl Jahrgange der 

Zeitschriften Gartenlaube und Ueber Land und Meer, gebunden 

fiir die Lese= und Biicherhalle. 
Herr Heilgers, Kaufmann : Wormser Narrhalla. Liederhefte fiir die 

Herrnsiizung 6. Februar und die Damensitzung 10. Februar im 

Wormser Konzerthaus. 

Herr Hildebrand, Prof. am Ciymnasium in Speyer. Das von ihm 

herausgegebene P••Izische Museum. Jahrgang 1908. 

Herr K•hler, Oberbiirgermeister: Schrifi zur Erinnerung an die 

dritte Jahrhundertfeier der Cjrossh. hessischen Ludwigsuni-

versit•t iii den Tagen vom 31. Juli bis zum 7. August 1907. 

Kranzbiihler'sche Druckerei und Verlag: Adressbuch der Stadt 

Darmstadt 1906. 
Herr :Meyer Friedrich, Buchhandlung und Antiquariat in Leipzig 

Derselbe, Verzeichnis einer Ooethebibliothek von Friedrich 

Meyer. 1908 Xll. und 705 S. mit einer Faksimile-Wiedergabe 
eines Briefes Cioethes vom Jahre 1802. 

Herr Markus, Altertumsh•ndler: mehrere alte Bilder, Stiche und 

Lithographien. 
Herr Rech Daniel B., Vergolder. Einen grossen Stich, Religio 

Christiana. (]edruckt in Paris. ln GIas und Rahmen. 

Herr Ludw. Rosenthal, Antiquar in Miinchen. Verzeichnis 119 

Genealogie und Heraldik 291 S. mit Abbildungen. 
Herr Dr. Salzer, Cjeh. Medizinalrat: Korrespondenzblatt des 

Aerzte-Vereins Hessens. 8 Jahrg:•nge 1899-1906. 

Herr Schmeel, StadtschuIinspektor : Derselbe, Ludwig Erk. Ein 

Lebensbild. Giessen 1908. 
Herr Dr. Strauss, Rech•sanwalt. Derselbe, die Miete nach dem 

biirgerlichen Gesetzbuch. 

Troponwerke, Aktiengesellschaft Miihlheim am Rhein. Die Direktion 
iibersandte der medizinischen Abteilung die den Tropon· 

sendungen beigegebenen sehr schi•n hergestellten Bildnisse 

b .e r ii h m t e r A e r z t e 

Herr Dr. Wagner Philipp, Chemiker : Derselbe, Ueber Cheirolin, 

ein schwefelhaltiges Alkaloid. S. A. 
Herr Zink Cieorg, st.•dtischer Bibliothekar in Heidelberg f•r die 

stadt. Lesehalle: Einige Winke fiir die Berufswahl unserer 

Knaben beim Verlassen der Volksschule. 

Der K a s s e d e s V e r e i n s stiftete das Vorstandsmitglied 

Herr Max Levy in Erg•nzung eines friiheren Oeschenkes 

10 Mark zur Anschaffung eines bestimmten Oegenstandes fiir 

das Museum. 

Den geehrten Oeschenkgebern wird hiermit fiir ihre ge-

sch,•izten Zuwendungen an den Verein im Namen dieses auch 

hier bestens gedankt. 

Worms, den 3. Marz 1908. 

Der Vorstand des Altertumsvereins. 

Frhr. M. von Heyl. 

Mitteilung des Vorstandes des 

Altertiimsvereins. 
Die diesj,•hrige Hauptversammlung des Vereins soll Freitag 

den 20. Mi•rz d. J. im oberen Saale des Festhauses stattfinden. 

Ausser der Rechnungsablage wird eingehend iiber dieUnlernehmungen 

und Erwerbungen des Vereins im Rechnungsjahre 1907 berichtet 

werden. Einladung mit genauerer Angabe der Tagesordnung wird 

noch in der Wormser Zeitung ver6ffentlicht. 
Dienstag den 17. M•rzwird Herr Prof. Dr. Puchstein, Oeneral-

sekret:•r und Vorsitzender der Zentraldirektion des Kais. Arch•010-

gischen Instituts Berlin gelegentlich der Hauptversammlung des Gesamt· 

vorstandes des R8m.-Oerm. Zentralmuseums im Bankettsaal der Lieder. 

ta•I zuMainz (grosse Bleiche 56) abends 8•4 Uhr einen Vortrag iiber 
d as r 6m is c h e L a g er zu P a l m y r a halten. Wie in friiheren 

Jahren l•dt auch in diesem Jahre wieder die Direktion des R8m.-

Germ. Zentral - Museums die Mitglieder des Wormser Altertums~ 

vereins zu diesem Vortrage des hochangesehenen Gelehrten freund-

Iichsl ein. Wir danken der Direktion fiir diese giitige Einladung 
hiermit bestens und hc•en, dass eine gr8ssere Anzahl der Mit-

glieder unseres Vereins ihr Folge Ieisten wird. 

Der Vorstand des Altertumsvereins. 

Frhr. M. von Heyl. 

den jungen Ludwig Erk in seine Erziehungsanstali auf und Iiess 

ihn an dem in ihr erteilten Unterricht regelm•ssig teilnehmen. Auch 

fehlte es Erk nicht an (Jelegenheit, sich nebenher auch in der 

Musik noch weiter auszubilden. Das im Unterricht der Aiistalt 

Ciebotene eignete sich Erk rasch und mit solchem Er•olge an, dass 

schon nach wenigen Jahren aus dem Schiiler ein Lehrer der 

Anstalt wurde, indem ihn der Leiter der Schule, scin v•terlicher 

Freund Spiess, mehr und mehr zum Unterrichte jiingerer Schiiler 

heranzog. Da kam im Herbste 1825 Seminardirektor Diesterweg 

aus M8rs wieder einmal zu Besuch zu Erks Muttcr nach Drei· 

eichenhain und dann nach O•fenbach zum gemeinsamen Freunde 

Spiess. Erfreut iiber die vortreffliche Entwickelung des jungen 

Erk, von dem er nur Outes h8rte, bat er Spiess dringend, ihm 

Ludwig Erk fiir sein Seminar in M8rs zu iiberlasscn. Es zeugt 

fiir den edlen Sinn des wie ein Vater fiir den jungen Erk sorgen-

den Spiess, dass er seine Einwilligung gab und auf die Ausnutzung 

der T••tigkeit Erks zu Gunsfen seiner Anstalt verzichtete. So kam 

Ludwig Erk als 19jahriger junger Seminarlehrer nach M•rs, wo 

er nun alsbald unter der schiitzenden und f••rdernden Leitung seines 

Direktors eine ausserordentlich erfolgreiche T•gkcit im Oesang-

unterricht kiinfiiger Lehrer entwickelte. Hier in den Rheinlanden 

Iiegen die Keime und stellten sich auch die crsten Erfolge 

ein fiir Erks bald zur Meisterschafi ausgebildete T•tigkeit als 
Sammler, Bearbeiter und Herausgeber deutscher Volkslieder und 

ihrer volkstiimlichen Weisen. Leider aber sollte far Erk die wirklich 

schi5ne und f•rdernde TaIigkeit in M8rs schon nach 6 •ahren ein 

Ende nehmen. Als n•mlich 1832 Diesterweg als Direktor des 

Seminars fiir Stadtschulen nach Berliii berufen wurde und diesem 

Rufe Folge Ieistete, traten in M6rs VerhaItnisse eiii, die Erk das 

Aushalten in seiner dorligen Stellung verleideten; er folgte deshalb 

gerne 1836 seinem verehrten friiheren Direktor nach Berlin, um 

auch an dem Berliner Seminar wieder unter Dieslcrweg als Ge-

sanglehrer t••itig zu sein, und er blieb nun in Berlin bis an sein 

Ende. Er starb, nachdem er noch einige Jahrc vorher sein 

50jahriges Jubil,•um als Seminarlehrer hatte feiern k•nnen, bei dem 

ihm Ehrenbezeugungen aus allen Teilen Deutschlands zuteil wurden, 

am 25. November 1883. Selbstverst•ndlich k6nneii wir hier auf 

das weitere Leben Erks und seine vieljahrige, oft rccht schwierige 

und undankbare Lehrertatigkeit in Berlin, und ebeiiso auf seine 

schriftstellerische Tatigkeit nicht weiter eingehen. Wir wiinschten 

nur, durch diesen Hinweis auf Erks Beziehungen zu unserer Stadt, 

zu Hessen und zum Rheinland iiberhaupt manchen unserer Leser 

zu veranlassen, sich mit Hilfe des von einem Wormser Verehrer 

des Mannes gezeichneten Lebensbildes mit Ludwig Erks Pers8n· 

Iichkeit n,•her bekannt zu machen. Seine Werke siiid ja iiberall 

verbreitet und viel benutzt, durch das Buch des 1 Ierrn Schmeel 

aber werden die Leser nicht nur mit dem Entstehen und dem Werte 

dieser Werke vertraut werden, sondern sie werdcn in Erk auch 

einen in hohem Cirade anziehenden und Iiebenswiirdigen Menschen, 

einen treubesorgten Sohn und Bruder, einen liebevollen Oatten und 

Vater, sowie einen zuverl•ssigen, bew:•hrten Freund kennen und 

Iieben lernen und sie werden ihre Freude haben an der ausge-

zeichrieten und von warmer Teilnahme zeugenden Darstellung, die 

durch ihre schlichte, einfache und reiii deutsche Sprache so recht 

zu Herzen geht. Wir sind iiberzeugt, dass niemand das kleine 

Buch ohne Befriedigung und Genuss aus der Hand Iegen wird. 

.ng. 

(ieschenk=Verzeichnis. 
Dem Altertumsverein wurden imMonatFebruar d. J. folgende 

(]eschenke zugewendet: 

1, Fiir die B iicherei der Stadt Worms iibersandten im Februar 

wissenschaftliche Vereine und Anstalten folgender Stadfe ihre 

neuesten :Ver8ffentlichungen 

Darmstadt : Grossherzogliche Zentralstelle fOr die I,andesstatistik. 

Eisenberg i. S. Geschichts· und a•tertumsforschender Verein zu 

Eisenberg im Herzogtum Sachsen·Altenburg. 

Eisleben : Verein fiir Geschichte und Altertiimer der Grafschaft 

Mansfeld. 

Freiburg i. Br. Oeschichtsverein. 

Fulda : Fuldaer Geschichtsverein. 

ichsischer Verein f0r Erforschung Halle ׃•desa. S. Thiiringisch·S 

vaterl•indischen Altertums und Erhaltung seiner Denkmale. 

Hermannsladt: Verein fiir siebenbiirgische Landeskunde. 

Riga : (]esellschaft fiir Geschichte und Altertumskunde der Ostsee-

provinzen Russlands. 

Schweinfurt: •St•dtische Archivverwaltung. 

Stuitgart: Wiirttembergischer Geschichts- und Al•er•umsverein. 

Ziirich : Antiquarische Gesellschaft. 
2. Ferner schenkten fiirdiePaulusbibliothek oder fiir die 

B•cherhalle: 

Herr Baer Jos. & Co: Verzeichnis 500. Dritter Teil. Drucke des 

16. Jahrhunders mit llluslrationen franz8sischer, italienischer, 

niederl•indischer und spanischer Kiinstler. Mit zahlreichen 

Nachbildungen. Frankfurt a. M. 1905. 
Herr Bayerthal Dr. ,ju1., Nervenarzt: Derselbe, Schularztliche Er. 

fahrungen S. A.; Prof. (]roos-Giessen. Aesthetik S. A. 

Herr B8ninger A. K., Buchdruckereibesitzer: Karnevalistische 

Lieder, darunler eins vom Geschenkgeber. 

Herr Bischof, Polizeiinspekior: Die Flamme Jahrg, 1908. Fort-

setzung. 

Fiir die Schrifileitung verantwortlich: Prof. Dr. Weckerling und Dr. Erwin Freiherr von Hey1. 

Druck und Verlag: Buchdruckerei Kranzbiihler (gegr. 1700) in Worms. 
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I. Zum 20. April. Von stud. theol. et mus. Anton. - 11. Ein Oruss von Loewe's Tochter. - 111. Mein unvergesslicher Lehrer 
Carl -Loewe. Von Dr. Max Runze. - IV. Carl Loewe in seinen Tonsch8pfungen als Vorganger Wagners. Von C. Anton. 

V. Einfiihrung in das Oratorium ,,Hiob'' von Professor Hch. •1. 

INBHL•C:• 

,,Eh·rt cure deutschen Meister, 

nn bannt ihv gute diוGeister." 

Loewe-Festnummer. 
Geleitschrif fiir die kommende Festauffohrung. 

.  in der epochemadien-

den Bedeutung als 

Oratorienkomponist 

noch nicht recht er-

kannt, ja die Meisten 

kennen seine gri5ss-

ten Sch•pfungen 

iiberhaupt -nicht. 
Die Tiefe der 

Loewe'schen Musik 

ist begriindet in sei-
nemNatursinn,seiner 

Religiosittit und 
seinem echten Kin-

dergemiit. Die 
Voraussetzung hier-

zu bildet seinewahre 

Herzensbildung, 

jener edle Zug, der 

aus Kindern Men-

schen macht und aus 

Menschen gliick-

Iiche Kinder. Man 

Iese nur einmal in 

seinem Tagebuch 

und iti seinen Brie-

fen, wie er da die 

Natur schildert, wie 

er sich an den 

Bliimlein und gol-
digen Schmetter-

lingen, an den Grill-

chen und Gliih-
wiirmchen ergt5tzt 

hat. Und welche un-

vergleichlichenT6ne 

hat er f0r sie in 

oewe seinen Legenden 

und M•rchen gefun-

den. In dieser Beziehung erinnert Loewe unwillkorlich 

an Ludwig Richter in der Malerei und an Luther im 

Wort; ja es will uns scheinen, als ob wir in Loewe's 

Tonsch6pfungen denTonvereinigt s•hen mitWort und 

Malerei in Beider Auffassung. - Loewe war gewisser-

massen auch ein Naturforscher, studierte die Vogel-

stimmen und schrieb eine ganze Abhandlung hierober. 

Deshalb konnte er in seinen Werken die Vogelwelt so 

schi5n zwitschern lassen. Er kannte ,,sie alle, die Bliimlein 

der Au••, wie er so innig im ,,kleinen Haushalt" singt. 

In den letzten Leidensjahren nach seiner Vertreibung aus 

Zum Gedachtnis an des Meisters Todestag, eine 

Zum 20. April. 

Carl Loewe 

Ein Gedenkblatt von 
stud. theol. et mus. 

Karl Anton, 

Worms- Heidelberg. 

•Mag auch die Liebe 
weinen, 

Es kommt ein Tag 

des Herrn, 

Es muss einMorgen-

stern 

Nach •der Nacht er-

 !"scheinen 

so singt Carl Loewe 

in seinem ergreifen-

den Auferstehungs-

Iied, und heute an 

seinem Todestage, 

an Ostern, dem Auf-

erstehungsfest, geht 

sein frommer 

Wunsch in Erfiillung: 
Sein ki5stlichstes 

Werk, sein Orato-

rium ,,H i 0 b", ein 

Morgenstern, er-

scheint nach 6der 

Nacht! Mit keinem 
dankbareren Ge-

denken, keiner sin-

nigeren Huldigung 
hatte man den edlen 

Meister ehren ki5n· 

nen als mit der Auf-

fiihrung dieses 
,,  ,Werkes. Neunund~ 

dreissig Jahre sind (,ari 

es heute, dass Carl 

Loewe, ein Dreiundsiebzig•ihriger, in Kiel die Augen 

schloss - fast vergessen, verkannt, geschm•ht. Ohne 

Sang und Klang ward seine sterbliche Holle ins Grab 

gesenkt -- fern von der lieben Heimat, vertrieben von 

der St•tte seiner segensreichen 46j;•hrigen Wirksam-

keit, auf fremdem Boden. Doch Gottes Hand waltete, 

treue Boten hoben die Gruft, und heute wird Loewe 

allgemein anerkannt als unser gr6sster, ja als der 

Balladenkomponist. Und doch ist er in seiner grossen 

Bedeutung, namentlich auch fiir die Entwicklung Sch,u-

mann's, inseiner Vorbildlichkeit fiir Richard Wagner und 
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Augenaufschlag, er war eine zu naiver Lebensfreude 

gestimmte Seele, ein echter Protestant, der ein leben-

diges Christentum Iebte. Ist es nicht ergreifend, wenn 

dieser grosseKiinstler am Schlusse einesBriefes schreibt: 

,,Gute Nacht, Du liebes Aeltestes meiner Kinder! Die 

Engel halten um Dich 
•••''•-*•••••i•i••••• gewiss die Wacht. lhr 

seid ja Alle so lieb und 
gut, ich denke so leb= 

haft an Euch Alle, die 
mir Gott geschenkt 

hat!" Oder wenn er 

seiner treuen Lebens-

gef•hrtin einen Abend-

gruss schickt : ,,Du 

schli•fst! Der Segen 
Gottes und der Friede 

uns'res Heilandes, der 

mich die schi5nen Ti5ne 

durch seine Liebe 

Iehrte, sei iiber Dir!•• 
Seine Werke atmen 

frische Urfr•mmigkeit, 

·.•··a••111111•11••• d. h. Fr•5mmigkeit, wie 
sie die Christen be-

••us in L••)'bel'l7n seelte,daalle noch eins 

in -Christo waren. 

So bildet seine Kunst auch eine Friedensbrocke zwischen 

Katholizismus und Protestantismus. Gibt es Oberhaupt 

eine innigere Komposition als das ,,Grab zu Ephesus" 

oder ,,Ach neige, duSchmerzensreiche"? Einbedeuten-

der Konstler nannte sie die „religii5sesten Komposi-

tionen des 19. Jahrhunderts". Der Loewes•nger Karl 

G6tz nennt sogar jede Ballade ein ,,Gotteshaus". Das 

religii5se Element zieht sich eigentlich durch a1le seine 
Werke, seien sie nun christIichen, jodischen oder heid~ 

nischen Ursprungs. So gibt uns Loewe z. B. im ,,Herr 

Oluf"ein Evangelium derHeiden-

zeit: „Reite nicht im Monden-

schein mit deinem Liebchen in 

dieNacht hinein, sonstkommst 

du !um oder kehrst krank heim 

(Erlenk8nig)." Und in „Esther", 
jenem von Schumann so ge-

Iiebten Balladen - Zyklus, wie 
bringt uns da Loewe die kraft-

voll jiidische Religiosit•it, die 
Hingebung der Esther fiir ihr 
armes, bedriicktes Volk in un-

vergleichlich inniger Weise 

nahe! Welche T6ne hat Loewe 

fiir das ,,br•iutliche Rom" in 

seiner unerreichten Gross-•1 

Iegende ,,Gregor auf dem Slein" 

u'nd in der Grossballade ,,Karl 

der Cirosse und Wittekind" for 

den katholischen Kultus und 

die Glaubensinnigkeit, die Witte-
kinds ,,wildragende Gestalt'' 

beugt. Und in seinem histo-

rischen Oratorium ,,Hus",  wie'י'••••_ 

besingt er da wieder die Re- . . 
b in K"iel formation ! Das kann nur ein auf 

dem breiten urdeutschen Boden 

stehendes Genie! Und dieses echt deutsche Wesen 

muss doch jedem Menschen, der wirklich Mensch ist, 

gefallen und ihn packen! Und so war denn auch 

Richard Wagner, gewiss einer unserer deutschesten 

Mf'nner, ein begeisterter Verehrer Loewe'scher Kunst. 

Loewe's Balladen und Oratorien sind ebensowenig ver-

altet denn Schuberts Lieder und Symphonien, ja sie 

sind in Vielem im wahrsten Sinne des Wortes modern, 

und so lange wahre Musik gepflegt wird, werden sie 

erti5nen. Sie sind uns nicht nur eine Quelle reinedlen 

Stettin, jenem piet•itlosen Akt, lauschte er stundenlang 

einsam im Kieler Wald, wo nur das Rauschen der Ostsee 

sein Echo findet, den ,,S•ngern in der H•h•', sitzend ,,auf 

Moosboden, den Riicken an eine hohle Buche gelehnt". 

Und er verstand ihr Gezwitscher: lass Neider neiden, 

Iass Hasser hassen, was 

Gott mir gab, das miis-

seii !sie mir lassen 

,,Einmal unterbrach er 

diese Stille mit dem 
sanft gehauchten •ort 

aus der Bergpredigt: 

wir sind mehr denn 

sie!" - Dieser grosse 

Natursinn, diese feine 

Beobachtung der Natur, 

die das kiinstlerische 
Urbild seiner musika-

Iischen Produkte, deren 

Vergleichung mit der 
Natur er sich stets 

unterworfen fiihlte, dar-

stellt, hat Loewe eben 

diese universelle 

Geburtshaus in Li•bejiin 

-•">•^•• 

Loewes Grab in Kiel 

Sdz•pferkraft gegeben. i oewes Geburi' 
Das 'ist es, was dem 

,,modernen'' Menschen 

fehlt: er kennt die Natur nicht, die doch das Urbild 
aller !Kunst ist 

Aber Loewe war auch Gelehrter, Philosoph wie 

Philologe und Theologe. ln Halle hatte er Theologie 
und Musik studiert und nach seinem ersten theologischen 

Examen 1820 den Ruf als ausserordentlicher Lehrer an 

das Stettiner Gymnasium angenommen, wo er anfangs 

ausser in derMusik noch in derNaturwissenschaft, im 

Griechischen, im Lateinischen und in der Universal-

historie unterrichtete, um spi''ter-nach seiner Ernennung 

zum Musikdirektor - nur als 

Musiklehrer und Organist t•tig 
zu sein. 

So haben wir aus jener 

Zeit einen Kommentar zum 

zweiten Teile des Goethe'schen 

Faust, gewissermassen als Dank 

und Antwort auf die 1832 er= 

folgte Ernennung zum Ehren-

doktor der philosophischen 
Fakult•t zu Greifswald, und an-

dere wissenschaftliche Schriften 

von ihm. Wenn er auch als 

Kiinstler hoch Ober seiner Ge-

lehrsamkeit steht, so ist diese 

doch fiir den Loeweforscher 

sehr wichtig, ja wir mossen 

sagen, dass Loewe erst kraft 

diesergriindlichen wissenschaft-

lichen Bildung die neuen Ge-

sichtspunkte for die Ballade 
ausgestalten und siezurVo1len-

dung fiihren konnte. Als aus-

gezeichneter Padagoge erwies 

 ,· •er sich in seinen beiden Ge-

 •_sangslehren,seiner Klavier-und LOewes 

Generalbassschule und in seinem 

,,musikalischen Gottesdienst",Werke, die in ihrerKlar-

heit und Innigkeit, mit der sie verfasst sind, verdienten 

heute noch benutzt zu werden, Dass der Meister ein 

vortrefflicher S:"nger (Tenor) war, der seine eigenen 

Werke ,,mit unvergleichlicher Wahrhaftigkeit" vortrug, 

di•rfte allgemein bekannt sein. 

Und nunLoewe'sReligiosit•t! Darin wirderbei 

der immermehr zunehmendenVerflachung und Zurock~ 

schraubung des religii5sen Gefiihls noch weniger ver-

standen. -- Er war kein Duckm;•iser mit obligatem 

/,oewes 

nicht, die doch das Urbild 
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Mein unvergesslicher Lehrer Carl Loewe 

war mit jedem Zoll ein Kiinstler und ein Mensch. Er 

hatte echtes Kiinstlervollblut in seinen Adern. Darum 

verfiigte er •iber die Gabe zum Schaffen, wo immer 

ein Schaffensgegenstand - und was immer als solcher 

- sich ihm bot. JederEmpfindung, jedemGedanken, 

jeder Gewissensregung, jedem Geistesflug gab er in 

der Musik Ausdruck. Auf Grund der T;••gkeit seiner 

inneren Selbsterfassung entialtete sich for ihn das Kraft-

verm•gen: sich der Aussenwelt anzupassen, in ihre 

Tiefe einzudringen und sie sowohl in ihrem Wesen wie 

ihrer Erscheinungsform auf dem Tongebiet neu zu be-

Ieben. Dadurch war Loewe einer der wenigen Musiker, 

die mit ihrer Gesamt-Pers•nlichkeit musikalisch lebten, 

empfanden, schufen. Zur Musik im strengeren Sinne 

gesellten sich fiir sein musi-

kalischesSchaffen dieSchwes~ 

ternkiinste. Seine Tonsch6p-

fungen sind darum meist nicht 

nurM•isik, sondernMusik im 

Bunde mit wundergleicher 

Poesie, mittiefsinnigerMale-

rei - die aus dem Urgebiet 

alles Sch•pfens die Natur und 

die Begebenheiten, die Lage 
der Dinge und ihre Erschei-

nungsfi•higkeit mit urspr0ng~ 
Iicher Kraft iieu zum Vor-

schein kommen l•sst - mit 

Plastik , Architektonik und 
Orchestik. Daher erkl•rt es 

sich,·wie er sich auf dem 

Gebiet der Ballade so un~ 

vergleichlich gross bewies, 

dem Gesamtkunstwerk im 

Kleinen, worauf mit Recht 

das Schiller'sche Wort an~ 

zuwenden ist: ,,Denn mit der 

Kr•fte sch8n vereintem 

Streben erhebt sich wirkend 

erst das wahre Leben!" Von 

dieser Ballade zu der orato-

rischen Ballade,zudem balla-

dischenOratorium, als we\ches 

C'acilie uriser ,,Hiob" zu bezeichnen 

ist,fortzuschreitenwardarum .. . . 

for Loewe nur ein  •'sthetisch ••••••••י ••••••°•••••••• 

folgerichtiger Schritt. Dieser 
wichtige :•sthetische Grund-

satz der Einheitlidikeit kam nicht nur Loewe's Werken 

so wunderbar zu statten, wir finden ihn vor Allem in 

dem verwirklicht vor, wovon jene der richtige Ausdruck 

sind : in seiner Perso'nlichkeit. Er war als Mensch zu-

gleich Kind und Philosoph ; ein Gelehrter und ein 
schlichter Biirger; mitteilsam und offenherzig, und doch 

von einer gewissen Grenze unnahbar und unzug•ng· 

Iich; feinfiihlig Iauschend auf das Kleinste und Ge-
heimste und doch grosszogig den Blick auf das Ganze 

heftend; dem Geringsten und UnscheinbarstenAchtung 

zollend und doch stets das H•chste und Gr6sste im 

Auge behaltend; gebeugt von schwersten Schicksals-

schli•gen und doch innerlichaufgerichtet, vollVertrauens 

und Gottergebung. Ein Weltkind war er im echten 

Sinn des Wortes und ein wahrhaftes Gotteskind; stets 

naiv und einfach bleibend, und doch abhold aller Ge-

w•5hnlichkeit; voll starken Selbstbewusstseins und doch 

ein Feind aller Eitelkeit, Ruhm~ oder Reklamesucht; 

erfahren in den Nebenkonsten dieser Welt, z. B. als 

Meister des Schwimmens*) und Turnens wie des 

Fechtens - und dennoch ganz ergeben dem stillen 

Loewe's Cacilie 

die 6e•iihmte Orgel der Jakobikirche •n Stettin, 

*) So re•ete Loewe zwei Menschenleben vom Tode des Er-

trinkens (vergl. Selbstbiographie). 

Genusses, sondern kraft ihrer grossen Namrlichkeit, 

ihrer Wahrheit, Religiosit•it und in ihrer Vielseitigkeit 
ein unsch•tzbares Erziehungsmittel zu wahrer ;•sthetischer 

Bildung! 
Und wenn am Oster•st die Glocken t•nen, wenn 

Loewes ,,Hiob" wie ein Weihesang gen Himmel steigt, 

dann m6gen sich die T6ne oben einen und in gewalt'gem 

Klang :in allen Landen kiinden 

,,Ehret diesen deutschen Meister!" 

Johann Goitf•ied Cavi Loewewurdea\s 12.Kind desKantors 

Andreas Loewe am 30. November 1796 zu L•5bej•n, unweit Halle 

geboren. lm Jahre1806 bezog er dieSchule zuK8then, 1810kam 

er nach Halle, wo er Tiirk's treffli•chen Musikunterricht genoss. 

Nach Absolvierung des C•ymnasiums studierte er Theologie und 

Philosophie und nahm 1820 den Ruf als wissenschaftIicher Lehrer 

an das Marienslifts-Oymnasium in 

Slettin an. 1821 wurde er Musik-

direktor und Kantor an der Jakobi-

kirche. Von hier aus unternahm er 

Reisen nach Schweden, Norwegen, 

Frankreich, Oesterreich, wo er seine 

Balladen mitgr•ssten Erfolgen selbst 

vortrug. 1847 folg•e er einer Ein~ 

Iadung der K8nigin Adelaide nach 

London. Loewe war iiberhaupt ein 

bei H8fen gerne gesehener Oast. 

Besonders genoss er die (Junst 

Friedrich Wilhelms 1V., bei dem er 

oft wochenlang weilte, seine Kom· 

positionen vortrug und von dem 

er Stoffe zum Komponieren erhielt. 

1864 traf ihn ein Schlagfluss, wurde 

vom Magistrat gezwungen, seinen 

Abschied zu nehmen und siedelte 

nach Kiel iiber zu seiner Tochter 

Julie, die dort an den Chef der 

Marinestation Arthur von Bothwell 

verheiratet war. lm Kreise seiner 

Lieben starb er am 20. April l869. 

in deven gr•sster Pfeife Loewe's Her'z •uht. 

Ein (]rtiss von Loewes 

Tochter. 

 ,,Loewes Kirchenwerkesind 

Predicrten - Hiob SilhnoDfer Loewe 
die 6e•iihmte Or•el  di •• , י.•,• ,.• , ,.• 

-- aer L.uKunTi, miiaenener in devengri•sster PJ 

gleich demBalsam dieWunden 

heilen will, die uns das atigst-

volle Ringen der Menschheit um dieWahrheitschl•gt; 

denn immer weitergreifend in Erkenntnis vereint er ge-

rade -in seiner Kirchenmusik Wissen und Religion 

ein Prophet in To'nen. Er baut seine Musik auf dem 

Dreiklang auf. Erzogen im Choral, strebt sein Geist 

in die h•chsten Hi5hen •b) und ergrOndet das Ver-

borgenederTiefe (Paria, Braut von Korinth, Mahad••h) 

-- mit prophetischem Blick I8st er das Weltgeheimnis 
(Si•hnopfer) zeigt uns den Weg zu Gott und verbindet 

Wissen und Glauben: das Wunder wird Wahrheit im 

,,Lazarus" und ,,Blindgeborenen". So steigt Loewe auf 

 vor -im יDreiklang aus der Kraft des T•u•,•o ••,iiw) 

seinem Seherblick entschwindet die Grenze fiir Raum 

und Zeit - seine Tonwellen dringen vor in die Ewig-

keit, und wie das LichtJahrtausende gebraucht, ehewir 

es wahrnahmen, so dringt endlich das •••yo.- an unser 

Ohr in der gewaltigen Schlussfuge des ,,Hiob" - Ieise, 

fern rollend, von Stern zu Stern getragen, bis es unser 

Ohr :trifft - warnend - mit der Kraft des Blitzes 

•6•u •• ••va,iii• xa•i la •• xal'••:i, ג,•(Joi'• •••iv 7• •aGi 

•4;' ••Ol•)•• C4•(•)1'CG. 

U nkel a. Rh., April l908. 

Julie Hepburn von Bothwell geb. Loewe. 
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„Gebt Euch Miihe, Loewe in seinem  K•nnen. .  .nicht י'weiter 

zti gleichen - ruft Runze in seinem ,,Loewe redivivus'' uns Allen 

zu - dann werdet lhr ihn vielleicht begreifen. Das Iiegt aber 

gulen Teils daran, dass Loewe in so hohem Grade gebildet war. 

Strebt nach rechter Bildung! Dann werdet Ihr Loewe vielleicht 

begreifen. ja, Bildung des (]eistes (und des Herzens nicht minder! 

Doch bei denen, !" - Anm. d. Verf.) tut den Musikern von heute not 

die ,,Alles, was nicht nach dem Opium ihrer Absolutheit•) schmeckt, 

gemein finden", k8nnen wir uns nicht aufhalten; wir wollen es 

ihrer Unwissenheit, ihrem Unverst,•indnis verzeihen. Runze, ein 

Schiiler Loewe's, unser geistvoller Fiihrer der Loewe·Forschung, 

dem wir ausser zahlreichen Schriften iiber Loewe und seine Kunst 

die neuerschienene wissenschaftliche Gesamiausgabe Loewe'scher 

Werke verdanken, wirft eine ernste Frage auf, die in unseren Tagen 

besonders zu beachten sein diirfte: ,,Kann eine sittlich-unreine, 

unedle Persi5nlichkeit einen solchen Meister wie Loewe richtig ver-

stehen, ihn iiberhaupt begreifen? Die sittIiche Or6sse von Loewe's 

eist und Pers•nlk:hkeit verbietet solches im arunde. (נTriviale 

Naturen k•nnen Loewe iiberhaupt nicht begreifen - daher es denn 

hlicher auch ׃•Beurteilerkommen mag, dass hie und da ein oberfl 

den erhabenen Meister trivial zu nennen be-

Iiebte ; Loewe aber, dem Proteus vergleich-

bar, entzieht sich einem solchen, ihm zu· 

rufend : ,,Du gleichst dem Oeist, den du be-

gr•fst, nicht mir". - Diese naive Keuschheit 

seiner Kunst spiegelt sich auch wieder in dem 

k8stlichenHumor,•) der uns in vielen seinerTon-

sch8pfungen entgegentri•. Aber in einer Zeit, 

hafte Hasten und in יJagender das kramp 

nach ,,dem Oliick'', das poesielos dahin· 

fliessendeTreibendesAlltags,jede sch8ne und 

edle Regung in der Menschen Brust iiber-

ti:•nt, ist's da ein Wunder, dass sich nur 

Wenige dem naiven Humor, wie ihn unsLoewe 

bietet, empfanglich hingeben?-Ein weiteres 

Moment, warum Loewe'sche Kunst nur von 

wahrhafi Musikverstandigen gew•digt wird, 

ist die Tatsache, dass Loewe ein naiv 

schafj'cnder K•nsiler war , vom reinsten 

Wasser. Er geh8rt zu jenen wahren Kom· 

ponisten, die schufen, wie es ihnen ihr lnneres 

eingab, ohne Riicksicht oder (]edanken an 

Auffiihrung und gar deren klingenden Erfolg, 

nicht also mit Mitteln, die dem ,.Tag'' ge· 

fallen, י'die ,,einschlagen''. ,,Von Erfindung 

strotzende, ohrenbet•ubende,  nervenzer~,,  ,,• 

iCH/•W•ll, st•rende, schauerdurchgliihte Salome·Musik 

oder s•ss•ch · Iallende, sinn•h - durcht8nte 

Lustige Witwen·Musik findet man allerdings •••'' ·•••••'•' 

bei unserem wahren, schlichten Meister nicht. 

wem die Sprache des Oeistes nicht behagt, der lasse sich die 

Ohren von solchenKlangen nur fiillen! Loewe'sPers8nlichkeitskunst in 

ihrer,,Unmittelbarkeit imAusdruck" ist nur denenverst•ndlich, die 

nichts mit dem ,,Tag" zu tun haben, die fernab vom Fahrwasser 

der Mode stehen. ,,Wer seine Harfe an das Ewige Iehnt, wird selbst 

ewig - sowie verg•nglich, wenn er sie zur Mode gesellt." So 

schrieb Loewe an Spohr. Und wir sehen diese Worte, die uns wie 

eine Devise des Meisters anmuten, in seinen Werken in die Tat um-

gesetzt. Nach dem Urteil massgebender Musikforscher hat sich 

kein Komponist in allenZweigen derOesangskunst und in derEr. 

findung neuer, epochemachender Formen so betatigt wie Carl Loewe. 

Klassisch ist er in der Ballade und Legende und den neu geschaf-

fenen Formen, von gr8sster Bedeutung ist er fiir die Weiterentwick· 

Iung des Kunstliedes und des Chorgesanges, klassisch sind seine 

Oratorien, die nach neuen Oesichtspunkten geschaffen sind. Ausser~ 

Sinnen, harmonisch abgeklart seinen Blick in's Ewige 

verloren, wie er sich selbst noch portratiert, in einem 

seiner letzten Werke ausrufend : ,,Sterne, meine Broder, 

wie gl•nzt ihr sch•n!" 

B e rl i n, April 1908. 
Dr. Maximllian Runze. 

Carl Loewe in seinen Tonsch•pfungen. 

Ein Beitrag zur Wiirdigung Loewe's als Vorgiingcr R. Wagner's. 

Von stud. lheol. et mus. Carl Anton, Worms. 

(Nachdruck verboten, wie bei den iibrigen Artikeln.) 

,,F,',r die •sthetische B•g••7ndi•iig ei••er Zuku•ifis. 

:nusik isl es io·••rUsslich, die /.oewe'sch•: Ballade 

zu b•riicksich•gen.'' 

Max Ri;•nze, I••aiigiiral·Dissertation, 

Greif•ald. i•. Mai iS80. 

•ieEntwicklungeiner Kunst erf•hrt niemals giinstigere F6rderung, 

l-• als wenn au• gleichemOebiete neben- oderbaldnacheinander 

H6chste zu schaffen 

Fraii Fraii Oberst von Bothwell, 

Loewes alteste 

c1nzig noch lebende Tochler Jt•lie. 

Nun, 

•) Hierher geh8ren auch die Kritiker, die Loewe iiberhaupt 

nicht kennen, ihn nicht studieren und nachher jene falschen, oit 

bl8den Urteile faIlen. Dabei wollen sie die „Meinung und Gefiihle 

der Zuh8rer reprasentieren'' ! Man lese bei Runze nach im ,,Loewe 

redivivus". Nicht einmai den Namen schreiben sie richtig! 

2) Martin Pliiddemann nennt Loewe den ,,Meister alier Meister 

auf dem (0ebiete der feineren Komik, des gemiitvollen, fein schmun· 

zelnden Humors•'. Vgl. Runze, Philos. i. Bunde mit d. Mus. Abhdlg. 

der Humboldt~Akademie. 

zwei Oenien erstehen, von denen ein jeder das H6chste zu schaffe 

berufen ist die aber grundverschieden sind 

in ihrer Kunstbegabung. So um nur die 

glanzendsten Beispiele zu nennen - in der 

Malerei Raphael und Michelangelo, in der 

Dichtkunst Schiller und Goethe, in der Musik 

Mozart und Beethoven. Und so haben wir 

esangskunst speziell Franz  (נSchubertin der 

und Carl Loewe, den Hochmeister des Kunst-

Iiedes, den Hochmeister der Ballade. Wahrend 

nun aber Schubert's Werke v011 und ganz 

gewiirdigt werden, ist bei Loewe die be· 

triibende Tatsache festzustellen, dass man ihn 

zwar wiirdigt, doch nicht im Entferntesten so, 

wie es dieser Meister verdient. Man h8rt 

heute noch so wenige seiner wirklich gr8ssten 

Tonsch8pfungen, die zum Erhabensten ge-

h8ren, was die Gesangskunst, ja die Musik 

iiberhaupt aufzuweisen hat, dass man kopf-

schiittelnd nach dem Grunde dieses wahrhaft 

t8richten Verhaltens sucht. Doch dieses 

Kopfschiittelnwird zurTrauer, wennwir er~ 

kennen miissen, dass der wahre Grund darin 

Iiegt, dassdie,,Welt'' Loewe's grosse Ton· 

sch8pfungen entweder iiberhaupt nicht kennt 

oder aber kein inneres Verst•ndnis und Em. 

Pfinden fur die Wahrheit seiner Kuiist hat. •rau Ober• 

Woher jenes ,,Nich1kennen'' kommt, welche 

gemeinen יlntriguen, welch' ganz organisiertes •°•W 
•/nzig noch leb• . . . . . , 

Totschweigesystem dabei mttspielt („um aas 

unglaublich viele Oestohlensein·von-Loewe 

•iicht herauskommen zu Iassen"), kann hier nicht behandelt werden. 

Nur der Haupifaktoren muss ich hier gedenken, dieLoewe's Oenius oft 

eine so tiefe, schwere und deshalb von nicht vielen und von nur 

wirklich Musikverst•ndigen gewiirdigte Kunst schaffen liessen. Das 

istzunachstseinePers8nlichkeitalssolche! Sie istdicZentrale, von 

der Strahlen vergleichbar - seine Tonschi:•pfungen ausgehen. 

Trotz der gewalligen ObJ'•ktivildt, mit der Loewe als berulener Balladen-

komponist schuf und schaffen musste, trotzdem steht hinter seinen 

Werken sein ,,Ich'', seine ,,weihevolle" Pers8nlichkeit. Erst wer in 

diese eingedrungen ist, wer erkennt, dass er sich in einer der 

Loewe'schen •hnlichen Atmosph•re bewegt, erst mit dieser Tatsache 

zergeht allmi•hlich der zarte Schleier des Individucllen, der iiber 

des Meisters Werken schwebt und der Genuss beginnt: man ver· 

steht Loewe bis ins Kleinsle hinein und Iernt ihn immer mehr und 

tiefer schi•tzen. Loewe ist einer unserer geistvollsten Komponisten! 

Persi•nlichkeitskunst ! Deshalb ist er vielen so oft unverst•nd-

Da ist er bald ,,nicht tief'', ,,zu einfach", bald ,,weiss  er י)Iich. 

ichtigste Ballade •) ׃•,,DieMan denke z. B. an Loewe's m 

Oruft der Liebenden'', an die Stelle, da der K•mmerling in die Toten-

gruft steigt. Welche Psychologie ! Mit wenigen T•nen schafft Loewe 

ein iiberw,•ltigendes Slimmungsbild. ja, ja, ist nicht das Einfache die 

,,letzte Steigerung dcs Komplizierten"? Wagner sagte zu solchen 

Stellen (auch Edward): ,,Sie wiegen ein ganzes Musikdrama auf''. 
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musik gerne entschiedener vom Oratorium, ohne weltlich zu werden, 

da er vom Oratorium die ,,Repr•sentation der Verbindung des rein 

Menschlichen mit dem a8ttIichen" verlangte. Mein Vater hat ja reine 

Kirchenmusik geschrieben, er hat aber in seinen e.bisch-ly••sch-

dramatischen Werken (balladischen Oratorien) gern an den Grund-

charakter des Oratoriums gedacht. Oott gebe nur, dass das ch•7'st· 

h'che Element bei den Deutschen nicht hinter Wolken trete, denn 

das ist vorherrschend in seinen Oratorien." Wie diese wieder zu 

teilen sind in rein geislliche, biblische, legend::ire, weltlich-historische, 

dariiber lese man bei Runze und Wellmer, dem auf diesem Oebiete 

hochverdientenLoeweforscher, nach. Hiernurallgemeineaesichts-

punkte. Man darf bei Loewe nicht, wie z. B. bei Haydn, Mozart 

und vorAllem beiBeethoven (Missasolemnis!), ein nur •sthetisches 

Oottesverh•ltnisannehmen, sondern ein s·bezi'fi•sch christlich-reli•8ses. 

Er erinnert hierin sehr an Sch•tz und diirfte in seinen Oratorien in 

bezug auf Innigkeit, Fr8mmigkeit das vereinen, was in Bach's und 

ndel's :grossen Oratorien getrennt in Erscheinung getreten H׃•ist 

die frisch·natiirliche, plastische, ja volkst••he Ausdrucksweise 

indel mit der lnnerlichkeit eines Bach, ohne dessen eines ׃;nachH 

innerstem Innern gekehrten myslisch griibelnden Tiefsinn anzunehmen, 

Dazu tritt nun seine balladische Ausdrucks-

weise, ,,sein zur h8chsten Meisterform ent-

wickelter Balladenstil''l Diese ideale Ver-

schmelzung, die der beriihmte Bachforscher 

PhilibpSpt•laso mitFreude und Bewunderung 
begriissteund dieer als Vovbi•d und Erforder-

nis fiir die Weiterentwicklung des Oratoriums 

hinstellte, diese Ausgleichung mit dem ,,Stich 

ins Volkstiimliche" bewirkt aber gerade 

den tiefen Eindruck, die Erhebung aus Staub 

zum H8chsten, den grossen Segen der 

Loewe'schen Oratorien, deren uns der Meister 

18 geschenkthat.•) Und sowarauch Grcll, 

einer der bedeutendsten Kenner auf dem Oe-

biete des Oratoriums, ein grosserVerehrer von 

Loewe's Oratorien und fiihrte sie in der Sing-

akademie in Berlin auf. So auch „Hiob" 1855. 

Sehr bezeichnende Urleile dieses Altmeisters 

findet man in Runze's L. rediv. 207/08. Aber 

ganzabgesehen von dem grossenWerte dieser 

.---= Oratorien an sich, sollten sie schon des· 

halb nichtsounbeachtetbleiben, weil siefiir 
an RUnZe, die Entwicklung eines unserer gr8ssten Mu. 

vagende siker aller Zeiten so wichtig waren, fiir die 

'weforschung. Richard Wagner's.•) Das blieb bisher un-

beachtet und es w•re sehr interessant und 

wichtig fiir die Wagnerforschung, den Einfluss 

Loewe's auf Wagner einmal wissenschaftlich genau festzusteilen. 

Dass die Baliaden resp. Legenden in Vielem vorbildlich waren fiir 

Wagner ist eine 1•ngstzugegebene3),wenn auch nicht sehrverbreitete, 

aus Kurzsichtigkeit oft unterdriickte Tatsache. Von einem Einfluss 

des Loewe'schen Oratoriums auf Wagner hat bis jetzt ausser Runze 

und Hirschberg niemand gesprochen. Und warum nicht? Weil 

niemand diese ,,herrlichen Oratorien'' (Orell) kennt 1 Hirschberg 

weist nach (,,Musik'', IV 12) das VorbiId zum Riesenmotiv aus 

,,Rheingold'', Vorbild zur ersten Rheingoldszene, Vorbild zum ,,Kaiser-

marsch" u. A. Den schlagendsten Beweis erbringt der als t•chtiger 

Wagnerkenner bekannte Prof. Heinn'chDiehlin seiner Analyse des 

,,Hiob": Vorbild zum Pilgerchor, Stelh•n, die im Tristan usw. in uber-

raschender Aehnlichkeit wiederkehren. Das ist doch nichts Ent· 

ehrendes f•Wagner! Diese unwillk•rliche, sonst unerkld•liche 

Uebereinstimmung in so Manchem, 6eweist sie nicht, wie seh•· 

Wagner in Loew•s Geist lebte, wie er ihn liebte? 

••.•-_ -__ _ _´.. _ 

•) Aus ihnen seien besonders hervorgehoben ausser Hiob: 

Siihnopfer (Passionsorat.), Hus, Polus, Siebenschlafer, Johannes, 

Lazarus und ,,die Festzeiten" als rein ge•stliches Oratorium. 

•) Die Oratorien konnte er genauer kennen lernen durch seine 

Nich•e johanna Wagner(Jachmann), dieLoewe sehr verehrte und in 

Oratorienauffiihrungen unter Loewe's battuta als Solistin mitwirkte. 

Verfasser besitzt von Frau v. Bothwell, Loewe's beriihmter Tochter, 

eine als Einlage fiir Joh. Wagner komponierte und ihr gewidmete 

Altarie Loewe's. 

3) Schon lange spricht man vom ,,Wagner der Ballade". 

dem seien noch seine Klavierkompositionen und die andern lnstru· 

mentalwerke erw•int. ln der Darstellung bewegt sich Loewe auf 

allen (]ebieten, soweit sie ,,eine h8here, siltliche Bedeutung" (Loewe)•) 

haben : Allt•gliches, Ungewi5hnliches, Heroisches, Ueberirdisches, 

Cieschichtliches, Vater•indisches, Tragisches, Humoristisches, Rifter-

liches, Spiesst•irger1k:hes, Llindliches, St••ches. Alles•) das 

findet man in Vorlagen zurVertonung. KeinTakt, in dem •usser-

Iiche Kunstfertigkeit ein Versagen der Empfindung, des Ausdruck. 

verm8gens verliinchen muss; jede Note, jeder Punkt,jede Pause 

im Dienste tiefseelischen Ausdrucksl Ueberall der den Personen, 

der !Situation, dem Schauplatz der Handlung angemessene rechteTon 

Ueberall eine wunderbare Anwendung der ,,Tempos" (Loewisch).3) 

Das muss man aus den Noten lesen oder h8ren; dann wird man 

mitten im grossen aanzen eine Fiille von Kleinkunst finden, die 

sonst unbeachtet bleibt, und wird denOenius erst recht erkennen! 

Hier hat man dem Meister das gr8sste Unrecht getan, weil man die 

Objektivit•t, mit der Loewe schaffen musste, ausser Acht Iiess und 

von der Achillesrerse des Meisters redete, ,,wo Reze•sierpfeile ein· 

dringen k8nnen und irdisches Blut treffen". Solche Achillesfersen 

gibt es zweifelsohne - bei jedem Komponisten, aber hier sind die 

vermeiniIichen wunden Punkte, die sogen. 

,,TrivialitatenLoewe's'', geradeseineStarke, 

und •schaffendie W•ahrheitdes Dargestellten! 

 .•Man streife doch endlich die falschen Vor-

urteile abundgebesichLoewe's Kunstganz 

naiv, objektivhinl Sie ist an keiner andern 

zu messen, ebensowenig wie die Wagner's 

an Beethoven'sSymphonien! Loeweist nach 

Zumsfeeg's4) bescheidenen Anf:''ngen durch-

aus originell in allen seinen Werken; vor 

allemin derBa!Iade, Legendeund in seinen 

Oratorien ! Was man dariiber in den (selbst 

allerneuesten) Encykloi•dien und Musikge-

schichten findet, ist meist haltlos,grundfalsch.•) 

- Runze vergleicht Loewe einmal so sch8n 

und sinnig mit einer Ballade. Und dem ist 

so. Loewe lebt und webt in ihr und durch 

seine Werke zieht sich dieses Balladenelement 

wie eine Ader, ohne die kein Leben ist. Der 

Ballade Wesenselement ist die Urzelle, aus 

 ..der bei unserem Meister alles entsteht. Die 

keimenden Produkte entwickeln sich dann 

entweder zur ausgesprochenen Ballade resp. Dr. Maxin• 

Legende oder zu mehr oder weniger der der hez7 

Baltade oder dem Lied angeh8renden neuen Fiihrer der 

Formen•) (Allegorie, lyrische Phantasie, Oe· 

sang) oder aber in der Minderheit zum Lied 

geistIicher wie weltlicher Art, dessen Element ebenso in Loewe's 

Oenius Iebte wie bei Schiibert ein gewisses Balladenelement. Wahrend 

schon in den Balladen Verschmelzungen dieser Stu•en untereinander 

statlfinden, haben wir in seinen Oratorien alle Stufen vereinigt. 

,,Mein Vater'' - so spricht sich Loewe's geistvolle Tochter Julie, 

Frau Oberst von Bothwell, aus7) - ,,ging mit Vorliebe auf den Ur-

Er trennte die eigenmche Kirchen- . . . sprung des Oratoriums zuruck 

Dr. Maximilian Runze, 

der hervorragende 

F•"ihrer der Loeweforschung. 

•) Aus der sehr beachtenswerten Vorredc zur kleinen Ge-

sanglehre. 

2) Seine Werke bilden, wie Wellmer sagt, einen orbis pictus 

in !T8nen 

•) Loewe hat - wie es durch die Ballade bedingt ist - ein 

ganz eigenes Tempo, das eingehendstes Studium erfordert. Meist 

wird es viel zu schnell genommen l Man kann sagen, dass die rechte 

Wirkung einer Tonscl•pfung nirgends abhangiger ist vom Tempo 

als !bei Loewe 

4) Loewe verehrte stets mit kindlicher Liebe Zums•eeg. Dessen 

,,Leonore'' schatzte er iiber Alles und meinte, ,,wenn lhr die singen 

k;5nnt, dann k8nnt Ihr Alles von mir singen". (Bisher unver8ffent· 

Iichte Aeusserung.) 

5) Auch die Biographie von Bulthaupt ist mit Vorsicht zu 

gebrauchen. Seine Ausfiihrungen iiber das Oratorium z. B. sind 

h8chst oberfl•chlich und unzutreffend. Fiir den Zusammenhang 

Wagner·Loewe wollte er keinerlei Verstandnis haben. 

6) Vgl. Runze, Oes.·Ausgabe. Vorwort zu Band XV. 

7) Wellmer, mus. Skizzen und Studien. 
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Laune, so sang er gar Loewe's schwierigste und bis jefzt nur 

von Lilli Lehmann zur Darstellung gebrachte Ballade ,,Die Walpurgis-

nacht'', die erdie,,Hexe'' taufte, selbst,•)*j trotz des hohen h, das 

iiber den Schlussakkord hinaus gehalten werden muss, ,,als pfeife 

derWind uber'sOebirge". Loewe's „Erlk6nig"stellte eriiber den 

Schubert'schen:2) ',,Kinderchen, ihr denkt immer, Schubert's ,,Erl~ 

k8nig" ist der beste ! Dem ist nicht so ! Hier 

ist einer, der noch viel besser ist, es ist der 

von Loewe. Schubert's Erlk8nig ist nicht so ganz 

wahr, aber Loewe's ,,Erlk8nig" ist wahr/'' Nach 

solchem Musizieren rief der grosse Meister be~ 

geistert einmal aus3): ,,ha, das ist ein 

ernster , mit Bedeutung die sch•ne 

deutsche Sprache behandelnder, nicht 

hoch genug zii ehrender deutscher 

Meister, echt und wahr !" Auch Liszt 

verehrte Loewe und Iiebte besonders die 

,,Lynceus·Cjes•inge" und ,,Der Mutter Oeist•', 

was ihn bei Loewes eigenem Vortrag zu Iange 

anhaltendem Schluchzen und Weinen ergriffen 

halte.4) Loewe wusste, dass Wagner in seinen 

Fusstapfen wanderte in's neue Reich des Musik-

iusserte einmal,  ׃•wiemirLoewe'sdramas und 

, Tochter vor kurzem schrieb , beim Anh8ren 

des ,,Tannh•user'': ,,Daran bin n ur ich•) 

 ·schuld.  .יי. 

Indem Richard Wagner auf Loewe aufbaute 

und in offener Verehrung fiir ihn seine 

Werke singen liess, gewann er viele Freunde 

7tO/l, fiir Loewe, vor allen •n Gura und Lilli Leh-

•ng des ,,Hiob" mann, die beiden gr8ssten Loewesa"nger und 

hat. gl•nzendsten Sterne wahren Konzertgesangs. 

So miisste eigentllch jeder echte, in des Meisters Oeist 

lebende Wagnerianer auch Loeweaner 

wahren Konzertgesangs. 

1n des Meisters Oeist 

sein!- 

Von einem geis. 

tigen Universal-

•••• ._. • 

werden. Wohl 

hat einer oder 

der andere ein-

mal eine Ballade 

schaffen k8nnen 

wie Schubert und 

Schumann, wohl 

kann man von 

Pliiddemann, 

v. Keudell, Emme-

rich, Henschel, 

Esser,Eulenburg, 

Baeker als von 

Epigonen reden, 

doch sie alle 

 Lo••hi••er. ••• •• • •• 

Reiche der Bal. 

Iade, Legende 

Loewe's Handschrift. und des von ihm 

neugeschaffenen 

Oratoriums. Sehen wir aber das Musikdrama als eine 

Carl Anton, 

In Loewe's Balladen konnte Wagner seine sp.;iteren grossen Laun 

Musikdramen im Kleinen erblicken und aus ihnen die Einheitllchkeit, von l 

den Sprachgesang, die Psychologle als Orunderfordernisse er- nacht 

kennen Bei Loewe haben wir vollendete Verschmelzuiig von Ton und iiber 

Wort, •ausgleichende Verbindung von Epik, Lyrik und Dramatik. In be- der 

zug auf ,,(]estaltung" und ,,Erfindung'' herrscht strengstes Oe· Schul 

bundensein an die Vorlage unbeschadet der 

Selbst•ndigkeit und Sch•ieit. jedes Ton-

gebilde hat seine eigene Seele, die in allen 

Situationen und Empfindungen wieder durch· 

klingt. Dieses Element, das die H6rer durch 

die in der Vorlage schon bestimmten Em· 

pfindungen wie ein F•·er Ieitet, ist das Leit· 

motlv, auf das wir Spittas Wort vom mus. 

,,lndividuum mit unvergesslichen Oesichtsz•gen" 

anwenden k8nnen. Bis jetzt hat man diese 

Tatsache geleugnet und sie mit Worten•) wie 

„schablonenhaft, unbewusst, leere Wiederholung, 

bl8de Art" abgetan. Aber Loewe hat diese 

Leitmotive bewusst angewandt! Er hat be-

reits eine der Vorlage genau entsprechende psy-

chologisch-musikalische Behandlung der 

„Themen''. Er ha• bereits - ganz wie Wagner 

sp•er im Orossen-im Kleinen mit psycholo-

riinden harmoniefremde T8ne,  (נVor-gischen 

halte und Modulationen und vor Allem Ver••• 

derungen des Leitmotivs und 1i•sst wie Wagner 

seine !Werke die Erl8sungsidee kr6nen 

Man priife daraufhin den Mohrenfiirsten-

Zyklus, Esther, (Jruft der Liebenden, Gregor, 

Hus, Hiob. Bereits im Jahre 1810,2) als 14jiih Carl Anton, 
riger Knabe zeigt Loewe die Ans•'tze zum der die Wiederaz••••ng 

Musikdrama en miniature, indem er in einer von angeregt hat. 

Tiirk aufgegebenen Arie die Musik der Situation, ja dem Wortfall So n 

und וdie Modulation dem physisch·psychologischen Zustand der leber 

,,Didone'', der 

-Heldin, entspre• •.  ,•••..,••'• _••..י• * י, ••,•_,•י 

 •• • ••••Y.!. ••••••• 

 •• •• • •••••en• 

 •••• •••• ••i•s••••,.••••••V••ir• 

-•---- -  -ehrer Loewes. 

Vor .allem liebte 

 •er Se•ne Ba•:יי• 

Iiess er sich, wie 

Lilli Lehmann, t,< 

Loewe's hehre 

Prophetin, er. 

zahlt,•)von Gura 

solche singen 

und ,,h8rte mit 

der gr8ssten An~ 

dacht zu und 

konnte •sich f6rm. 

'••'•••• ••r•r •• we•• 

 •*••י•׃••• 

 Dieses Stiick„'יי •י'' 

kann mir kein 

K\avierspielerder Erstdruck einer Partiturseite de 

Welt zu Dank 

spielen ; so wie ich in dieser Ballade lebe, das k8nnen mir wohl 

wenige tiachfiihlen.'' War der Bayreuther Meister in besonders guter 

, 

des ,,Hiob" der die 

,•••••,••• 

~ •-- •.£•t•••'•••• 
·--•- - -=;•;•-_ 

 •r•_•.• • .  -•••••••-•.•׃_ 

• .··--·+..  

.:' 
 ,=,•,י- 

 וי,.  + ,'• • • -' 

••K:=: 

 ·--.=י••• 

•..•; .,:_, 

:,*  .••••4;• 

!•''o'' 

 ·.י•

•: 

 >.י•

'• •••••••,.;••• 

• ·.••••_••-
---

-•ד--------- 

 -'י.יי -יי.-י 

,' •:• :..E•--

 י:,,'..... 

Loewe's Handschrift. ,,Hiob" in 

balladischen 

Loewe undLoewevortr•ge richtig beurteilen zu k8nnen, dasWesen 

der Ballade studiert haben. 

•) Selbstbiographie, S. 40. 
3) Lilli Lehmann an Runze. Oes. Ausg. Band Vlll. 

•) Eugen Oura an Runze. Band 111. 

*] Anmerkungen zu dieser Spalte siehe Seite 31. 

des Partiturseite einer Erstdruck 

9 Auch die in Zeitungskritiken immer wieder auftretenden 

Ausdr•ke: sch8ne Weisen, fl•ssige Melodie, „darunter ein Lied von 

Loewe" (bei ausgesprochenster Ballade) usw. sind falsch und be-

weisen des Kritikers Unkenntnis auf dem Oebiete der Ballade etc. 

Ein Kritiker (wie Wellmer, Pladdemann t und Andere) muss, um 
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Zur Einfiihrung in Loewe's ,,Hiob". 

Von Prof. H. Diehl. 

das ans  LichtCarl י,Loewe's bedeutendstes Oratorium ,,Hiob' 

gezogen zu haben, das grosse Verdienst des jugendlichen Loewe· 

forschers Carl Anton (Stud. theoI. et mus. in Heide1berg) ist, offen-

zur Riesengri5sse angewachsene Ballade an, so miissen wir in 

dieser Linie Richard Wagner als den Erben ansehen - zum ewigen 

Ruhme Loewe's, nicht zum Schaden Wagner's. 

,,Die mich recht erkennen, Gottl erhalte sie mir; 

 !"und die mich verkennen, sie empfehle ich dir 

Carl Loewe, aus op. 69. 

Die Solisten 
Martha M•ch 

und der Dirigent der Fest-Auffiihrung. 
Luise Klossegk·M•4Uer 

Heinvich Diehl. 
Albert Jungbl•it Hevmann Gun• 

bart des Meisters ganze sch8pferische Kraft in Erfindung und Ge-

stalturig. Insbesondere gewahrt man iiberall den feinen Sinn mr 

Steigerung im Aufbau und Iebensvolle Ausgestallung im Einzelnen, 

eben das balladische Element. Wie massvoll und zuriickhaltend 

in der beabsichtigten Wirkung und doch wie spannend und gliick-

Iich denOratorienton anschlagend und religi8seAndachterweckend 

beriihrt uns gleich der Er8ffnungschor (Nr. 1) ,,Selig ist der Mann, 

der die Anfechtung erduldet". Und welch' reizendes Idyll mit 

patriarchalisch·morgenli•idischem Kolorit schuf der Tondichter in 

9 L. Lehmann an Runze, Band VllI. 

2) Julius Hey an Runze, Band Xl. 

3) Eugen Gura, Erinnerungen aus meinem 'Leben. Leipzig, 

Breitkopf und H•tel. 
•) Vergl.die Schilderung von Frau von Bothwell-Loewe: 

,,Liszt, Loewe und der Mutter Oeist" in ,,Musikwelt" ], 12 (wo-

selbst die geistvolle Autorin noch viele Lebensbilder ihres Vaters 

ver•ffentlicht hat.) 

·5) Vergl. Diehl, Analyse zum ,,Hiob". 
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chor im „Tannhauser" erinnernde Melodie auf und f•rt in im· 

posanter Steigerung den Abschluss des 2. Teiles herbei. 

Das der spateren Sopranarie zu Grunde Iiegende melodische 

,,Allmachts''motiv (cantus firmus) (vgl. ,,Sieh, gross ist Gott'9 er8ffnet 

(Nr. 16) den 3. Teil und deutet das Thema des ganzen Teiles, die 

Verherrlichung von (Jottes Macht und Gr8sse zunachst schiichtern 

an. Elihu (Sopran) verweist ihm sein Hadern mit Gott und sucht 

hnte ihn ׃•ausdrucksvollezur Demut zuriickzufiihren. Die schon erw 

und farbenpriichtige Sopranarie (,,Oanz unaussprechlich gross ist 

fiihrt (]ottes Allmacht imGewitter und denSegen, den  seineסotlיי) 

Ciiite spendet, vor Augen. Den H8hepunkt des Werkes aber er-

Ieben wir in der bedeutsamen Nr. 17. Die Einleitung schildert 

unter Verwendung des Allmachtsmotives dieSchwiile, fernes Donner~ 

 ,,Hort ׃rollen, das Entsetzen Hiobs und seiner Freunde (Soloquintett 

Alsdann redet der Herr aus dem Oewitter zu Hiob :  ,,Wer ?יי)ihr 

ist es, der verdunkelt meinen Ratschluss?" (B.•sse) und weist ihn 

 auf seine Nichtigkeit hin. (,,Wo warst Du, da die Erd' ich griindete(יי? 

Das :Soloquartett preist (00tt he•g (wie fr•er). Oott spricht weiter 

,,Wer schloss das Meer mit seinen Pforten ein?'' (Canon von Alt 

und Bass.) Das Soloquartett preist Gott zweimal heilig. Jehovah 

f••ihrt fort: ,,Gebotest etwa du der Morgenr8te?'' (Chor mit Tenor-

chorsolo). Eine m•sige Steigerung fiihrt das Dreimalhe•ig des 

Soloquartetts herbei, und nun beginnt die iiberwaItigende Schluss-

steigerung: ,,Hast Du das Siebengestirn gebunden?". Es ist uns, 

als schwebten wir durch die unendlichen R.••ne des Weltalls, bis 

der ganze Engelchor zum Preise des H8chsten sein Ietztes gewal~ 

tiges ,,He•ig'' ert8nen Iiisst. Wahrlich, ein einzigartiges Tonstiick, 

eine uniibertre•fliche Verki•rperung der g8ttlichen Allmacht in T6nen. 

Nachdem der Preis des Herrn (,,Alle Lande", wie friiher) verklungen, 

erschallt dann noch (Nr. 19) der innig flehende Bussgesang Hiobs, 

der nun um Gnade schreit und Busse tut. Die sich anschliessende 

Tenorarie (,,Und siehe da") meldet uns in friedliches, wonniges Be-

hagen ausstr6menden T8nen die Genesung und Erl8sung Hiobs, 

der als Ueberwinder gekr8nt wurde. Verkl•rt erklingen (Nr. 20) 

Engelstimmen (,,Siehe wir preisen selig"), und das ganzeWerkbe-

schliesst der grandios aufgebaute Schlusschor (Nr.20 ,,Meine Ck:-

danken sirid nicht eure Oedanken", der die ganze Meisterschaft Loewe's 

nicht nur in thematischerVerarbeitung,sondern auch in der plastischen 

Kraft seiner Erfindung bezeugt. Man beacMe nur die beiden gegen· 

itzlichen Themen, das Ieise wie ein vers8hnender s׃•Regenbogen 

von der Erde zum Himmel empor· und wieder herniedersteigende 

Anfangsmotiv ׃•ulen-und das zweite wie aus Stein gemeisselte s 

artige Motiv des Glaubens (,,sondern, so viel der Himmel'% be· 

achte, wie der Tondichter die unerforschlichen Wege der Vorsehung 

malt dadurch, dass er durch Verschlingung der Stimmen Alles zu 

einem schier unentwirrbaren Knauel zusammenfiihrt, wo kein Aus~ 

weg, kein Entrinnen mehr m8glich, kein Ariadnefaden mehr zu 

finden scheint, beachte, wie er durch kontrapunktische Oegen•ber~ 

stellung der beiden Motive den Chor immer h8her, wie zum Olymp 

emporhebt und wie er in der grossartigen Schlusssteigerung beide 

Themen iibereinander herfiihrt, und man wird angesichts auch der 

gliicklichen, zielsicheren und farbenbunten lnstrumentation keinen 

Augenb\ick an der bewundevnswevten genialen Begabung des gvossen 

Balladenmeisters auchf•r das Oratorium zweifein. DerSch\uss. 

chor sleht sicherlich an hinreissender Wirkung kaum hinter Nr. 17 

zuriick. 

Hymnus an Carl Loewe. 
Dichtung von Loewes•iiger Karl G8tz. 

Unverg•.nglich ist Dein Lebenswerk, 

 ·-Das Du uns, Du Grosser, hast gegeben 

G6ttlich, heilig wird es weiterleben, 

Ewig, ewig - fort und immerdar!• 

Was D•i schufst aus Deiner reinen Seele, 

Aus der Kindheit frommem Gottgebilde, 

Hebt uns Menschen auf zu dem Gefilde 

Wo nur Sterne gl••nzen ewiglich! 

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

Druck und Verlag: Buchdruckerei Kranzbiihler (gegr. 1700) inWorms. 

dem folgenden Tenorsolo (Nr. 2), das Hiobs 'Omck schildert und 

dem der dramatisch-belebte Hirtenchor folgt. Von bmhender Me· 

Iodik und tiefster lnnigkeit ist dann der Opferhymnus Hiobs und 

seiner frommen Schar (Nr. 3). Ein weit ausgesponncnes, in iiber· 

irdischem Olanz und Frieden erstrahlendes Tonstiick (Nr. 4), das 

ieitmotivisch verwendet wird, fiihrt uns vor aottes Thron, wo die 

Engel sich versammeln und auch Satan auftritt, dcssen ausser-

ordentlich priignantes Leitmotiv die malerisch-plastische Kraft des 

Tondichters bekundet. Er erhaIt von •ott die Erlaubnis, Hiob zu 

versuchen durch Zerst8rung seines Besitzes. Wiedcr werden wir 

vor (]ottes Thron versetzt, wo die Engel Gott heilig prcisen (•Heilig 

ist der Herr Zebaoth», ein gewaltig sich steigerndes kleines Ton~ 

stiick, das gleichfalls Ieitmotivisch verwendet erst sp:•tcr zu gr8sster 

Bedeutung gelangt) und in jubelndem Chor (,,Alle Lande sind seiner 

Ehrevol•')ihm huldigen. Esfolgen die3Hiobsboten(Nr.5)in ausserst 

anschau\icher und steilenweise •7berraschend an die Wagnev'schc 

Kraft :'ealistischer Darstellung gemahnender Schildcrung. An· 

gesichts der Vernichtung seines ganzen Gutes und sciner Kinder 

bewahrt Hiob seine Demut und betet Oott in innigem Arioso (Nr. 6) 

Vor  Oottesan י'.: ,,Nackt bin ich aus der Mutter Leib gekommen 

Thron (Nr. 7) erh:•It Satan nun auch die Zustimmung Oottes, Hiob 

weiter auf die Probe zu stellen dadurch, dass er ,,ihn mit Krank-

heit schl•gt''. Ein schwungvolles Sopransolo von grossem male-

rischen Ausdruck spricht die Hoffnung aus, dass Satans Neid und 

Zorn zerschelle an Oottes Majest•t, die (ein wundervoller Mittel-

satz in Des·dur und Gegensatz zum neidvollen verderblichen Wiiten 

Satans) in Klarheit, Wahrheit und Gerechtigkeit 0ber allem lhrone 

und iiber alles siege. Dem auf dem Aschenhaufen bussfertig ohne 

Klagelaut sitzenden Hiob (Nr. 8) ruIt der breitangelegte Schluss-

chor: ,,Was belriibst du dich, 0 meine Seele'' Trost und Hoffnung 

zu, ein unendlich zartes Tonstiick, das den l. Teil stimmungs- und 

wirkungsvoll abschliesst. 

Wie poesievoll und entziickend beginnt nun aber erst der 

2. TeiI (Nr. 9), wo eine Ieitmotivische Vorausnahme dcr spateren 

Trostesmelodie der drei Freunde die ganze Abendstimmung uns 

schon andeutend vor die Seele zaubert, die sich glcich darauf 

in dem erqulckenden Trostlied des ,,Abendhymnus'' ,,Freundes-

trost, 0 deine Siisse" (Terzett vom Chor aufgenommen) voll ent-

faltet. Wir atmen stillen Frieden und inniges Glik:k. Ein Terzelt~ 

Rezitativ (Nr. 10) schildert ergreifend ihr Enfsetzen und den 

Zustand, in dem sie den ganz Entstellten vorfinden, dem sie sich 

schweigend zugesellen und der nun endlich sein lagelangcs dumpfes 

Schweigen bricht, indem er in erschiitternden T8nen (,,Vcrloren sei 

der Tag'') sein Leben verflucht und seiner innigen Sehnsucht nach 

dem Tode Ausdruck verleiht. Ein seltsam geheimnisvolles Ton-

stiick (,,in modo phrygico e hypophrygico") mit hohlen Quinten-

folgen in h-moll ruhend und endend, ,,das Gesicht des Eliphas'' 

(Nr. 11, Altsolo mit diister gef•rbtem Chor), das in dem vor= 

hergehenden Rezitativ Kliinge bringt, die auffallender Weise in 

,,T•7'stan"wiederkehren, mahnt ihn an Goltesfurcht; ,,denn wie mag 

der Mensch gerechter sein denn Oott ?" Wie ein Gespenst ent-

schwebt das mystische Tongebilde. Den Verzweifelnden (,,O, 

dass mich seine Hand zerscheiterte''), dessen Trosllosigkeit einem 

gewaltigen H8hepunkte entgegentreibt (,,Ist nirgends Hiilfe?"), er~ 

innert Biidad (Tenorsolo) an Oottes Oerechtigkeit und Oute und 

 ?")ein Duelt (Sopran-Tenor, ,,W•chst der Papyrus auch im Sand 

stellt ihm das ganze Elend des hoffnungslosen, gottvcrlass'nen 

Menschen im (]Ieichnisse dar.'Ein kraftvoller Chor (Nr. 12) ,,Sieh' da, 

des Heuchlers Loos" weist i• packender, musikalischer Oestaltung auf 

denOegensatz hin zwischen diesem, dessenHaus zerfi•lit, unddem 

Frommen, dessen ,,Hiitte die Hand des Herrn hiiIt". Noch hadert 

Hiob (Nr. 13) mit Gott, der ihm alles genommen, und vergleicht in 

tiefer innerer Zerrissenheit das Jetzt mit dem Einst. (,,Sonst neigten 

sich die Edlen''). Erneut bringt der Sopran (Nr. 14, ,,Du schreiest 

um Dein Recht") ihm Gottes Weisheit und Oerechtigkeit zum Be· 

wusstsein (wobei man wieder fmchtig an ,, T••stan•' erinnert 

wird). Ein Vokalsoloquartett (,,Oib ihm Dein Herz und breite"), 

unendlich schlicht und tief, ein wahres Kleinod, mit sanfiem 

Nachspiel der Holzbl:•er miisste innigen Trost in seine Seele 

giessen. Aber noch f•eht Hiob (Nr. 15) die Freunde um Erbarmen 

an, und erst vom Tode hofft er die Erl8sung, wie er das in dem 

esange zum Ausdruck bringt : ,,lch weiss,  (נdasstief empfundenen 

mein Erli•ser lebt" (siehe Nachbildung der Parliturseite auf Seite 30). 

Der Chor nimmt diese in ihrem Beginn unmittelbar an dcn P•-
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schi5ner Parkanlagen umgeschaffen wurde. 1n friiheren 

Jahren wurden die alten Stadtmauern schon des Stein-

materials wegen leider vielfach v8Ilig beseitigt, heute 

werden sie, wo es nur irgend angeht, geschont und 

bilden nicht selten inmitten pr•chtiger Gartenanlagen 

ganz eigenartige Anziehungspunkte. Mit schi5nstem 

Beispiele ist bekanntlich N0rnberg vorangegangen, 

dessen geschickt reslaurierter Mauerring einen unver-

gesslichen Eindruck auf jeden Besucher macht. Aber 

auch die alte Nibelungenstadt am Rhein ist auf dem 

besten Wege, ihrem reichen Schatze alter Erinnerungen 

in ••ihnlicher Weise ein neues Kleinod beizufiigen. Zu 

Worms steht noch fast ringsherum die mittelalter-

liche Stadtmauer, die den vorliegenden Parkstreifen 

des alten Festungsgrabens recht s•attlich iiberragt. 

Nicht nur dem Archi•ologen weiss das alte Gem.•uer 

gar Manches von Freud und Leid der Stadt zu er-

z•ihlen, sondern es erfreut das Auge jedes Beschauers 

durch seinen stolzen, ehrwiirdigen Zug und seinen 

malerischen Epheubehang, namentlich wenn sich die 

Mauern im Sonnenglanze vom Tiefblau des Himmels 

abheben. Auf der Westseite bei der Bismarckanlage 

ruht sie auf der alten ••5mischen Stadtmauer, die an 

zwei Stellen noch iiber 4 m hoch erhalten ist und mit 

ihren kleinen sauberen Kalksteinquaderchen (ursprOng-

Iich mit rotem Fugenstrich) noch heute den Ruhm der 

Erbauer kilndet. Die best erhaltenen Stellen sind sorg-

fi•iltig freigelegt und in ihrer Bedeutung durch eine 
Inschrifttafel gekennzeichnet. Von der gotischen Stadt-

mauer sind zwar l•ngst die meisten l7irme und Tore 

abgebrochen, aber noch erhebt sich auf der Rheinseite 

ein langerer Zug mit p••ichtigen Tiirmen aus grossen 

Sandsteinquadern, auch mit einem Tore und der sog. 

Lutherpforte. Der Wiederherstellung dieser hoch· 

interessanten Partie gelten die augenblicklichen Be-

strebungen der stadtischen Bauverwaltung, die hier etwas 

ganz Vorziigliches geleistet hat, zumal sie auch durch 

eine neue Parkanlage einen sch•nen Vordergrund zu 

scha•en wusste. Diean die•auerangeklebten neueren 

H•uschen und Baracken wurden abgerissen, die alten 

Schaden am Mauerwerk schonungsvoll ausgebessert. 

Erganzungen sind nur da angebracht, wo sie gesichert 

und fiir das Auge und das Verstiindnis notwendig er-

schienen, so die Bedachung des Wehrumgangs und 

der Ausbau des Tormchens iiber der Lutherpforte. An 

zwei Stellen musste fiir neue Strassendurchmhrungen 

die alte Stadtmauer durchbrochen werden, an der Sod-

seite hinter dem Dom am Andreasplatz und an der 

Nordseite in Fortsetzung der Karolingerstrasse in der 

N•he des bekannten Judenbades. An beiden Stellen 

sind neue Tore im Stile der gotischen Zeit errichtet, 

von welchen mir das siidliche gerade wegen seiner 

Schlichtheit besonders gefaIlt, wahrend das ni5rdliche 
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Denkmalpflege in rheinischen Sti•lten. 

Von Museumsdirektor Prof. Dr. K. Schumacher, Mainz. 

n der Wertschi•itzung und Pflege 
der Ueberreste vergangener Zei-

ten geht ein frischer Zug durch 

die deutschen Lande. Wer viel 

reist und ein Auge fiir diese 

Dinge hat, ist ganz erstaunt, 

wie selbst in den entlegensten 

Gegenden die alten Kirchen und 

Schl•5sser, Burgen und Stadt-

mauern, ja selbst viele biirger-

1ichen Wohnhi•iser sich heute ganz anders unseren 

Blicken darbieten, als noch vor wenigen Jahren. All-

iiberall sind fIeissige Hande in T•tigkeit, die entstellen-
den Zutaten neuerer Zeiten von den Zeugen alten 

Kulturlebens zu entfernen oder die Scl•••n, die der 

Zahn der Zeit verursacht hat, in piet:atvoller Weise 

auszubessern. Ja es ist eine Freude zu beobachten, 

wie mit dem vermehrten Wohlstande der Nation sich 

bei der neuen Generation auch der Sinn und das Ge-

wissen fiir dieses Kulturerbe gescl••ft hat. So hat 

man in den weitesten Kreisen den Zauber und Reiz 

dieser Denkmale einer grossen Vergangenheit wieder 

entdeckt, an welchen ein allzu niichternes Geschlecht 

fast gleichgiiltig voriibergegangen war. 
Durch diesen Wandel des Empfindens und Ge~ 

schmacks, der das beste Zeugnis for die hebende •sthe-

tische Kultur eines Volkes ist, treten an die heutige 

Zeit aber auch Aufgaben heran, wie sie fi•ihere Zeit-

1•iufe nicht gekannt und bet•tigt haben. Der Staat, die 
Gemeindeverwaltungen, Korporationen, ja der Einzelne 

muss oft recht empfindliche Anstrengungen machen, 

um diesen neuen Aufgaben der Zeit gerecht zu werden. 

In besonders schwieriger Lage befinden sich die alten 

St•dte am Rhein, die meistens eine recht stattliche 

Zahl solch' alter Denkmale aus den Stiirmen der Zeiten 

heriiber gerettet haben, andererseits aberdenunabweis-

baren Forderungen des modernen Verkehrs und Lebens 

freie Bahn zu schaffen gen•tigt sind. Es dorfte daher 

nicht ohne Interesse sein, einmal zu vergleichen, was 

einige mittelrheinische St•'dte in letzter Zeit in dieser 
Beziehung geleistet haben. Dabei wollen wir von 

ganz grossen Aufgaben, wie der Wiederherstellung des 

Wormser Doms oder des churfiirstlichen Schlosses in 

Mainz, absehen. 

So hemmend der Ring der mittelalterlichen Stadt-
mauern der baulichen Entwickelung der einzelnen Ge-

meinwesen war, so wohltatig hat er vielenorts nach~ 

gewirkt, wo er, wie in Worms, Frankfurt, Worzburg und 

in manchen anderen St•idten, zu einem breiten Gortel 
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den erscheint Bedeutung וesist. Unter diesen Umst• 

selbstverstandlich, dass die Stadtverwaltung alles auf~ 

bieten wird, dieses Unikum der Wissenschaft zu erhalten, 

zugleich aber auch durch entsprechende Herstellung 

ein sch6nes und lehrreiches Bild fiir die Beschauer zu 

Schwieriger als diese Aufgabe dorfte eine • schaffen. 

andere der Mainzer Stadtverwaltung in Aussicht stehende 

werden, das ungetriibte Bild der weltbekannten Ueber-

reste des Drususgrabmals und der r•5mischen Wasser-

Ieitung bei Zahlbach der Nachwelt zu retten. Diese 

falleti n•mlich in das Gebiet neuer Villenviertel und 

werden in absehbarer Zeit von allen Seiten umbaut 

werden. Soweit ich aus den vorliegenden P1•nen er-

kennen kann, wird diesen historischen Denkmalen 

ersten Rangs weitgehend Rechnung getragen werden. 

Noch erfreulicher w:are es allerdings gewesen, wenn 

wenigstens den malerischen Ueberresten der r6mischen 

Wasserleitung der bisherige landschaftliche Reiz h••e 

gewahrt werden k6nnen. 

Die geschilderten Beispiele zeigen zur Genoge, 

welche schwierigen, aber auch Iohnenden Aufgaben in 

derDenkmalpflege unseren heutigenStadlverwaltungen 

obliegen, und wie es mit gutem Willen und einigem 

Geschick immer noch gelingt, nicht nur die berechtigten 

Anspriiche der Wissenschaft und der Piet•t gegen das 

Alte zu erfiillen, sondern auch neue Sehenswordigkeiten 

zu schaffen, welche die allen Gebildeten so teuren 

St•itten friiheren Kulturlebens uns nur noch wertvoller 

und heimischer machen. 

Aus Worms in der Poesie. 

Die Ietzte Rose der Prinzess Chrimhild voii Burgii•d. 
Von Jos. Moder. 

Wie prangte ich so wundersch•5n 

Im !Glanz der friiher'n Zeiten 

Der Sonne Auf- und Untergeh'n 

Tat Freude mir bereiten. 

Ich freute mich als Knospe schon 

1m Voraus lieber Blicke, 

Dass die Prinzess vom Fiirstenthron 

Mich kiissend niederbockte. 

Der Ki5nigstochter sch•ne Hand 

Tat pflegen mich und kosen, 

Ein goldgewebtes Kettenband 
Umschlang das Reich der Rosen. 

Vom Tau befeuchtet, ein Brillant, 

Dem sch6ner nichts konnt' gleichen, 

Selbst in der Kron' kein Stein sich fand, 

Der's Licht wie ich konnt' zeigen. 

Wie freuten meine Schwestern sich, 

Wenn sie am Jubeltage 

In einem Kranz umschlangen sich, 

War'n Zierde beim Gelage. 

Ich war der schi5nste Schmuck der Braut, 

Ein ;Zeichen ihrer Jugend 

Als am Altar sie ward getraut, 

Ein Zeichen ihrer Tugend. 

Und was es Kostbar's gab im Reich, 

Im Glanz stand ich in Ehren, 

War ich, die man als Ehrenpreis 

Dem Ritter tat bescheren. 

Ich dachte oft der Festlichkeit, 
Dacht', dass es ewig w••ihre, 

Und dachte nicht, dass solche Zeit 

Ein Freundschaftsstreit zerst6re. 

So sank auch ich in's Schlafgemach 

Der Erd', die mich geboren; 

Was einst mein Stolz, das fiel im Krach, 

Den Neid heraufbeschworen. 

(das Raschitor) mit seiner eigenartigen Ueberdachung 

etwas an chinesische Stadttore erinnert. Alles in allem 

sind hier ganz reizende Motive geschaffen, bezw. wieder 

zur Geltung gebracht, die nur den Wunsch erwecken 

k•5nnen, dass auch die iibrigen Teile der Stadtmauer 

recht bald eine •hnliche Behandlung erfahren m6chten. 

Auch in Wiesbaden wurde vor einiger Zeit ein 

;•hnlicher Strassendurchbruch durch ein altehrwiirdiges 

Gemauer vorgenommen. Vielen bekannt ist die sog. 

Heidenmauer, welche im Nordwesten der Stadt auf 

dem 1•5henriicken von dem st•dtischen Krankenhaus, 

wo das r6mische Kastell lag, in einer L•"nge von un-

gef;•ihr 500 m zum Schutze des r•5mischen Wiesbaden 

herabzog und heute noch bis in die N;•he des Bade-

hotels zum Adler, wo die r•5mischen B•k:r beim 

Umbau dieses Hotels aufgedeckt wurden, in einer H6he 

von mehreren Metern erhalten ist. Die Fundamente 

der um 300 n. Chr. erbauten Mauer bestehen wie bei 

den meisten spi•teren r•5mischen Stadtmauern z. T. aus 

alten Architektur- und Skulpturstiicken, sowie Inschrift~ 

platten von Geb•ulichkeiten, die beim Bau dcr Mauer 

z. T. schon iii Triimmern lagen, oder in Eile beseitigt 

wurden. Das aufgehende Mauerwerk zeigt im •nnern 

horizontal gelagerte Gussmauerschichten und nach 

aussen die kleinen regeln•issigen Verkleidsteine, wie 

wir sie auch in Worms, Mainz, Strassburg uiid sonst 

treffen. Vorgelagert waren der Mauer in gewissen 

Absti•nden halbkreisfi5rmige Torme, von denen noch 

einer frei zu Tage Iiegt. Es muss als ein anerkennungs-

werter Beschluss der st•dtischen Bauleitung bezeichnet 

werden, dass sie die Reste.der r•mischen Mauer frei-

legen und erhalten und an der neuen Durchbriichstelle 

ein Tor nach r6mischer Art errichten liess. Mag man 

iiber die Einzelheiten der Ausfiihrung auch verschie-

dener Meinung und namentlich mit dem Holzoberbau 

des Tores nicht ganz einverstanden sein, so bleibt es 

immerhin ein verdienstliches Unternehmen, welches das 

ehrwiirdige Gemauer nach M8glichkeit zu schonen und 

zu einem anziehendenBilde inmitten derg:•rtncrischen 

Anlagen zu gestalten gewusst hat. 

Vor•hnlichenAufgaben steht man auch in Mainz, 

dessen mittelalterliche Stadtmauer noch an verschie-

denen Stellen vorhanden ist. Besonders hoch ragt sie 

noch an zwei Stellen der Rheinseite empor, wo schon 

froher der »Holztorturm« und neuerdings aiich der 

>>Eiserne Turm« einer geschickten Wiederherstellung 

unterzogen wurden, desgleichen auf dem K•strich, wo 

noch der ganze Zug auf mehrere hundert Meter L•nge 

bis zu einem stattlichen Eckturm erhalten ist. Als 

hier im vergangenen Winter die an sie angclehnten 

Milit•rbaracken entfernt und in Fortsetzung der Drusus-

strasse ein Strassendurchbruch vorgenommen wurde, 

bot sich den Augen ein merkwordiges Bild dar. Die 

am Fusse ungef:ahr 2,70 m breite Mauer stammt in 

ihren unteren Teilen ohne jeden Zweifel noch aus 

spatri•jmischer Zeit, wie es die Art des Mauerwerkes 

und die vielen r•5mischen Scherben und Ziegelstempel 

derXXII.Legion imFundamente dartun. In einerH8he 

von etwas iiber 6 Meter iiber dem Fundamenlsockel 

zeigt sie einen spi•ter wieder vermauerten Wehrgang 

mit Zinnen und erst dariiber die um 1200 erbaute 

mittelalterliche Mauer, welche noch bis zu d•n Zinnen-

ans•tzen reicht. Der untere Teil verri•t nach dem 

Charakter des Mauerwerks und M•5rtels wieder zwei 

Bauperioden, eine •Itere bis gegen 4 Meter iiber dem 

Fundament und eine j•ngere, der die zugemauerten 

Zinnen angeh•ren. Bis jetzt ist es •och nicht aiisge-

macht, ob diese zweite Bauperiode noch der r•mischen 

oder erst der fr•nkisch-karolingischen Zeit zuzuweisen 

ist, jedenfalls aber stammt sie noch aus der Zcit vor 

1200. Hiermit bietet sie aber das in Deutschland einzig 
dastehende Beispiel einer bis zu den Zinnen erhaltenen 

Stadtmauer vorromanischer Zeit, eine Tatsache, die in 

wissenschaftlicher Beziehung von ganz hervorragender 
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Bin hei•te wiederum begliickt, 
Wie einst zu Chrimhilds Zeiten, 
Es ward ein Sieg, ich bin entzockt, 

Und Iebe auch in Freuden. 

Ich h•r' den Ruf aus stolzem Mund: 

Flieg, stolze Trikolore! 
Die Ietzte Rose von Burgund 

Schmiickt !deine Zukunftstore 

Dann weihe ich ein Dankgebet 

Der ;Stadt und Deutschlands Ehre 

Wo jedes Reiches Flagge weht, 

 !»Mit Gott! «Vom Fels zum Meere 

Rheiiihessische Chronik. 

Ankniipfend an die anfangs des vorigen Jahrzehnts insbeson· 

dere am Niederrhein hervorgetretenen Bestrebungen, den fiihrenden 

Kraften des Handelsstandes neben intensiver Oeistesschulung auch 

eine nach wissenschaftlichen Orunds••en erweiterte und vertiefte 

Fachbildung zu vermitteln, traten 1894 in Mannheim Bestrebungen 

zur Errichlung einer Handelsakademie zu Tage. 1897-98 fanden 

die ersten Vortragszyklen statt, und als eine bedeutende F8rderung 

der geplanten Unternehmung galt das Eintreten von Professor 

Oothein in den Lehrk6rper der Heidelberger Universit• des Or-

ganisafors der K81ner Handelshochschule, der der Weiterentwicke· 

Iung der neuen Handelsakademie gr8sstes Interesse entgegen-

brachte. Seine Denkschrift von l904 empfahl die Einrichtung von 

Handelshochschulkursen, die fiir Mannheim sehr angemessen seien 

und keinen eigenen Lehrk8rper erforderten, und deren Vorlesungen 

und Uebungen auf die Sp•tnachmiitags- und Abendstunden verlegt 

einer gr8sseren Anzahl von lnteressenten, auch •Iteren Kaufleuten 

und Beamten, den Besuch erleichterten. Der Lehrgang sollte zwei 

Jahre umfassen, und Volkswirtschaftslehre, Handelsgeographie, die 

fiir den Kaufmann wichtigen Fi•cher, kaufm,•nnisches Rechnen und 

Versicherungswesen, Warenkunde und Maschinenkunde behandeln. 

-- Im Winterhalbjahr 1905-06 begannen die Kurse, die insgesamt 

von 254 Teilnehmern (H8rern und Hospitanten, Frauen in allem 

gleichberechtigt) besucht waren. Im Sommer 1906 wurden die 

Vorlesungen fortgesetzt, Handelspolitik und Verkehrspolitik, Sozial-

politik und Arbeiterfrage kamen hinzu als Lehrgegenst•nde, und 

im Winterhalbjahre 1906-07 insbesondere Finanzwissenschaft, Bank· 

und B8rsengesch•fte. Die Teilnehmerzahl betr,•gt jetzt 279 und 

stieg im Winter 1907·-08 aufungef•hr 350. - Die vom •r. Oewerbe= 

schulrat ׃''nnischenerrichteten Uebungskurse fiir Lehrer an kaufm 

Fortbildungsschuleti wurden im Sommer 1903 von Karlsruhe nach 

Mannheim verlegt und es ist beabsichtigt, die Diplompriifungen fiir 
Handelslehrer an der zu errichtenden Handelshochschule abzu-

nehmen. Den Dozenten der Heidelberger Universitat ist generelle 

Mitwirkung an den Handelshochschulkursen gestattet. 

Von welcher Bedeutung eine Handelshochschule sein kann, 

zeigt das Ki51ner Muster, wonach im Sommersemester 1908 im 

ganzen 128 Vorlesungen und Uebungen inw8chentlich227Stunden 

vorgesehen sind. Der Unterricht in den Fremdsprachen bildet 

hierzu ein notwendiges Korrelat und erstreckt sich dortbereitsauf 

8 Sprachen, wobei noch regelm•ssig deutsche Sprachkurse fiir 

Ausl•nder hinzukommen, Dr. F. 

Aus der fri•nkischen Abteiluiig des Paiiliis= 

Museums. 

Von a. Fr. Muth, Bensheim. 

IV. Runde Fibeln und Zierscheiben. 

on all den mannigfaltigen 

Fibelformen, die in der 

alten Zeit herausgebildet 
wurden, hat sich keine 

so stetig im Gebrauch 

erhalten, wie die runde 

Fibel. Heute noch ist sie 

unter dem Namen 

Brosche ein wichtiger 

Bestandteil des Frauen~ 

schmucks. Ueber ihre 

Verwendung kli•irt am 

besten die in Figur 14 
wiedergegebene Abbil-
dung eines gei5ffneten 

GFMi•r•, germanischen Frauen-

grabes aus Barri•re-Flavy «Les arts industriels des 

peuples barbares de Ia Gaule» auf, wo die Scheiben-

GFMi•A 

Wohl welkte auch das meine Blatt, 

Wie einst auch ihre Wangen, 

Die unverhofft, nicht Iebenssatt, 

Im Prunk zu Grab gegangen. 

Mehr noch, als rauher Herbsteswind 

Schlug mich der Zwist darnieder, 

Die Rache war ja taub und blind, 

Kein Opfer hob mich wieder. 

Ich sah, wie Schmerz und Leid gebar 

Die ;Zeit, so ungerufen 

Wie Alles sank, was sch8n einst war, 

Zerbrach des Thrones Stufen. 

lch fiihlte, was ich nie gedacht: 
Dass Sch•nheit keine St0tze, 
Dass des Verr•ters List bei Nacht 

Noch schwerer trifft als Blitze. 

So schlief ich in der Erde Schooss 

Und war ohn' Schutz, ohn' Pflege; 

Im Reich war's still und hoffnungslos, 

Unsicher alle Wege. 

Wo froher Thron und Herrschaft war, 

Gab's nachher Blut und Flammen; 

Der Boden wankt, 's stiirzt der Altar 

Durch rohe Wut zusammen. 

Auch fiihlte ich der Rosse Huf, 
H8rt' ;Kriegsget•s und Schreien 

Ht'rt' der Tyrannen Schlachtenruf, 

Und roh vermaledeien. 

Dann ward es Iang unheimlich still, 

Sah St•dt' und D•rfer schwinden, 

Nur kahle Flachen das Idyll, 
Ein Raum zu neuen Griinden. 

Ich :betete zum Herrn der Welt 

Lass mich noch einmal sehen, 

Dass Tugend bleibt, sich oben h•It, 
Und Reiches Auferstehen! 

Lieb Vaterland, so dacht' ich oft, 

Hast du dich selbst vergessen!? 

So gross und stark, so viel geschafft, 

Steh auf und tu dich messen!! 

Schon lang' ist's, dass ich still geweint, 

Tu' es nicht 1•nger dulden! 

Sieh' um dich her und sei geeint 

Und trage kein Verschulden! 

Dann sah ich, wie sich's regt im Reich, 

Und tat's den Schwestern konden: 

Steh' auf, erwache, Rosenzweig! 
Die Schwerter zu umwinden. 

Es braust, ich h8r's, wie Donnerhall, 

Die Nacht wird hell im Feuer, 
Die Fahne weht, Kanonenschall, 

L••sst Deutschland atmen freier. 

Und habe ich auch Iang geruht, 

Ich h•5rt' die Glocken li•uten, 
Und sah in Morgenr•te-Glut 

Viel Fahnen sich ausbreiten. 

Da stieg ich aus der Erde Schooss, 

Um Deutschlands Sieg zu preisen, 

Um ihm zu sagen: Du bist gross! 

Und Ehr' ihm zu erweisen. 

Das war ein Jubeltag so sch6n, 

Als ich die staub'gen Krieger 

Geschmiickt und im Triumpf konnt' seh'n 

Und ehren durft' als Sieger! 

Heut' seh' ich die Germania, 

Die Kaiserkron' in H•inden, 

Am deutschen Rhein, wie froh! Hurrah! 

Soll ihr ganz Deutschland spenden. 
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anderes Verfahren als diePr•gung oderPunzierung nicht 

anzunehmen ist, bei einer so geringen Metallst•rke, 

dass selbst der Gebrauch von Stempeln aus hartem 

Holze m6glich erscheint. Es ist dies wohl bei jenen 

Zierstiicken an-

zunehmen, die 

seichtere und un-

regelmassigeEin-

sch1•ge zeigen, 

i•d'hrend bei an~ 

dern, namentlich 

den gr•sseren 

Scheiben dieFor-

men allzu be~ 

stimmt und scharf 

hervortreten, so- •.·''•\'• '\ 

dass kein an~ 

, deres Verfahren 
·auengrao. als der Gebrauch 

eines Metallstem-

pels mit Bleiunterlage des diinnen Blechstocks voraus-

zusetzen ist.» Auch iiber die starke Besch•digung dieser 

Gruppe von Rundfibeln und ihr verh•ltnism:•ssig selte-

neres Vorkommen gibt Lindenschmit Aufschluss. Die 

Ursache dieserErschei-

nung ist in der «Zer= 

brechlichkeit nament-

lich derkleinerenNadel-

scheiben, deren diinne 

Zierplatte nur mit vier 

Stiftchen aufgehe•et 
ist»,zusuchen. «Diese 

Befestigung ist aber 
so wenig dauerhaft, 

dass bei den Ausgra-

bungen oft nur die soii-

dere Unterlage aus 

Erz erhalten bleiben 

konnte.» - Die Ein-

zelbetrachtung der Fi-

beln, zu der wir jetzt 

iibergehen wollen, 

zeigt uns wieder die 

bei den Germanen so 

sehr beliebte Tierorna-

mentik. - InFigurl5 
befindet sich ein vogel~ 

artigesTier mit zuriick-

gebogenem Kopf und 

ge•ffnetem Schnabel in 
der Milte der Scheibe. 
Die vollst•ndig unrea-

Iistische Form des 

K8rpers erkl•irt sich 

jedenfalis aus der Ab-

sicht des Verfertigers, 

das Mittelfeld m6glichst 
auszufiillen. Um diese 

vogelartige Gestalt 
kreisen in lebhafterBe-

wegung vier andere 

Tiere, die ausser dem 

schmalen K•5rper nur 

den davon losgetrenn-

•,, ten Kopf aufzuweisen 

haben. Bei aller  Unbe- •• __f•j20. 
holfenheit der  Dar- •• י_יי•'' 

•ibeln. stellung besitzt doch die 
Urwiichsigkeit der For-

men etwas ungemein Anziehendes. 

Wesentlich mehr durchgebildet erscheinen die Orna-

mente der in Figur16 wiedergegebenen Brosche. Vier 

Vogelki5pfe auf Iangen H;•Isen sind hakenkreuzartig mit 

einander verbunden. Bemerkenswert ist die Riefelung 

N•י 
f•.2.0. 

dfibeln. 

fibeln in der N•he der Schultern und des Halses Iiegen.*) 

Wahrend die froher betrachteten Biigelnadeln ink•lge 
ihrer festen Konstruktion wirklich auch die Aufgabe zu 

erfiillen vermochten, KleidungsstOcke zusammenzuhalten 

oder zu raffen 

(vergl. hierzu die 

Lage dieser Fi-

beln in Figur 14), 
besitzen die 

Rundfibeln so 

kurze Nadelhal-

ter, dass sie vor-

herrschend nur 

dem Schmuck 

dienen •konnten. 

H8chstens war 

mit ihnen ein 

IeichtesTuch oder Fi'q' 14 i 
dergleichen •zu 

befestigen. 

Ihrem Zweck, zu schmiicken, werden sie auch durch 

eine grosse Abwechslung in den Verzierungsarten voll-

auf gerecht; kostbare Steineinlagen und bunte Glas-

stiickchen, Filigranornamente, reizvolle Farbengcgen-

s•itze durch Verbindung 

verschiedenen Metalls 

wechseln mit der uns 

von fr0her her schon 

bekannten Tierorna~ 

mentik ab. Wir wollen 

in der heutigen Be~ 

trachtung von den 

edelsteinverzierten 

Broschen absehen und 

nur die einfachen, bloss 

durch Tierformen ver~ 

zierten behandeln. •.,_,s 

 ''Diese Iassen sich Ieicht 

in zwei Gruppen brin-

gen, einmal in solche, 

bei denen die Orna-

mente mit einem spitzen 

Gegenstand, demGrab-

stichel . eingegraben 

wurden (Figur 15 und 

16) und in solche, die 
ihren Ornament~ 

schmuck durch Pra~ 

gungerhielten. Dieses 

Verfahren ist genau 

bei Lindenschmit F,'c,.,•. 

«Handbuch 'der deut-

schen Altertumskunde» 

beschrieben.Dortheisst es: «Auf der donnen 

Silberscheibe, welche 

die Schmuckseite der 

Nadel bildet, sind die 
Verzierungen entweder 

mit verschiedenen 

Stempeln eingeschla~ 

gen oder durch K5rm-

Iiche Pr•igung ausge-

fiihrt. Unverkennbar 

ist diese Art der Her~ 

stellungsweise durch 

Vertiefungen auf der 

Riickseite d. Zierplatte, 6 Run, 
welchedenerhabenvor-

tretenden Formen der Vorderseite entsprechen, sodass ein 

Fig. 14. Frauengrab. 

F•9·'•· 

6 Run 

ein 

*) Es ist hier eine Zusammenstellung aller in germanischen 

Frauengriibern zu findenden Beigaben vorgenommen worden. Die 

Zeichnung entspricht also nicht einem wirklich aufgedeckten •rabe, 

sie hat vielmehr nur orientierenden Zweck. 
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des kostbareren Filigranschmuckes. Vergleiche Fig.17 

bis 20_ und 22. 
Ueber dieZeitstellung derbesprochenen Scheiben-

nadeln lassen sich bestimmte Angaben nicht machen. 

2 Riindfibeln. 

Wohl steht die nahe Verwandtschaft ihrer Ornamente 

mit denen der friiher besprochenen Bogelfibeln ausser 

Zweifel. Sie sind daher mit jenen Altsachen in das 

6. bis 8. Jahrhundert n. Chr. zu setzen. Eine genauere 

 2S •••• 

 Aז••••<

'•7 

•, 

<•-• 

••'• .2••a. 

der H•ilse, eine Bildung, die deu•ch auf die Holz-

schnilzerei hinweist, von woher nach Annahme der 

Arch•iologen die eigen•imliche germanische Tierorna-

•ientik auf Me•allgegeiist•nde iibertragen worden ist. 

NaheverwandtmitdenVerzierungendiesesSmckes W 

sind die von Figur 17. Drei H•Ise mit K6pfen, vor mi 

denen sich jedesmal ein in eine S•·hleife gelegtes Band, Z•• 

die Schnauze bedeutend, befindet, wachsen aus einem 6. 

gevierteilten Kreise heraus. 

 ,•'•In Figur 18 begegnen uns 

/'  @wieder vier Hi•Ise mit K8pfeii, 

von °denen nur Auge, Augen- i' 
 ••/ , umrahmung und Schriauzen-

e 

(P 

 ••D •schieife ייvorhanden sind. ,',•.••.J l-

Eine vollstiindige Vogel- I• 
L_ • gestalt mit charakteristisch 

 •• V '' ••ausgebildetem, riickw•rts 

•• @ 

gewandtem Kopf zeigt uns 

Abbi1dung 19, w,•hrend 
Figur 20vier ineinen Kreis 

 •G> •/ •angeordnete Vogelschn•bel ••eי 

aufweist. /•'\,-) .fl 
 /•J •• Auch bemerkenswerte 

 •• •Verschlingungen finden sich 

auf •den gepressten Fibeln, 

siehe Figur 21. Leider ist 
das Original sehr beschi•-

digt. Doch 1i•isst sich nach 
einigem Bemiihen erkennen, 

dass zwei Tierformen, von 

detien nur ein bandf8rmiger 

K•5rper mit dickem Kopf, 
kurzem Oberkiefer und nach 

unten rechtwinklig umge-

bogenem Unterkiefer iibrig 
geblieben ist, durch-

einander geschlungen sind. 

Man vergleiche Figiir 21a, 

wo das eine Tier durch 

Schraffierung von dem an-

dern leicht unterscheidbar 

gemacht wurde. 

Wahrhaft kunstvoll sind 
die Verscblingungen der i• 

Figur 22 wiedergegebenen f•:, l4a. 

Rundfibel. Zwei schmale, 

in eine Schlinge gelegte 3 
K8rper, von denen jeder an 

jedem Ende einen Kopf tri•gt, sind mit einander ver- Dat 

schr•nkt und ausserdem noch einmal durch einen Ring nich 

verbunden, der durch dieSchleifen der Tierleiberfohrt. trac 

Der Eindruck des Zierlichen wird noch durch zwei 

leicht gebogene, fadenartige Gebilde erh•ht, die sich Ziei 
vor den K6pfen befinden. ln Figur 22a ist eine Ent- wol 

wirrung des Ornaments vorgenommen; das eine Tier bro• 

wurde inWeiss, derRing und die fadenartigenFormen und 

in Schwarz gehalten und das andere Tier schraffiert. sie 

Vielfach beobachten wir bei den gepressten Fibeln Bei• 

Perlenkt•inze als Verzierung, wohl eine Nachahmung giei 

•q· 234. 

3 Zier-Riindsdieiben. 

Datierung ist aber vorl•ufig nicht m6glich, so Iange 

nicht eine griindlichere Erforschung aller hier in Be-

tracht kommenden Stiicke erfolgt ist. 

Das Gleiche gilt auch von den sehr interessanten 

Zierscheiben aus Erz, denen wir uns jetzt zuwenden 

wollen. Es sind flache, kreisrunde Plat•en in durch-

brochener Arbeit von einemDurchmesser von8-9cm 

und einer Dicke von ungef•hr l •/2 mm. Manchmal sind 

sie noch von einem Knochenring umgeben, wovon ein 

Beispiel imPaulus-Museum zu sehen ist. Siekommen, 

gieich den Rundfibeln, auch nur in Frauengr•bern vor; 

fi',:, .14 a 



•• 

1557: Auf grund des grossen Morgenbuches von 1557 erh•lt der 

Pfarrer den kleinen Zehnten, ist aber verpflichtet, ausser dem 

Rindviehfasel auch einen Widder und einen G•nsert zu halten. 

1560: Auszug aus einer alten Renovation von 1560, das Pfarrgut 

betreffend. (Aufz:•ilung der Aecker, welche der derzeitige 

Cap•an se!bst bebaut.) 

1560: Der St. Nicolausaltarist gibt der Kirch •i• Malter Korn und 

dem P•rrer •/• Malter Korn. 

1574: Pfarrers Competenz: An Geld: Vlj (6•1•) gld XIX alb. 

An Wein : 1 Ohm st•ndig 

An Korn : XLIIII Mlt. 111 Firnsel. 

An Giifern und anderer Nutzung: XXIV Morgen Aecker, 

11 Morgen Weingarten 

11 Morgen Wiesen 

einen bestehenden Fruchtzehnten auf etlichen Morgen. 

Den kleinen Zehnten in Dorf und Oemark 

XV Cappen. 

Eine Behausung samt Zubeh8r. 

Fiir Amtieren in Dintesheim : An Korn XXIX Mlt. 

1598: Besoldung des Schullehrers an Feld- und Weinzehnten nach 

dem Weistum 1598. 

16. Jahrhtindert: Schu!besoldung Oppelsheim (ohne Datum). 

Fiinf Morgen dritthalb Viertel Ackergut und Wiesen. 

Weinzehnten: Auf 10 Morgen Weingarteii den Zehnten, der 

in guten jahren 2% Ohm ertr,•gt. 

Cappes : 1 Stiick und 1 alb. 

An Holz : 200 Wellen, gibt j•hrl. das Almosen wegen der Schul-

kinder. Hiergegen sind die Schuikinder des Schulgeldes befreit. 

ravamina: Dagegen muss der Schuldiener liefern: 17 (נPfd. 

01 der Collektur Alzey wegen des dritlhalb Zehntens. 

 Mlt. Korn dem Glijckner, auf der Schulscheuer in S•••׃ 8

zu fassen. 

NB.: Ausser obiger Besoldungsnote sind noch 4 ahnlich 

Iautende vorhanden. 

16. Jahrh.: Gefi•il!e des St. Nikolai-Altars zu Eppelsheim an Korn, 

Bed, Aeckern und Zehnten. 

17. April 1665: Originalbesoldungsverzeichnis, welches Pfarrer zu 

Gundersheim, Eppels- undHangen-Weisheim andenKirchen-

rat eingeschickt. 

1667: Extraktus aus dempfaIzischenKirchenratsPfarrerkompetenz-

buch von 1667: Die Pfarrei Eppelsheim, Filiale von der 

Pfarrei Gundersheim, hat an Pfarrackerfeld 114Morgen, wo-

von der Pfarrer 12 Morgen in Besitz hat, die iibrigen aber 

von der Collektur Alzey ausgeliehen sind. 

17. Jahrh. : Auszug iiber alle in der Eppelsheimer Gemarkung Iie-

genden zehntgefreiten (0iiter, so zur Collektur Alzey geh8ren. 

1701 : Verzeichnis des Eppelsheimer P•arrgutes nach seiner Lage 

in der Ciemarkung. 

14. M,•rz 1714: Der Feldprediger des franz8sischen Obristen von 

Kleinholz errichtet mit dem Dechant von Westhofen und dem 

Caplan von Gundersheim in der den Reformierten zugeteilten 

Kirche einen Altar. Auch werden Tabernakel, Leuchter und 

Bilder in die Kirche geschafft. 

14.Juli 1721: Der im Jahre 1714 im Kirchenchor zu Eppelsheim 

aufgestellte Altar wird am 9.oder10.Juli von unbekannten 

T,•tern zerst8rt. 

25. Oktober 1721: Die katholischen Wahrzeichen werden v011-

st•ndig aus der reformierten Kirche entfernt. 

11. Nov. 1721: Der katholische Pfarrer hat gelegentlich der Be· 

erdigung desBaronsJetten vonMiintzenberg, welcheFamilie 

in der reformierten Kirche ihr Erbbegr•ibnis hatte, nach 

katholischem Ritus Gottesdienst abgehalten, wogegen der 

reformierte Pfarrer Ampt Protest erhebt. 

14. Nov. 1721 : (JI8cknereibesoldung : 1 Mlt. Korn reichen die Dom· 

herrn von Worms (Copie von 1565). 

6. Mai 1723 : Bestatigung obiger Besoldung (Copie 1671). 

16. April 1723 : Bericht der kurpf•lzischen Schatzungskammer, dass 

das Eppelsheimer Pfarrbestandsgut nicht nach Abzug der 

Oiilte, sonderti quod tertiam partem eingesch•tzt werden soll. 

14.Febr.1728: Hans von Sickingen schuldetevon 4 Morgen Acker 

bei Hangen - Weisheim dem St. Nikolai - Altar 2 Mlt. Korn. 

Pfarrer Ampt hat aber diese Oiilte nicht erhalten, kann aber 

deren Berechtigung durch Dokumente nachweisen, weshalb 

er um Nacherstattung Anspriiche erhebt. 
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dort liegen sie meistens an der linken Seite in der 

N•he des Beckens, wie Figur 14 zeigt. Ueber ihre 

Verwendung gehen die Meinungen auseinander, wahi= 

scheinlich wurden sie von Frauen am Gortel getragen 

und dienten zur Befestigung von mancherlei Gegcn-

st•inden. Die Verzierung der im Paulus-Museum vor-

handenen Scheiben ist eine sehr abwechslungsreiche. 

Neben geometrischen Gebilden begegnen uns wieder 

Tier-, ja sogar Menschenformen. ln der in Figur 23 

wiedergegebenen, bei Gumbsheim gefundenen Pla• 

wachsen aus einem Kreise 4 K6pfe mit auseinander-

gebogenen Kiefern heraus. Ueber jedem Auge befindet 

sich noch ein schraffiertes Verbindungsglied zwischen 

•iusserem Ring und Kopf. Auf dem Aussenring be-

obachten wir, wie auch bei Fig. 25 m,•anderartige Striche. 

Besondere Beachtung verdient die ornamentale Ver-

wendung des Menschen. In Figur 24 ist ein Maiin 

durch einen andern gesteckt, in Figur 25 einer mit einem 

andern verschlungen. Man vergleiche Figur 24a und 

25a, wo die beiden Gestalten durch ungleich starke 

Umrisslinien von einander geschieden sind. Aeusserst 

charakteristisch fiir die germanische Formgebung ist 

Figur 25. Der Germane, der noch keine Ahnung von 

den Bildungsgesetzen der menschlichen Gestalt, iiber-

haupt eines organischen Wesens hat, verwendet hicr 

nicht nur den Menschen als Ornament, sondern er unter-

wirft ihn auch schon seiner Lieblingsneigung, die ge-

gebenen Motive zu verschlingen, unbekiimmert darum, 

welche Verrenkungen und unnatorliche Stellungen er 

ihm dabei zumutet. Bewegungsdarstellung ist ja sein 

h8chstes Streben und da zieht er denn auch dcn 

Menschen in den wirren Strudel seiner Ornamente 

 sthc-hinein. Wir k8nnen gewiss nicht dieses Verfahren''׃ 

tisch befriedigend nennen, aber wir mossen doch die 

Folgerichtigkeit des Germanen bewundern, der eben 

alles, was in seinem Anschauungs= und Formenbereich 

Iiegt, auch den von seiner nach Bewegungsdarstellung 

so durstigen Phantasie diktierten Gesetzen unterwirfl. 

Regesten iiber die Eppelsheimer Archive. 

A. Pfarrarchiv. 

1433 : Seelbuch enthiilt Kirchen- und Almosengef•lle. 

1433: Die Dalberger sind auf grund desSeelbuchesvon 1433 ver-

pflichtet, als Almosengef•Ile 2 Malter Weizen und 1 Ohm 

Wein zu Iiefern (Copie). 

1434: Auszug iiber die Gef:•Ile zur Kirche, Pfarrei und Schule und 

der Almosengef•Ile aus dem Seelbuch 1434. 

1435: Der johariniterbruder jakob vonBacharach zuHangen-Weis· 

heim bescheinigt aufgrund desHangen-Weisheimer(]erichls= 

buches, dass die Kirche zu Eppelsheim von dem Orden und 

Hause St. Johannes eine Giilte von l Malter Weizen und 

1 Malter Korn zu beanspruchen hat. 

1556: Der Pfarrherr zu Oppelsheim Peter Gelan hat j.tihrlich von 

der :Pfarr wegen Einfallende wie folgt 

An (]eld : 7 fl. gibt Kirch. 

Ari Korn : XXXIIII Malter II Firnsel l Vierling Korn. 

An Ackern und Wiesen: 1 Widdumgut (CXVj = 1154• Mor-

gen) Acker und Ilj (2',4) gemannsmat Wiesen testis Kirchen· 

buchs, davon XXIII Morgen in Pfarrers H;•nden, und dic 

anderen um XXX Malter Korn j•hrlich verpachtet. 

Item 11 Morgen Weingarten. 

1556: An Wein: 1 Ohm Wein als Messwein. 

Nota : Der Pfarrer zu Oppelsheim hat auch den kleinen 

Zehnten an K•Ibern, L:•mmern, Ferkeln, (l•ins und Cappes; 

davon erhaIt das Domstift Worms Vj (5'/• fl. Geld.) (Copie 1803). 

1557: Eppelsheimer Pfarrei-Zehntenbeschreibung von 1557 und De· 

signation derjenigen Kornzinsen, so vermelde Pfarrei in gc-

dachter Zehntbeschreibung assignieret, von selbiger auch 

.jederzeit ruhig genossen worden sind, von einer hochl6b· 

Iichen geistlichen Administrations-Collektur zu Alzey und 

Schaffnerei zu Hochheim aber seit einigen Jahren angezogen 

werden. 
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sind in der Lage, mitteilen zu k•nnen, dass er die angekiindigte 

Schrift wohl kaum vor 1-2 Jahren der Oeffentlichkeit iibergeben 

wird. Er hat sich jedoch der Wichtigkeit der Sache wegen dazu 

verstanden, seinen Satz uns heute schon bekannt zu geben. Dieser 

von ihm als •Eherner Cirundsatz• (Bruckmann'scher Satz) bezeichnet, 

Iautet׃ 

Alle Kraft bei Gestaltungen auf dem Gebiete des St•dtebaues 

 Diemuss יauf die richtige Bewertung des Blickes „Geradeaus• 

I•ich t,i:ig ((Jehlinie des Wanderers) vereinigt werden ; alles 

Weitere, die Seitenlage u. a. muss sich dieser Blickwertung unter-

ordnen. Es ist wichtig, dass fiir die Kehrtwendung des Beschauers 

d .a s s e l b e (] e s e t z b e o b a c h t e t w i r d 

Als Weiterung des Satzes hat zu gelten: In der richtigen 

Bewertung des Blickes «Geradeaus» (der Richtung), in der richtig 

abgestimmten• ununterbrochenen Aneinanderreihung dieser ver-

schiedenen «Geradeausblicke• (Richtungen) ist das kiinstIerische 

Orundwesen des St•dtebauwesens bedingt. 

Im Ciegensatz zum Piadweiser Camillo Sitte hat es Bruck-

mann nicht in erster Linie mit dem Begriff von •Strassen• und 

«Pl•tzen» zu tun, sondern mit Richtungen und Richtungs· 

werten. Erstgenannte Bezeichnungen betrachtet er nur als zu-

f.•illige aus dem Charakter und den Zeitbediirfnissen sich entwickelnde 

Begleiterscheinungen, die sich gewissen «Richtungswerten• unter-

zuordnen haben. 

Bruckmann zerlegt die Begleiterscheinungen der ••htung• 

in 3 (]rade, einen l . Orad = gute Wirkung, einen 2. Orad = befrie+ 

digende Wirkung, einen 3. = unbefriedigende Wirkung. In welcher 

Art diese Grade sich ausdriicken, wird er jedoch erst in seiner Schrift 

bekannlgeben. Wir werden spiiter auf die wichtige Angelegenheit 

noch eingehender zuriickkommen. 

Exlibris der Paulus=Bibliothek. 
Beitr•ge zur pr•ihistorisclien Chirurgie nach Funden 

aus deutscher Vorzeit. Inaugural-Dissertation, verfasst und zur 

Erlangung der Doktorwiirde in der gesammten Medizin einer hohen 

medizinischen Fakult•t der K8nigl. Bayerischen Ludwig Maximilians. 

Universitat zu Miinchen vorgelegt von Robert Lehmann-Nitsche, 

Dr. phil. et med., approbiertem Arzt aus Rittergut Gocanowo bei 

Kruschwitz Provinz Posen. - Buenos Aires, Buchdruckerei von 

Fessel u. .•lengin, SanMartin 176. 1898. (Mit 1 Tafel Abbildungen, 
28 SS., (Jrossoktav.) -- Eine Disserlation medizinhistorischen 

Charakters, deren lnhalt viem•:h auf Fundstiicken beruht, die aus 

dem hiesigen Paulus-Museum stammen. Nach einer kurzen, aber mit 

einem ungeheuer langen Satze (von 31 Zeilen mit zirka 290 Worten) 

beginnenden Einleitung folgen die Abschnitte iiber: Pathologie, 
Traumen (8 F,•Ile, darunter 3 aus dem Paulus·Museum); Frakturen 

(10 F•Ile, 8 davon aus dem Paulus·Museum); Knochenerkrankungen 

(7 F:•Ile, 1 aus dem Paulus-Museum); Therapie, vorgeschichtliche 

Trepanation. 

Die Beschreibungen und Krankheitserklarungen sind im all-

gemeinen klar und iiberzeugend trotz ihrer Kiirze, riihren aber nicht 

alle vom Verfasser, sondern von Virchow, Angerer usw.; besonders 

instruktiv sind die Abbildungen grossen Formats. Weniger zwingend, 

in Manchem sogar zu (gut und leicht zu begriindendem) Widerspruch 

herausfordernd, sind dagegen die Schlussfolgerungen auf die 

isser «iirztlicher Hilfe•, Existenz ׃•einerv8Ilig sach- und kunstgem 

«hochentwickelten •rztlichen Kunst• und «tiichtiger Aerzte• in 

pr•historischen und friihgeschichllichen Zeiten. Dass aber in der 

r8mischen Epoche (utid auch bei fr•nkischen Stammen wirkliche, 

zum Teil aus Konstantinopel berufene) gutausgebildete Aerzte vor-

handen :waren, ist bekannt, sodass Verfasser mit Recht sagt 

ztliche  ׃•Be.«,ledenfalls kannten die in Worms ans:•ssigen Ri5mer 

handlung•. Die Absicht des unmittelbar folgenden Satzes dagegen 

will nicht recht kiar erscheinen : «Was uns Deutschen bei einem 

fremden Voike ganz selbstverst:•ndlich erscheint und nicht weiter 

Wunder nimmt•. Uns Deutschen bei jedem (!) fremden Volke? 

auchbeiHo•entotten,Botokuden Australnegern usw.? Ueberhaupt 

diirften Stil und Deutsch im Oanzen besser sein, z. B. auch in 

diesem Satze: «Wo nicht an einem Schadel sichere Trepanations-

8f•nungen mit vernarbtem Rand (chirurgische Trepanation), so 

sprechen dann unvernarbte Li•cher und isoliert gefundene Sch;•del-

stiicke (posthume Trepanation, Sch.•delrondelle) dafiir , dass die 

Operation bekannt war und ausgefiihrt wurde oder wenigstens an-

scheinend damit im Zusammenhang stehende Gebriiuche bestanden 

V Iiaben.» - Ungerechtfertigt ist der Vorwurf des 

welche uns Aufschluss dariiber geben k8nnen, wird eine unbegreif. 

Iiche Interesselosigkeit entgegengebracht! Beim Sludium der Ge-

schichte der Medizin zieht man es vor, lieber alte Folianten zu 

durchwiihlen, als das direkte Material, was (sic!) uns eine syste-

matische Ausgrabung Iiefert, auch nur anzusehen». Schon mehr 

als 1OJahrevor derSchrift desVerfassersund dann 1896 in meinem 

twickelung des •rztlichen Standes Buche תund«Die geschichtliche E 

der medizinischen Wissenschaften• habe ich die Priihistorie der 

1729: Verzeichnis der Almosengeftille. 

1737/38: ;Schiiler- und Lehrstoffverteilung 1737138; 1744/45 

1742143; 1781182, 1774; 1783. 

(Schluss folgt.) 

Stb:dtebaiifragen. 

or einiger Zeit brachten die3Wormser 

Zeitungen eine „Kunslfvagen imSt•dte-

bau" iiberschriebene Mitteiluog, die auch 

fiir die Aufgaben und Bestrebungen 

unseres Blaltes von Wichtigkeit ist, 

weshalb wir sie hier nochmals zum 

Abdruck bringen. Sie Iautet : •Der 

Architekt Bruck m a n n in Worms hat 

dem Veriag einer Fachzeitschrift eine 

Schrift iiber Fragen des St•dtebaus in 

Aussicht gestellt, die die Frage behandeln soll: ,,Lag dem Vev-

en der V•ker des Altcrlums und des Miltelalters - fahzיbei 

Gr•dung ihrev uns oft so ve•\wickelt ers•hcineud••i, Stadle- und 

Platzanlagen - ein festes Gcselz zu Gvunde und •ie dviickt sich 

di'eses aus ?" Wir wissen alle, wie stimmungsvoll die Pl,•tze der 

Alten auf uns wirken im Ciegensatz zu den meist unbefriedigenden 

Platzanlagen der Gegenwart. Unsere hervorragendsten Stadtebau-

gelehrten, -Kiinstler und Praktiker der letzten ,Iahrzehnle haben 

in Erkenntnis der betriibenden Beobachtungen Ober diese «Leistungen» 

unserer Zeit im St,•dtebau - sich auf's eifrigste bemoht, den gross-

tselhaften Leistungen der alten V8Iker in ihrem artigen, ׃''Grundwesenr 

auf die Spur zu kommen. Unter ihnen drang bisher am weitesten vor 

derWiener Architekt Camillo Sitte, der Reformator des St•dtebau-

wesens der Neuzeit. In seinem bahnbrechenden Werke iiber 

<St•dtebau» Iegte er eine ganze Reihe h8chst beachtenswerter 

Nachweise in Wort und Bild vor. Das eigentIiche Gesetz jedoch, 

den eigentlichen Schliissel zur wunderbaren Platzfrage der Alten 

zu finden, blieb auch ihm versagt. Er schied aus unserer Mitte, 

ohne das, was ihm selbst klar und greifbar vor Augen lag, in 

Worten ausdriicken zu k8nnen (Vergl. •Ratsel» in seinem St•dte~ 

bau, Abhandiung 2.) Angeregt durch die Hinweise dieses unver~ 

gesslichen Mannes ging nun Bruckmann dem Versuch der l8sung 

dieser R;•itsel und dem Weiterausbau des von Sitte begonnenen 

Werkes nach. Auf Grund vielj•hriger Studien und damit verbundener 

Naturbeobachtungen -an den besten Werken der Alten selbst 

unter stetem Vergleich mit dem von Sitte Gesagten - (dessen 

Platzbeispiele Bruckmann fast s.•ntlich durch eigene Anschauung 

in natura auf sich wirken liess) ist es nun Bruckmann endlich ge-

Iungen, dieses so !ange vergeblich gesuchte und doch uralte Ge-

setz wieder aufzufinden und sein Vorhandensein in einem h•chst 

einfachen Satze ausgedriickt, nachzuweisen. Dieser Satz - den 

Bruckmann in seiner demn,•chst erscheinenden Schrift als •ehern• 

bezeichnet - ist einer einfachen Naturbeobachtung abgelauscht und 

in die Sprache der Architekten umgewandelt. Er ist in seinem 

(]rundwesen unabh,•iigig von Zeit, Form und V•Ikerart. Bruck-

mann wird ihn an Hand der Sitte'schen Platzbilder erl.••ern und 

besonders noch der Besprechung unterziehen : Anlage i4,yptischer 

und -griechischer Tempel, Appische Strasse - Via Latina Rom 

Monte Cavo (mit dem Nationalheiligtum: jupiterLat.); Platzgestal· 

tung des Forum civile und Or.•iberstrasse in Pompeji, Piazza 

Signoria Florenz, Piazza San Marco Venedig, Domplatz Palermo 

und zuguterletzt alteStrassenziige inNiirnberg, Rothenburgo.d.T. 

und Worms.• 

Mit dem, was Bruckmann iiber die oft so unbefriedigenden 

Platzgeslaltungen der Neuzeit sagt, sind wir vollkommen einver-

standen. Haben wir doch 6fters Gelegenheit, zu sehen, wie selbst 

anerkannte Fachm,iinner auf dem Gebiete der Architektur in Platz-

gestaltungsfragen fehlgreifen. Es ist deshalb erfreulich, wenn es 

nun endlich gelungen ist, ein Oesetz aufzufinden, das als sicherer 

Anhalt fiir die Beurteilung des Wertes von Platzvorschl:•gen dienen 

kann und deshalb von umwalzender Bedeutung in unseren St:•dte-

baufragen zu werden verspricht. 

In Erkenntnis des Wertes, den ein solches Gesetz als F6rde-

rung der ,•isthetischen und der kulturgeschichtlichen Erkenntnis fiir 

die Zukunft im St•dtebau, besonders fiir DenkmalpfIege haben 

wird, haben wir Bruckmann um eine Erkl•ng angegangen und 
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g. Nimes: Mehrere alte Wormser Adressbiicher und  (נzweiFrau 

B•nde Zeitschrifien. 

Herr Oppenheimer, Lehrer i. P. : 2 B•nde Romane von Dostojewsky 

und W. Garschin, ferner Dr. Phil. Bloch, Die Kabbalah auf 

ihrem H8hepunkt und ihre Meister, 1905 und Gerhard von Amyn. 

tor, der Armendoktor und andere Novellen. 

Frau Witwe Rauch: Eine gr8ssere Anzahl •ilterer Biicher. 

Herr Prof. Rauschenbusch in Marburg (Lahn) : Biographie seines 

Vaters, 2 Exemplare fiir Paulusbibliothek und Biicherhalie. 
Frau Oberst Willy von Rogowsky in Bromberg als Erbin der hier 

verstorbenen Witwe Abresch: Biicher und verschiedeneandere 

egenst•nde aus dem (נNachlasse, 

Herr GeheimerMedizinalrat Dr. Salzer: Die Zeitschriften fiirSt•dte-

hygiene und (]esundheitstechnik, Gesundheit, die Flamme und 

M•issigkeitsbl:•er 1908. 
Herr Dr. P. Sander, Privatdozent in Berlin: Derselbe, Feudalstaat 

und biirgerliche Verfassung, ein Versuch iiber das Orund-

problem dei= deutschen Verfassungsgeschichte. 1906. 

Herr C. Scherer in Frankfurt a. M. : Die von ihm herausgegebene 

Schrift seines Vaters : Auf der Wanderung, Gesammelte Auf-

s•tze aus den Jahren 1883-1895. 

Herr Ph. Schulz, Schneidermeister : Mehrere aItere Biicher. 

Herr Dr. Strauss, Rechtsanwalt : Derselbe, Inhalt und Ausdrucks· 

mittel der Musik, 2 Exemplare, ferner Rousseau, Emil oder 

Ueber die Erziehung iiberseizt von H. Denhardt und Jean Paul, 

Lewana oder Erzieh-Lehre. 

Herr Stadtverordneter Dr. Weidenhammer: Zahlreiche medizinische 

und naturwissenschafiliche Biicher, u. a. die Zeitschrift Thera· 

peutische Monatshefte, 4..- 12. Jahrg., gebunden. 

Herr PfarrerZatzmann: Derselbe, Wald-Uelversheim in Vergangen. 

heit und Gegenwart. 

Fiir :das A r c h i v stifteten 

Herr Fritz Bittel, Kaufmann: Den von ihm ausgearbeiteten und 

ausgefiihrten Stammbaum des Iangjiihrigen Biirgermeisters der 

Stadt Worms Peter Josef Valckenberg. 

Herr Geheimrat W.Valckenberg: Eine photographische Aufnahme 

ilung seiner Tochter Asta der ׃•versammeltenbei der Verm 

Angeht•rigen und Freunde seines Hauses. 

Herr Direktor Dr. Lahm : Eine Photographie des gegenw••rtigen 

Lehrerkollegiums der Oberrealschule. 

Herr Schwarz, Sohn von Herrn Justizrat Schwarz, mit Zustimmung 

der Frau Dr. Eich in Darmstadt: Verschiedene Andenken an 

ihren verstorbenen Gemahl, Herrn Gymnasiallehrer Dr. Eich. 

Der Verein der Amateur~Photographen stiftete fiir das (photogr.) 

Bilderarchiv 26 photographische Aufnahmen von Bauten in 

Worms und Umgegend und stellte noch weitere in Aussicht. 

Herr Ho•photograph Fiiller lieferte, wie stets unentgeltlich, eine 

grosse Photographie eines Prospektes der Stadt Worms. 

Herr Karl Schmuck, Buchbinder, lieferte unentgeltlich eine Photo. 

graphie und mehrere Abziige eines gr•sseren Kupferstichs. 

Herr Buchdrucker W. Schenk stellte von derselben Kupferplatte 

eine Anzahl Abziige mittels der Buchdruckpresse her, bei denen 

das Bild weiss und der Grund schwarz erscheint. 

Fiir :die S a m m l u n g e n d e s M u s e u m s schenkten 

Volksschiiler Philipp Eberts durch freundliche Vermittelung des 
Herrn Lehrers Broos: Einer8mischeKup•erm•nze(Constantin) 

Kleinbronze. 

Herr Landwirt j. Specht in Abenheim : Eine ri•mische Kupfermiinze, 

eine tiirkische und zwei kleine kurpf:•ische Landmiinzen. 

Herr Kaufmann Karl Miissigmann: Ein preussisches •/•.Gulden-

stiick von 1852 mit dem Bilde von Friedrich Wilhelm IV. 
Herr Regierungsbaumeister Zwilling: Ein russisches Kopekenstiick 

von 1791. 
Eine Kupfermiinze der Reichsstadt  Aachen ׃Herr Stadtg•rtner Beth 

von 1744. 
Herr Fabrikant Christian Eller und seine beiden T•chter Augusle 

und Hildegard iibergaben dem Museum 10 weitere in ihrem 

Hausgarten ׃•nzunggefundene kleine weisse Tonfiguren als Erg 

der friiher schon dem Museum gestifteten und friiher bereits 

in diesem Blatte beschriebenen und zum Teil abgebildeten 

Sammlung dieser sch•nen Figuren. Von den diesmaligen 

Funden verdienen besondere Erw•hnung der sch•n gebildete 

Kopf eines Bischofs und eine Wiege mit dem Christkind darin. 

(Das Stiick ist sch8ner und gr8sser als die zwei friiher ge-

fundenen.) 

Herr J. Ooldschmidt, Kaufmann : Verschiedene bei der Kellergrabung 

fiir seinen Neubau gefundene mittelalterliche Tongef:•sse. 

Herr Cj. B8ninger, Druckereibesitzer: Ein mittelalterliches T6pfchen. 

Herr Stoll, Landwirt in Abenheim: Ein in seinem Haus beimKeller-

graben gefundenes Gef,•ss, bei dem ein Liibecker •oldgulden 

vor: 1603 Iag. Die Goldmiinze hat das Museum erworben. 

Frl. Kath. Freed: Eine kleine alte Handlaterne und eine kleine 

Napoleonstatuelte aus Bronze. 

Worms, den 3. April 1908. 

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) inWorm·s. 

-- - 

Medizin resp. die Medi2in der schriftlosen Naturv81ker (Diluvialmensch 

und Urcasuistik• etc.) in Betracht gezogen. Geradc der Historiker 

Jedenfalls bietet ! - der Medizin muss auch Biicher <durchwiihlen• 

die Abhandlung des Herrn Lehmann-Nitsche allgemeines und for 

Worms auch noch Iokales Interesse. Medizinalrat Dr. Baas. 

Oeschenk=Verzeichnis. 

Seit derVer8ffentlichung des vorigenVerzeichnisses imMonat 

M•rz iibersandten dem Altertumsverein und der Biicherei der 

Stadt Worms wissenschafiliche Vereine und Anstalten folgender 

S1•dte ihre neuesten Ver8ffentlichungen: 

Berlin : Verein fiir die Geschichte Berlins. -. 0esellschaft fiir 

Heimalkunde der Provinz Brandenburg. - Scliriftleitung der 

Zeitschrift «Die Denkmalpflege•. 
Bern : Historischer Verein fiir den Kanton Bern. 

Bonn : Verein von Altertumsfreunden im Rheinlandc. 

Historischer -Verein fiir das Grossherzogtum  Hessen. ׃Darmstadt 

(•rossh. Zentralstelle f•r die Landesstatistik. -- Ludwig Georgs-

 .ymnasiumנ)

Detmold: GeschichtIiche Abteilung des naturwissenschaftlichen Ver. 

eins fiir das Fiirstenlum Lippe. 
Donauwi5rth: Historischer Verein fiir Donauw6rth und Umgegend. 

Diisseldorf: Geschichtsverein. 

Erfurt: Verein fiir die Geschichte und Altertumskunde von Erfurt. 

Essen : Krupp'sehe Biicherhalle. 

Frankenthal : Altertumsverein. 

Frankfurt a.M.: Freies deutsches Hochstift. 

Freiberg i. S. : Altertumsverein. 

Olarus: Historischer Verein des Kantons GIarus. 

Hamburg : Verein fiir Hamburgische Geschichte. 

Kaiserslautern : Pf•Izisches Gewerbemuseum. 

Liibeck : Museum Liibeckischer Kunst- und Kulturgcschichte. 

Altertumsverein der Stadt  Miinchen. ׃Miinchen 

N\iinster i. W. : Verein fiir Cieschichte und Aitertumskunde Westfalens. 

Historischer  Verein. ׃Neuburg a. D. 

Plauen i.V.: Altertumsverein. 

Posen : Historische Gesellschaft fiir die Provinz Posen. 

Verein fiir Rostocks  Altertiimer. ׃Rostock 

Strassburg i. E. : Kaiserliche Universit,ats- und Landcsbibliothek. 

Upsala: Universit•tsbibliothek. 
Wien : Altertumsverein. 

Worms: Stadtverwaltung. Die Direktionen des Oymnasiums, der 

Oberrealschule , der h•heren M,•dchenschule, der 1andwirt-

schaftlichen Winterschule. 

Ziirich: Landesmuseum. 

Ferner iibersandten der stadtischen Biicherei als 

 :cschenkנ)

Herr Dr. Bayei1hal, Nervenarzt: Die von dem medizinischen Lese-

zirkel gehaltenen Zeitschriften, Jahri•rang 1907. 

Frau Stadtrat Bender geb.Keppel: Einen A•as von 1742 mit 

30 Karten und sch8nen Kupfern; ausserdem auch eine Gold. 

wage. 
Herr Prof. Dr. Dieckmann : Zahlreiche Biicher, zum gr8sseren Teil 

Schulbiicher, die in der Sammlung noch nicht vertreten waren. 

izung zu den fr0her schon Frau ׃•ge-Peter Geil Ww.: Als Erg 

schenkten Jahrg,•ngen der Gartenlaube einen weiteren Band. 

Herr Dr. G8bel, Frauenarzt: Franz•sisch-deutsches und Deutsch-

franz8sisches W8rterbuch, gedruck1 Basel 1802. 

Herr Karl Haine, Musikdirektor: Chr. Daniel Friedrich Schubarts 

Gedichte aus dem Kerker, im gleichen Jahre mit der ersten 

Ulmer Ausgabe erschienener Nachdruck, Wien und Pressburg 

1785; ferner historisch·genealogischer Kalendcr auf das Ge~ 

meinjahr 1826. MitKupfern. Berlin, und 5BayrcutherTaschen. 

kalender ; der Berggeist auf Rodenstein, eine alte Volkssage 

und 12 Bande englischer Romane in englischer Sprache. 

Herr Prof. Dr.L.Heidenhain: Derselbe, Ueber Bchandlung der 

peritonischen Blutdrucksenkung mit intraven8scn Suprarenin-

Kochsalzinfusionen nebst Erbrechen. Ferner Jahresbericht der 

Lesehalle in Bremen fiir 1907. 

Herr Prof. Dr. Hertlein in Heidenheim (Brenz.): Derselbe, Die 

Jupitergigantensiiulen. Vortrag S. A. 

Herr Kaffenberger, Joh. Adam, Fleischbeschauer : Zastrow, Malaie 

ur•d Chinese. Erlebnisse auf der lnsel Java. Eine Erz•hlung 

fiir die jugend. 

Herr Baurat Limpert in Bingen: Grundstein zu einer Stammtafel 

der hessisch·thiiringischen Familie Limpert, ver•asst von Frau 

Lina Hennings geb. Limpert. 

Herr Markus, Alterlumsh•ndler : 3 verschiedene B0cher und ver-

schiedene andere Gegenst•nde fiir das Museum. 

Frau Prof. Dr. Rudolf Marx in Heidelberg : 13 gothaische und 

braunschweigische genealogische Kalender fiir die Jahre 1772 

bis 1779. 
Herr W. Nebel : 3 gedruckte Flugbl•tter mit Mitteilungen und Prokla. 

mationen aus Ludwigshafen undWorms vom 10.-15.Mail849. 

Das eine Schreiben ist unterzeichnet : Der Oberst der (Wormser) 

Biirgerwehr und Kommandant s•mtlicher Truppenabteilungen 

Blenker. Die 2. Proklamation an die Wormscr Biirger von 

11. Mai 1849 ist erlassen von der permanenten Biirgerwehr· 

Kommandantur Bandel, Kamm, Quentell. 



•CINI und ••LI i9o8 

'•••S'•:n••׃*׃:•׃•··׃e•׃1•1·׃׃• ·• 

7. •H•R6HN6 

•'••a••7•7·•׃  ..:•a---r. ... , •... :•;•.=·ngc•••:.~,•• .,• r - . . .-•.•_••,...••.•• ׃··•••=•י*•~.9~'•••=,

 יי

 יי

IN•HL•: •  
,; Zur Begriissung der in Worms tagenden Versammlung der evangelischen Oeistlichen der Provinz Rheinhessen. - Rheinhessische 

Chronik. - Zur Geschichte der reformierten Gemeinde in Worms. Von A. Weckerling. - Lorscher Ausgrabungen (1907-1908). 

Von Leutnant a. D. Giess. - Beitrage zur Geschichte des Klosters Lorsch. Von y. - Regesten iiber die Eppelsheimer Archive. 

. (Fortsetzung statt Schluss.) - Das Rheingr.•flich Crumbach'sche Schloss zu W6rrstadt im Kreise Oppenheim. Von Ph. Ferber. 

jeder Hinsicht Geniige geleistet wird. Aber so viel 
und so Schi5nes in dieser Hinsicht auch in den letzten 

Jahren in unserer Sfi•dt geleistet worden ist, die Auf-

merksamkeit der Herren Geistlichen wird sich diesmal 

doch vor allem der Betrachtung der Zeugen der Ver-

gangenheit und der Geschichte der Stadt zuwenden. 

Dazu mi5chte auch die Schriftleitung der Zeitschrift 
,,Vom Rhein" beitragen und gestattet sich deshalb den 

hier zusammenkommenden Herren dieses Blatt als Fest-

gabe zu iiberreichen. Wir haben in ihm in den Mil~ 

teilungen zur Geschichte der reformierten Gemeinde in 

Worms die Begriindung dieser Gemeinde, ihre Ent-

wickelung, ihr Verl•iltnis zur lutherischen Gemeinde 

und die daraus entstandenen Schwierigkeiten und er-

bitterten K•mpfe etwas aus•hrlicher behandelt und 

hoffen, dass diese Darlegungen unsere Leser und auch 

die Herren Geistlichen veranlassen werden, bei allen 

Klagen iiber die heutige Zeit doch auch das viele 
Oute nicht ausser acht zu lassen, das dieser im Ver-

gleich ziir Vergangenheit auch auf kirchlichem Gebiete 

eigen ist. Die Schriftleitung. 

Rlieinhessische Chronik. 

Vor kurzem wurde gelegentlich vonErdarbeiten fiirdieBack-

steinfabrikation bei Osthofen ein nach mancher Richtung hin be-

merkenswerter Fund gemacht. Es wurden zwei Hockerskelette 

angetroffen, welche jedoch keine Beigaben mitbekommen hatten, 

sodass nur auf indirekte Weise die Zeit ihrer Bestattung bestimmt 

werden konnte. Sie fanden sich n:•mlich eingebettet in eine ver-

HofPho• Aug. Fiillcr. 

Iassene Wohngrube der vorgeschichtlichen Zeit und es war dies 

nur zufaIlig geschehen, weil die Wohngrube bereits vor der Be-

stattung mit Erde wieder zuge•iillt gewesen sein muss. Da man 

nun aus der Art der in solchen Wohngruben gefundenen Tonscherben 

genau das Zeitalter ihrer Bewohner zu bestimmen vermag, so 

konnte in unserem Falle zuniichst festgestellt werden, dass man es 

nicht etwa mit steinzeitlichen Hockern zu tun hatte. Hockerbestat-

tungen kommen ni•imlich in allen vorgeschichtlichen Perioden vor, 

ja selbst bis in die geschichiliche Zeit hinein. So haben wir hier 
auf dem r8mischen Gr:''berfelde am Bollwerk einen Hocker gefunden, 

der nach r8mischer Sitte und mit r8mischen Ciefassen aus dem 

vierten nachchristlichen Jahrhundert bestattct worden war. Und 

Zur Begriissung 

der in Worms tagenderi Versammlung der evangelischen 

Geistlichen der Provinz Rheinhessen. 

icht zum Kampf und zur Stellung-

nahme den anderen Konfessio-

nen gegen0ber• auch nicht zur 

Beratung rein kirchlicher Fragen 

versammeln sich diesmal am 

15. Juni in unserer alten Luther-

stadt die evangelischen Geist-

lichen der Provinz, sondern zur 

freien Aussprache iiber einen 

Gegenstand, welchem auch der 

Wormser Altertumsverein besondere Aufmerksamkeit 

zuwendet, ja der die Hauptaufgabe dieses Vereines 

bildet, diePflege der Ortsgeschichte, derHeimatkunde. 
Wir habenschon oft in diesenBliittern 0ber dieseAuf-

gabe unseres Vereines gesprochen und unser Bemiihen, 

durch eifrige Pflege der Ortsgeschichte und die Ver-

breitung ihrer Kenntnis in weiten Kreisen bei Jung 

und Alt die Liebe zu unserer sch•nen Heimat zu 

wecken und zu mehren. Jedesmal aber haben wir dabei 

auch unserm Wunsche Ausdruck gegeben, dass unser 

Verein in diesem Streben besonders von den Herren 

Geistlichen und Lehrern auf dem Lande unterstOtzt 

werde, die ja vor allen durch ihren Beruf und ihren 

steten Verkehr mit der Bev•lkerung dazu bef•higt und 

veranlasst sind, und waren fiir die F•rderung dankbar, 

die uns bereits von verschiedenen Seiten von Geist~ 

Iichen und Lehrern der verschiedenen Konfessionen 

reichlich zuteil geworden ist. Wir heissen deshalb 

die in unserer Stadt sich versammelnden Herren herz. 

lich willkommen in Worms und danken dem Herrn Vor-

sitzenden der Versammlung, Herrn Superintendenten 

Euler, dass er gerade Worms als die fOr die Be-

sprechung der ortsgeschichtlichen Forschung und ihres 

Wertes fiir den Geistlichen geeignete Stadt for die 
diesmalige Tagung gewahlt hat. Wir zweifeln nicht 
daran, dass unsere Stadt schon von selbst dazu bei-

tragen wird, die Herren in die richtige Stimmung fOr 

ihre Beratung zu versetzen, gibt sie doch jedem auf-

merksamen, des geschichtlichen Sinnes nicht ganz ent-

behrenden Besucher auf Schritt undTrittVeranlassung, 

der wechselnden Geschicke, der guten und schlimmen 

Tage der Stadt, der Leiden und Freuden ihrer Be-

wohner zu gedenken un'd zugleich zu sehen, wie trotz 

aller Schicksalsschl•ge die Stadt nicht stille steht, 
sondern kraftig in ihrer Entwickelung voranschreitet, 

wie zwar die Ueberreste aus alten Zeiten pietatvoll er-

halten und vor Zerst•rung geschotzt werden, gleich-

zeitig aber auch den Forderungen der Gegenwart in 

•5 
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verlohr, Verbarg man in der Erde mich. Die schloss mich viele 

Jahr' in sich, Dann ward ich der Dreifaltigkeit Hier in der neuen 

Kirch' geweiht, Als endlich ich gebrechlich war (1738), So stellte 
ich mich dreyfach dar (1739), Zwei Schwestern bracht ich noch mit 
mir, die stehen mir zur Seiten hier. Am unteren Rand ist zu 

Iesen: k:h bin der grosse Biir, wann man mich h8ret brummen, 

muss alles umb mich her, erzittern und erstummen. 

Diese auf der Olocke selbst •tehenden Angaben erhalten teil-

w•se eine h•bsche Bestatigung und Erweiterung durch einen Ein-

blaltdruck der Kranzbiihler'schen Druckerei vom Jahre 1721, den 

Herr K. Simshauser kiirzlk:h der Paulusbiblk•thek zum Geschenk 

gemacht hat. Das Blatt ist eiiiseiiig bedruckt. Eine aus Nelken-

bliiten gebildete Zierleiste umrahmt den Text, der folgenden Wort-

Iaut :hat 
Zuruffender 

l /o c k e n - K l a n  g(נ 

Welcher 

Den 10. April des 1721. jahrs (war der Oriine Donnerstag) in der 

Kayserl. Freyen Reichs-Stadt Wormbs erschollen 

Da die grosse Glock welche in dem Ietzten Ruin mit grosser 

Sorgfalt erhalten und in den Neu-erbauten Thurn der Evangelisch-

Lutherischen Haupt-Kirchen mit grosser Freude der Burgerschafft 

gebracht _worden. 

/1) * ICh war die Martins·GIock vor zwey und dreyssig •ahren j•) 

Als aber meine Stell der Frantzen Sturtz erfahren /2) 

Liess /mit Geschicklichkeit man mich vom Thurn herab 

Und Iegte mich zur Ruh in ein verborgen Grab. 

Worinn /ich Iag so lang mit Finsternuss bedecket 

Biss יBaadens3) Friedens-Schluss mich aus dem Loch erwecket 

Da /ward in freyer Lufft ich in den Bau-Hof bracht 

Biss meine Stelle wurd im neuen Thurn gemacht. 

Daselbst /nun wurde ich mit vieler Leut Verlangen 

Zum Stadt- und Kirchen-Dienst frolockend auffgehangen j 

Den /erslen Dienst ich 1hu am Heilgen Oster·Tag 

001t wolle dass ich Iang zur Freude dienen mag. 

(:]Ott allein die Ehr. 

/ 

Zur (•eschichte der reformierten Gemeinde 

iiii Worms. 

chon seit der Milte des 16. Jahrhunderts, 

als unter Kurfiirst Friedrich 111. die 

Pfalz zur reformierten Kirche iibertrat 

und in dem benachbarten damals pfaI-

zischen Neuhausen ein reformiertes 

(]ymnasium errichtet wurde, und eben-

so wahrend des ganzen 17. Jahrhun· 

derts wohnten Reformierte in Worms 

und manchen von ihnen gelang es so-

gar, in die Ziinfte aufgenommen zu 

werden. Dass sie Anh•nger der reformierten Lehre waren, wurde 

stillschweigend geduldet, sie mussten aber ihre Kinder in der luthe-

rischen Kirche taufen und in der Schule auch an dem Iutherischen 

Religionsunterricht teilnehmen lassen , sie selbst konnten ihre 

religi8sen Bediirfnisse in den reformierten Gemeinden der nahen 

Vororte Neuhausen, Hochheim oder Pfiffligheim befriedigen. Unter 

sich hielten sie zusammen als eine besondere Gemeinde und 

w•hlten sich Vorsteher, Presbyter, die zur Erledigung ihrer ge-

meinsamen Angelegenheiten sich regelm•ssig versammelten. Da 

von dem streng Iutherischen Regiment der Reichsstadt Worms 

schon seit dem Augsburger Religionsfrieden stets so verfahren 

worden war, gab es in dem durch den WestfaIischen Frieden fest-

gesetzten Normaljahr 1624 keine anerkannte reformierte Oemeinde 

in Worms. Nur in den letzten Jahren des 30j•hrigen Krieges hatte 

eine solche bestanden, da im Jahre 1644 auf Befehl des k8niglich 

franz6sischen kommandierenden General·Feldmarschalls Vicomte 

von Tiirenne, unter Einwilligung des damaligen Magistrals, der 

reformierte (]ottesdienst in der Stadt auf Weihnachteh er8ffnet und 

bis zu dem im Jahre 1648 erfolgten Westfi•lischen Friedensschluss fort-

geseizt wurde. Nach dem Friedensschluss aber verbot der Magistrat 

alsbald wieder die Fortsetzung des reformierten Gottesdienstes. Daher 

9 1689. 
2) d, h. als der Turm' des Martinstores von den Franzosen 

zerst8rt wurde. 

1714. Nach dem Abschlus des Spanischen  Erbfolgekriegs׃•) 
durch den Frieden zu Utrecht (1713) schloss der Kaiser imfolgenden 

Jahr im Namen des deutschen Reichs zu Baden in der Schweiz 

mit Frankreich Frieden. 

selbst aus der nachr8mischen, also frankischen, Zcit haben wir 

noch Hockerbestattungen angelroffen. 

Unsere beidenHocker miissen also jiinger sein alsdieWohn. 

grube, in der sie gefunden wurden, und da die letztere, ihren hinter· 

Iassenen Gebrauchsgegenst•inden nach zu schliessen, der sogen. 

Hallsta•tzeit - von 800- 500 vor Christus - angeh6rt, so werden 

sie wohl derniiehstjiingeren vorgeschicht•chenPeriode, der s••gen. 

La T•ne-Zeit zugerechnet werden miissen, welche dic Ietzten fiinf 

Jahrhunderte vor Christus umfasst hat. 

Sehen wir uns nun den lnhalt der Wohngrube n:•her an, so 

sind zun•chst bemerkenswert verschiedene charakterisiische Scher-

ben, dann vier aus Ton konisch geformte, vierseitige, 7 cm hohe 

sogen, Zettelstrecker, die am Webstuhl Verwendung fanden, und 

eine mit parallelen Strichen verzierte Tonspindel, ein Oeriite, das, 

wie bekannt, beim Spinnen beniitzt wurde (Abbildung 3 und 1). 
Besonders bemerkenswertist aber der Fund eines jener merk. 

wiirdigen Geri•ite, deren ehemaligen Oebrauch man sich bis jetzt 

noch nicht erklaren konnte. Es ist ebenfalls aus Ton gebrannt, 

5,5 cm hoch und besteht aus einem Mittelstiick, aus dem sechs 

Forts•tze herausragen, von welchen vier durchbohrt sind und durch 

das Mittelstiick mit einander kommunizieren, w••·end die beiden 

andern undurchbohrt geblieben sind (Abb.2). In mehrerenMuseen 

befinden sich derartige (••r•te, so auch je eins im Mainzer und 

Wiesbadener Museum, w.•hrend unser Paulusmuseum bis jetzt noch 

keines aufzuweisen hatte. So wenig iiber ihren Zwcck bisher be. 

kannt war, ebensowenig wusste man von ihrer zeitlichen Steilung. 

Hier in unserem Falle scheint zum ersten Mal ein sicherer An-

haltspunkt fiir die Chronologie gegeben zu sein. Was ihren ehe. 

maligen Gebrauch anbetrifft, so hatte man bisher folgende Erklarung 

dafiir: Sie seien als Feuerrader bei der Sonnenwendfeier ver-

wendet worden, indem man in die vier Oeffnungen brennende H8Izer 

gesteckt und sie von dem Berge herab ins Tal geschlcudert h•lte. 

Diese Erkl•irung scheint der Wahrheit ziemlich nahe zu kommen. 

Ich bin n•:•mlich geneigt, sie fiir pt•ihistorische Lampen zu halten 

und denke mir ihre Benutzung foigendermassen : Die zwei un-

durchbohrten Ansatze ruhten in einer doppelseitig durchbohrten 

Holzklammer, sodass sie demaerate als Achsedienten, umwelche 

es gedreht werden konnte, weiin der eine der Kiensp•hne nieder. 

gebrannt war. 

In solcher, aber noch etwas kiirzer gefassten Form hatten 

wir iiber den neuen Fund bei Osthofen in dem in Trier erschei-

nenden ,,R8misch-germanischen Korrespondenzblatt" berichtet, wo 

also zum ersten Male eine nach unserem Empfinden passende Er. 

k•irung versucht war fiir den ehemaligen Oebrauch dieser merk-

wiirdigen Oer•te, ohne dass uns vorher schon etwas Ober den 

re. Aber kaum Versi:ch ׃•wareiner Deutung bekannt gewesen w 

unser Aufsatz erschienen, so teilte uns Herr Archivdirektor Wolf. 

ram aus Metz mit, dass er genau zuderselben Ansicht gekommen 

sei, wie wir und sie auch seiner Zeit nach der Auffindung des 

Mainzer Stiickes, das in Klein~Winternheim zu Tage gekommen ist, 

der Direktion des r8misch·germanischenZentral-Muscums inMainz 

mitgeteilt hiitte. Er habe niimlich die Abbildung cines solchen 
Stiickes in Stockholmer Publikationen gesehen und aus ihnen er-

fahreri, dassinSchwedennochheuteaufdemLandedcroegenstand 

genau in derselben Weise als Halter von Kiensp.•ihnen gebraucht werde. 

Wir sehen also auch hier wieder, wie schon so oft, den Be-

weis erbracht, dass uns noch heute die Ethnologie wichtige Auf. 

schmsse zu geben vermag iiber Gebr•uche einer uns schon jahr-

tausende entriickten Zeit, 

Aus diesem Fund verm8gen wir demnach mit Bcstimmtheit zu 

erkennen, dass schon in der ersten HaIfte des ersten vorchrist• 

Iichen Jahrtausends in dieser primitiven Erdwohnung von Osthofen 

bei Lampenlicht, wenn wir diese Beleuchtungsart so iiennen diirfen, 

fleissige und jedenfalls weibliche H•nde die Spindel schnurren und 

den Webstuhl sausen liessen. K. 

rz d. j. auf der Auch ׃•Anh•;hebei Kriegshelm wurden im M 

n8rdlich des Ortes beim Umroden eines Feldes zu Weinberg ver-

schiedene schwarze Stellen im Boden entdeckt, aus dcren einer die 

Arbeiter bereits ein menschliches (]erippe erhoben hatten, welches 

angeblich ohne Beigaben gewesen sein soll und von dem sie nicht 

mehr anzugeben vermochten, ob es in hockender Lage bestattet 

war oder nicht. Die Untersuchung der schwarzen Stellen, etwa 

12 an der Zahl, ergab, dass sie Wohnst•tten der Hallstattperiode 

darstellten, in denen mit Ausnahme einer einzigen nur wenige un-

bedeutende Scherben angetroffen wurden. Eine dagcgen enthielt 

die Scherben eines grossen, etwa 50 cm hohen, weitbauchigen Ge. 

•i•isses, das um den Hals als Verzierung das mit Eindriicken ver-

sehene erh8hte Leistenornament tr•gt, weiches dadurch das Aus-

sehen einer um das aef•ss gelegten Schnur erhalten hat. K. 

Worms. Dreifaltigkeitskirche. Die gr•sste der auf 

dem Turm der Dreifaltigkeitskirche ••ingenden drei OIocken ti••gt 

folgende Inschriften. Die obere Umschrift lautet: Me faciebant 

Henr. Lud. Gosmann et Christoph. Zimmermann, cives Landav. (Mich 

gossen H. L. (]osmann und Chr. Zimmermann, Biirger von Landau.) 

Darunter auf der Nordseite: Sanctissimae trinitati sacram me esse 

voluit civitas Wormatiensis, fasces gerentibus consule primojo. Geyero 

et tribuno plebis Jo. Oroheo, aedilibus sacris Elia Christ. Weise 

senat. sen. et Jo. Frid. Moritzio XlIl viro A. R. S. MDCCXXXIX. 
Faxit Deus feliciter. (Der heiligen Dreifaltigkeit weihte mich die 
B•rgerschaft von Worms, als an ihrer Spitze slandcn Joh. Geyer, 

Joh. Orohe, E. Chr. Weise und Joh. Fr. Moritz im Jahre des Heyls 

ott seinen Segen geben!) Auf der S0dseite  (נsteht:1739. M8ge 
Mein Sitz war einst am Martins-Thor. Als diesen ich im Brand 
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hat noch im Exil, als der ungliickselige Krieg endlich seinem Ab-

schluss entgegenging, eine Denkschrift iiber die Wiederaufrichiung 

der Stadt Worms verfasst. Sie ist als Vereinsgabe des Wormser 

Altertumsvereins 1894 im Druck erschienen, herausgegeben von 

A Weckerling. 

In dieser Denkschrift vertritt Seidenb•nder (S. 67 f. der an· 

gefiihrten Ausgabe) die Ansicht, bei der traurigen Lage, in der sich 

die zerst•rte und entv•Ikerte, dazu ringsum von reformierten Landen 

umgebene Stadt befinde, werde man lrotz aller dagegen geltend 

gemachten Bedenken schwerlich umhin k8nnen, den Reformierten 

die Aufnahme in die Biirgerschaft und das Recht freier 8ffentlicher 

Religionsiibung zu gew•hren. Ueber die entgegenstehenden Be-

denken hilft er sich hinweg mit der Erw•gung, dass manche aus-

wartige Iulherische •elehrten anerkannt I•itten, dass die Refor· 

mierten die friihere Schro•fheit mancher ihrer Lehrsiitze (vor allem 

der Pr•idestinationslehre) wesentlich gemildert und sich dadurch 

der lutherischen Lehre gen•hert h•tten. Auch reiche ihre doctrina 

noch Iange nicht an die grundstiirzenden lrrliimer der Papisten, 

noch viel weniger an die Harti•ickigkeit der boshaft verstockten 

Juden, welch Ietztere man' doch <iiberaus viele Freiheiten geniesseii 

Iasse•. •(JIaube dahero, schliesst er, dass man selbigen doch unter 

iusserlich. (]ehorsamsschranken  ׃•halten·sicheren Bedingungen und in 

den Oesetzen, ihnen gar wohl gratifizieren k8nne.> Wie er voraus-

gesehen hatte, so kam es auch. 

Als nach dem RyswickerFrieden nach achtj•hrigerAbwesen+ 

heit der Rat aus dem Exil von Frankfurt nach Worms zuriickkehrte 

und nun die Wiederaufrichtung der niedergeschlagenen Gemeinde 

betrieb und deshalb im Jahre 1698 eine Einladung ausgehen liess 

an die friiheren Biirger und alle, die es neu werden wollten, nach 

Worms zu kommen und die Stadt wieder au•zubauen, da waren 

auch nicht wenige Anl•nger der reformierten Kirche bereit, in 

Worms sich niederzulassen, vorausgesetzt, dass ihnen das Recht 

der 8ffentlichen Betiitigung ihrer Religion eingei•umt werde. lm 

Namen dieser richtete der Vorsteher der reformierten Gemeinde 

P. H. Schmidt M. Dt. am 30. April 1698 die schrifiliche Anfrage an 

den Rat, ob er bereit sei, Reformierte als gleichberechtigte Biirger 

in die Stadt aufzunehmen und ihnen die •ffentliche Ausiibung ihrer 

Religion zu gestatte"n. (Das freye exercitium reformatae Religionis 

cum annexis et juribus in omni causa citra respecium et praero-

gativam Augustanae Confessioni addictorum.) Solchen Falls wiirden 

sich die Reformier\en wi\lig erzeigen, anstatt einer Evkenntlichkeit 

zu dev Stadt Besten ein Evkleckliches beizutragen. Rasch ent· 

schlossen, erkl•rte sich der Rat grunds•tzlich geneigt, ihrem Wunsche 

zu entsprechen und bereit, in weitere Verhandlungen mit ihnen zu 

treten. 

Nun erst forderte der Rat auch seine •eistlichen zu gutacht-

Iicher Aeusserung dariiber auf, unter welchen Bedingungen den 

Reformierten die 8ffentliche Ausiibung ihrer Religion gew•hrt werden 

k8nne. Grollend klagten diese, dass man sie nicht gefragt habe 

<an>, ob iiberhaupt, sondern nur <quomodo• unter welchen Be-

dingungen die Zulassung erfolgen solle. lm ersteren Falle wiirden 

sie durchaus abgeraten haben, mit den Reformierten sich einzu-

Iassen, da es ihnen unm8glich erscheine, dass man die Anh•ger 

der Pr,•destinationslehre noch als Christen ansehe; da nun aber 

diese Frage Ieider bereits gegen ihren Wunsch entschieden sei, und 

sie nur iiber das <Wie> der Aufnahme ihre Ansicht •ussern sollten, 

so miissten sie empfehlen, der gew:•hrten freien ReligionsObung der 

Aufgenommenen zu Gunsten der herrschenden lutherischen Religion 

m8glichst enge Schranken zu ziehen, denn die Reformierten seien 

meist schlaue, arglistige Menschen, vor denen man sich hiiten m•sse. 

Nun geben sie eine Reihe von Ratschlagen, die ahnen lassen, wie' 

ihrte Bewilligung werde gehandhabt .die ׃•werden,in der Not gew 

wenn die strengere Iutherische Richtung je wieder in Worms die 

Oberhand gewinnen werde. Zun•chst schlug der Rat einen Mittel. 

weg ein. Nach langen Verhandlungen schloss er mit der re•or-

mierten Oemeinde einen Vertrag ab: Die Forderung der Refor· 

mierten, von dem Rechte 8ffentlicher Religionsiibung abgesehen, 

als v8Ilig gleichberechtigt in die Biirgerschaft und die Ziinfte auf-

genommen zu werden, sodass sie auch in st•dtische Aemter und 

in den Rat gew:•ihlt werden k8nnten, wurde abgelehnt. Bewilligt 

wurde nur die Aufnahme in die Biirgerscha•t und die Ziinfte gegen 

das eidlich abzugebende Versprechen, sich niemals um eins der 

st.•dtischen obrigkeitlichen Aemter bewerben zu wollen, bewilligt 

wurde ihnen ferner das i5ffenmche Exercitium re•gionis mit dem 

konnten sich die Reformierten auch nach dem Westf•lischen Frieden 

der durch ihn gewahrten Gleichberechtigung der beiden evange-

Iischen Bekenntnisse in Worms nicht erfreuen, denn die GIeich~ 

berechtigung war ja nur nach dem Stand von 1624 zugestanden 

worden. Es blieb vieImehr nach 1648 wieder bei dem bis 1644 

beliebten Verfahren. Obwohl man nach den Reichsgesetzen den 

Katholiken und den Juden die 8ffentIiche Ausiibung ihres Gottes• 

dienstes innerhalb des Stadtgebietes gestatten musste, hat man es 

wahrend des ganzen 17. Jahrhunderts in Worms •ir unm•g•ch, fiir 

eine nicht zu verantwortende schwere Siinde gehalten, den Refor~ 

mierten dasselbe zu gestatten, obwohl diese, von dem Kurfiirsten 

Karl Ludwig untersliitzt, wiederholt um die Erlaubnis nachsuchten, 

8ffentIich ihren (]ottesdienst abhalten zu diirfen. lhnen erschien 

natiirlich das ihnen gegeniiber in bezug auf die Taufe und den 

Unterricht der Kinder, die Kopulationen und die Begr•Hiisse be-

folgte Verfahren als eine ungerechte und auf die Dauer unertr•g-

liche H•r1e. Sie versuchten deshalb, die Taufe in der lulherischen 

Kirche dadurch zu umgehen, dass sie die Kinder entweder aus-

w3rls, besonders in Neuhausen taufen liessen oder den Neuhauser 

Pfarrer veranlassten, sie in Worms im Eiternhaus zu taufen. Beides 

wurde· von dem Rate auf das Drangen der lutherischen Geistlichen 

streng. verboten, gleichwohl aber doch immer wieder von neuem 

versucht und ausgefiihrt, wie man je1zt noch aus dem Neuhauser 

Kirchenbuch Ieicht ersieht. ln diesem sind in den 80er Jahren des 

17. Jahrhunderts eine ganze Anzahl Wormser eingetragen, die in 

Neuhausen haben taufen lassen oder bei Taufen Pate gestanden 

haben. Daraus sehen wir zugleich, dass damals in Worms nicht 

wenige liichtige reformierte Familien wohnten, die durch das eng-

herzige in Worms beliebte Verfahren zum grossen Schaden der 

Stadt ׃••saus ihr wieder hinausged,•ingt worden sind und ausw 

bald sich ausgezeichnet haben. Es wohnten hiernach damals in 

Worms z. B. di•e Familien d'Orville, de Neufville, Le Piper, de Weiler, 

Pistorius u. a. Aus dem Neuhauser Kirchenbuch erfahren wir 

auch, dass der Neuhauser Pfarrer Philipp HieronymusAndre•l689 

bei dem Vorsteher der reformierten Oemeinde in Worms Dr. Schmidt 

(in dem heutigen Hause R•merstrassel0) eineWohnung eingehabt 

und die Kirchenbiicher von Neuhausen und Hochheim, sowie die 

Abendmahlskelche in einem Gew8Ibe des Hauses verwahrt hatte. 

Andre•i hat n•mlich selbst in das Neuhauser Kirchenbuch einge-

tragen: «Nachdem ai•f Pfingstdienstag den letzte• Mai st.n.dieses 

1689sten .Jahres die Stadt Worms - angeziindet und darauf ganz 

einge•schert worden war, auch bei erfolgterPreisgebung derStadt 

nebenst allen meinen Mobilien auch meine wenige Bibliothek samt 

allen Kirchenutensilien und Biichern, so alles in einem Gew81be 

verborgen gewesen, verloren gegangen; so ist dieses Kirchenbuch, 

wie auch das alte samt dem Presbyterialprotokoll zwar wieder 

eingehandelt worden, das Hochheimer aber ist nirgends mehr an 

den Tag gekommen.> 

Als das eben erwahnte grosse Ungliick iiber die StadtWorms 

hereingebrochen war, die wohlhabenderen Barger und alle, die es 

irgendwie erm8g•:hen konnten, •h in die n•chsten D8rfer und 

St•dte zerstreut hatten, sodass nur der ungliicklichste Teil der 

Bev8Ikerung, die ganz Armen trotz aller Bedr:•ngnisse durch die 

immer wieder zuriickkehrenden Franzosen in den Triimmern und 

Keliern der zersti5rten I•iuser weiter hausten, und als dieser Zu· 

stand nicht ein rasch voriibergehender , sondern ein viele Jahre 

andauernder war , da schien es, als ob die alte sagenberiihmte 

Stadt, die Stadt so vieler Reichstage und die eigentliche Geburts-

st3tte der Reformalion, tatt•ichli••i fiir immer vom Erdboden und 

aus dem Bestand des deutschen Reiches verschwinden sollte. hi 

diesem 0beraus wichtigen, iiber Sein oder Nichtsein der Stadt ent· 

scheidenden Zeitpunkte traten diejenigen GIieder des Rates, die das 

Ungmck der Stadt iiberlebt und sich nach Frankfurt gefliichtet 

hatten, hier zu ernster Beratung iiber die Lage ihrer Stadt zu-

sammen. Nachdem sie die seither bestandenen vielfachen Slreitig-

keiten abgetan halten, erkl•rten sie sich, obwohl nicht vollz:•hlig, 

fiir die rechtmassig gew•hlte und deshalb zur Weiterverwaltung der 

Stadt berechtigte Obrigkeit dieser und suchlen nun von Frankfurt 

aus, so gut es eben ging, fiir die in den Tr0mmern der ,Stadt 

noch wohnenden armen Leute zu sorgen und die Rechte der un-

glucklichen Stadt a•en ihren Feinden gegeniiber zu verteidigen. 

Einer von diesen Ratsmitgliedern, die an ihrer geliebten Vaterstadt 

nicht verzweifelten, sondern auch im Ungliick ihre Fahne hoch-

hielten, der Lizentiat und Comes palatinus Friedrich Seidenb•der, 
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Kirchen Disciplin und Versorgung dess Allmossens ihre Vorsteher, 

.Jedoch ohne daraus ein Consistorium zu formiren, zu erwehlen 

und zubestellen, doch dass deren Verrichtung Nicht weiter, als was 

zu Corrigir- und Besserung des Lebens in Wahrnungen und Vcr· 

mahneti, auch pro interim Suspendirung und Abhaltung vom Heyligen 

Abendmahl, wie in allen wohl angeordnelen Reformirten (]emeinden 

iiblich erfordert wird, sich extendire, im Geringsten aberkeineBe-

straffung an Geldt, Leib, Ehr oder Guth darunter begrieffen seyn, 

Massen solche und andere Eines Wohledlen und Hochweissen 

Raths, Ober. und Herrlichkeit, auch Obrigkeitlicher Oewalt an-

klebende Sachen und jurisdictionalien sich derselbe hiemit aus-

driicklich, jedoch ohne Nachtheil dess·Ihnen hierinnen concedirten 

und bey lhnen gew8hnlk:her Kirchen Disciplin, reservirt und f•= 

beh•lt, und dergleichen nichts eingeraumet haben will. 

Articulus Qulntus. 

Die Reformirte Prediger und Teutsche Schuhlmeister sollen 

.Iederzeit eines solchen Wandels seyn und sich befleissigen, dass 

zu Ihnen ein Wohledler und Hochweisser Rath sich alles guten 

versehen kan, welche auch der Evangelisch Lutherischen Religion 

Nichts zuwieder lhun, sodann sollen Sie sich dess Elench und 

deren Religionsstrittigen Vortragen enthalten, dargegen auch die 

Evangelisch Lutherische sich aller Modestie befleissigen sollcn. 

Articulus Sextus. 

Sollen die Reformirtejetzt und ZukiinffiigAllein der Profession 

dess Brandenburg- und Heydelbergischen Caihechismi zugethan seyn. 

Articulus Septimus. 

Was die Copulationes und TaufActus in vermischten Ehen 

betriefft, mag es dergestalten gehalten werden, dass die S8hne nach 

dess Valters und die T8ch•er nach der Mutter Religion getaufft 

und erzogen werden. Was aber gantz vollst•ndige Ehen belanget, 

m8gen Selbige in der Re•ormirten Kirchen zwahr copulirt, auch die 

Kinder darinn getaufft und erzogen werden, doch dergestalten, dass 

nicht allein dcr Consensus proclamationis bey dem Magislrat ein· 

gehohlet, sondern auch darauf in beyderseitigen Kircheii procla· 

mirt und so ofit dergleichen Actus geschehen, die Anzeig gethan, 

damit Sie in das Stadt·Kirchenbuch k8nnen eingelragen werden. 

Articulus Octavus. 

Der Evangelisch Lutheiischen Religion zum Nachtheil sollen 

keine Ehe-Pacten gieltig seyn. 

Articulus Nonus. 

Zu Vorkommung Aller Rang- und Praecedenz Slreitt soll das 

Evangelisch Lutherische Minislerium den Vorzug haben. 

Articulus Decimus. 

Auch hat das Letzlebende Re•ormirte von gemischten Ehen 

sich nicht anzumassen, die Hinterbliebene Kinder, welche Evan-

gelisch Lutheiischer Religion gebohren oder erzogen worden zu 

Einer andern Religion zubringen, oder Selbige zu diessem Endte, 

vor der Confirmation lhres Christenthumbs, ausserhalb an Refor~ 

mirte Orlh zuverschicken. 

Articulus Undecimus. 

Die Reformirte Burger und Beysassen sollen dencn Evan. 

gelisch Lutherischen, wie den lhrigen Religions·Verwanthen, gleiche 

Liebe erweissen, gleichwie auch diesse jenen reciproc• thun sollen. 

Articulu9 Duodecimus. 

Die von denen Reformirten sollen zu Burger und Beysassen 

Je und zu Ewigen Zeiten unter diessen Bedingungen angenommen 

seyn und werden, wann Sie diesse Puncten annehmen und darnach 

Leben wollen und werden. 

Articulus Decimus Tertius. 

Die Reformirte sollen gehalten seyn, die bey Ihren Religions 

Verwanlhen zu gemeiner Stadt Publiquen aebiiuen, Evangelisch 

Lutherischen Kirchen und Schulen suchende Collecten, ausser oder 

Inner dem Reich, treulich zu f8rdern. 

Articulus Decimus Quartus. 

Sollen und wollen Sie Hoher Potentien lntercessiones wieder 

diese Puncten nicht ausbringen, und derselben Ungnaden wieder 

Einen Wohledlen und Hochweissen Rath und diesse Statt erwecken. 

Welche vorstehende Puncten und Articul, Alle und Jede ge-

dachte unssere Burger und Angeh8rige Reformirter Religion vor 

sich und Ihre Nachkommen, darauf angenomme• haben. Und Wir 

St•tt-Burgermeister und Rath diesser des Heyl. Reichs Freyen 

Stadt Wormbss haben zu Uhrkundt und Mehrer Festhaltung diesses 

Rechte, sich eine Kirche und Schule zu erbauen, aber nicht auf 

dem Markt oder in der Hauptstrasse, und einen reformierten Pfarrer 

sowie einen deutschen Schullehrer anzunehmen, w•hrend die 

Lalinitat stets dem Iutherischen Oymnasium vorbehalten bleiben 

solle. Nur solle es etwaigen franz8sischen oder niederl•dischen 

Reformierten gestattet sein, einen iranz8sischen oder wallonischen 

Sprachmeister zu haiten. Auch wurde dcr Oemeinde gestattet, 

einen eigenen Friedhof anzulegen, aber ohne eine Kapelle darauf 

zu errichten. Als Oegengabe fiir diese Bcwilligung mussten die 

Reformierten 10,000 fl. bezahlen (nach heutigem Gelde und •eldes-

wert mindestens 100,000 Mk.), die vorzugsweise zum Wieder-

aufbau der zerst8rten Stadtbefestigung benutzt wurden. Durch reich. 

Iiche, besonders aus Holland und Preussen kommende Unter-

stiitzung gelang es den Reformierten bald, der eingegangenen Ver· 

pflichtung, die iib•gens im Vertrag selbst nicht erwahnt ist, nach. 

zukommen. Wir wollen nun zun•chst dcn Vertrag selbst, die 

sogenannten Concordata, reden lassen und ihn deshalb hier wort-

getreu und in seinem ganzen Umfange mitteilen: 

Wir St•tt·Burgermeister und Rath des Heyligen Reichs Freyen 

Statt Wormbs bekennen hiemit : Demnach Uns unssere Burgere und 

angeh8rige Reformh•er Reiigion nun verschiedenmch instandig 

nachgesuchet, Wir lhnen und Ihren Nachkommen das offentliche 

Exerc•um ihrer Religion in unsserer Statt verg8nnen m•gten, und 

dann wir nicht weniger dabey angesehen, den durch den letztern 

Krieg 
sachten betriibtesten Zustandt, und dabey betrachtet, wie h8chiich 

Uns obliegen wolle, diesse gute Stadt zum Nutzeii und erspriessen 

Ihro Kayserlichen Mayest•tt, und dess Heyligen Reichs, soviel an 

Uns, hel•fen wieder aus der Aschen Empor zuheben. Dass Wir 

dannenhero sothane Bitt dahin gewehret, und gemeltes olfentliche 

Exercitium in !olgenden Articuln concedirt, alss 

Articulus Primus. 

Oiebet ein Wohledler und Hochweisscr Rath diesser Statt, 

denen Reformirten Burgern und Einwohnern hteselbst, Jetzt und 

zu Ewigen Tagen, das offentliche Exercilium Ihrer Religion Mit 

Predigen, Tauffen, Heylig Abendmahl Halten, copuliren undt Andern 

zu solchem offentlichen Oottesdienst geh8rigen Uebungen undt zwahr 

in Einer Kirch und Teutschen Schuhl, auch privatim Einen Sprach. 

meister •er Niederl•ndisch-, Franz8sisch· oder Wa•onische Sprach 

zuhalten. יOym-Die Latinit.•t bleibet in hiessiges Evangelisches 

nasium Bestiindig verwiessen. 

Artlculus Secundus. 

Die Pliitze zu Einer Kirch und zu Einer Teutschen Schuhl 

ki•nnen Sich die Reformirte, Jedoch ausser der Hauptstrass und 

dem Marck anschaffen, dergleiehen Platz auch 1hnen in der Vor-

statt ohne Kirch zur Begri:ibnus erlaubet wcrden soll, und mi•gen 

Sie beylhrenLeichbeg:•ingnussenlhrerOesang, Oelaut undLeichen. 

Predigen sich nach Belieben gebrauchen. 

Articulus Tertius. 

Soll die Magistratur und WeltIiche Obrigkeit auf Ewig bey der 
Lutherischen Religion allein verbleiben, und verbinden Sie Re-

formirte Sich und Ihre Nachk8miing, Nimmcr sothane Magistratur 

und Obrigkeit oder auch dero Aembler zusuchen, soodern die von 

der Lutherischen Religion allein helffen dabey Hand zuhaben. 

Artlculus Quartus. 

Ein Wohledler und Hochweisser Rath erlaubet Ihnen auch 

nach (•]ewonheit Ihrer Religion lhre Prediger und Schuhldiener 

Successive hieher zuberulfen und anzunehmen, auch selbige, auf 

den fall Sie ein •rgerlich Leben fiihren sollen, wieder zuerlassen 

und abzuschaffen, jedoch ohne dardurch Jetzo oder in das kiinfftige 

etwas zubegeben, was Eines Wohledlen uiid Hochweissen Raths 

jurisdiction, Hohen Ober- und Herrlichkeit sowohl in Politicis als 

auch Ecclesiasticis zukommet und deme anhanget, undt sollen Sie 

davon und in beydenFiillen Jedesmahl EincmWohledlen undHoch· 

weissen Rath gebiihrende Anzeig thun; Dabeyaber gesichertseyn, 

dass Ein Wohledler und Hochweisser Rath in dem guten Vertrauen 

solche Personen alle beh8rige Qualit•en haben werden, ohnver. 

ziiglich dessen Confirmation, ohne weitere der Unsserigen Exami. 

nation ertheilen wolle. Wie dann auch zugleich solch alsso angc-

nommene personen das Juramentum fidelitatis ermeltem Evangelisch. 

Lutherischem Magistrat, als Ihrer Ordentlichen Obrigkeit ablegen, 

und gleich andern Biirgern dessen Jurisdiclion unterworffen seyn 

sollen; Nicht weniger wird Ihnen auchfernerzugelassen, zu N8Ihiger 
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Item, dass ich mich denen, dess von E. E. Rath verstatteteti 

i5ffentlichen Reformirten Religions exercitii halben aufgesetzten 

Puncten gem•ss bezeugen, darwider nichts thun noch geschehen 

Iassen, sondern dieselbe treulich halten will. 

ltem dass ich mich die Zeith meines Predigambts also au•-

fiihren wolle, dass ich von niemandt einiger Partheylichkeit be-

k8nne, dahero ich auch solchem  Predigambtschuldigt תwerde 

allein abwarten und keinerley Unruh beypflichten oder mich ein~ 

ott  (נhelffe.mischen wolle. Alss mir 

Dass ich mich gleichfalls verbinde, in keinen 

geheimen Verbindungen oder sonstigen Ordens-

verh•iltnissen zu stehen oder in einige der~ 

selben jemals tretten zu wollen. 

Nota: wird nicht 

verlesen, hingegen 

jedesmal im Pro· 

tokoll bemerkt. 

So hatte man denn, wie Lizentiat Seidenb•nder geraten hatte, 

den Reformierten die Stadt zwar ge8finet, aber doch die.Vorherr· 

schaft der lutherischen Kirche, wie man glaubte, fiir alle Zeit sicher 

gestellt. Man hatte ja in gewiss hinreichendem Masse fiir •die 

Reformierten in Oehorsamsschranken haltende Bestimmungen• ge-

sorgt, zu deren genauer Befolgung jeder einzelne Reformierte 

durch den von ihm verlangten Biirgereid*) und die Pfarrer noch 

besonders durch den mitgeteilten Predigereid verpflichtet wurdei• 

Die Reformierten selbst aber glaubten eine nicht unfreundliche 

Handhabung der vereinbarten Bestimmungen voraussetzen zu diirfen 

und waren froh und stolz darauf, dass nun in Worms doch wenigstens 

das ׃•hrleistet8ffentIiche Exercitium religionis reformatae sicher gew 

war, w•hrend ihnen dies in den meisten lutherischen Reichsstiidten, 

so in Frankfurt a. M., Hamburg und vielen andern noch Iange 

durchaus versagt blieb oder wenigstens he•tig bestritten wurde. 

Bereitwillig schritt deshalb die kleine Wormser reformierte Oe-

meinde zur lnkraftsetzung und endgiltigen Erledigung des abge-

schlossenen Vertrags. Schon am 25.Juni 1699 st. vet. wurde der 

ers•e 8ffentliche reformierte Gottesdienst in Worms abgehalten und 

zwar, da eine Kirche in Worms noch nicht vorhanden war, unter 

fr•iem Himmel. Ein eigener Pfarrer war noch nicht gew:•hlt, seine 

Stelle vertrat deshalb Dr. theol. und Professor Oottfried Jiingst, 

reformierter Pfarrer und Kirchenrat zu Hanau. Die in sichtlichem 

Aufbmhen begriffene und rasch sich entwickelnde gewerbt•ige 

reformierte Oemeinde in Hanau galt ni•nlich damals in weitem 

Umkreis gewissermassen als Mittel- und Stiitzpunkt der sich 

bildenden kleineren reformierten Oemeinden. Bei diesem ersten 

(00ttesdienste wurde auch zum ersten Male das heilige Abendmahl 

nach der Weise der reformierten Kirche gespendet und die Taufe 

eines Kindes vollzogen. Da die zur Unterstiit•mg der Wormser 

Gemeinde bei deren Glaubensgenossen veranstalteten Sammlungen 

besonders in Holland und Brandenburg reichen Ertrag Iieferten, 

konnte die Wormser Oemeinde alsbald dazu schreiten, nicht nur 

den vereinbarten Betrag an die Stadt zu bezahlen, sondern auch 

einen ausreichenden Bauplatz zu erwerben und auf 'ihm vorerst 

wenigstens einen Holzbau als Aushilfskirche zu errichten. Man 

erwarb hierfiir einen Bauplatz in der damaligen Zwerchgasse, der 

heutigen R6merstrasse, gegeniiber der beim Stadtbrand 1689 zer-

st8rten Dominikanerkirche, die den Lulheranern und Katholiken ge~ 

meinsam bis zur Zerst8rung als Pfarrkirche gedient hatte. Der 

Platz, auf dem die heutige Friedrichskirche steht, war gross genug, 

um auf ihm neben der schon geplantenSteinkirchenach derRhein-

gasse zu auch noch einHaus fiirdiereformierteSchulezuerrichten. 

Auch wurde wenige Jahre sp•ter, im Jahre 1706, ein •ebiet fiir einen 

eigenen Friedhof an der Gaustrasse neben der jetzigen Arndtstrasse 

erworben, der erst in den 80er Jahren des vorigen jahrhunderts 

in Baupl.•tze verwandelt und bebaut worden ist. Als das erste 

Jahr zu Ende ging, war die Ho|zkirche vo|lendet, auch hatte man 

bis dahin die endgiltige Wahl des Pfarrers und Schullehrers, der 

zugleich Vorsanger war, vollzogen. Zum ersten Pfarrer war der 

seitherige Prediger an der Heiliggeislkirche in Heidelberg, 

*) Zu dem von allen Neubiirgern zu Ieistenden Biirgereid 

wurde n•mlich fiir die Reformier•ten noch folgender Satz hinzu-

gefiigt: Item (schw8re ich), dass ich auch iiber die mit der Refor· 

mirten Gemeind wegen des verwilligten Exercitii Religionis auff~ 

gerichtete Vertr•g und Concordata weder vor mich noch 'mit andern 

nichts weiter suchen noch begehren, sondern in allem mich damit 

begniigen lassen, und dawider keineswegs thun oder handeln wolle, 

sonder alle (]efahrde. 

Alles, sodann Sie unszere Burger, unsser respectiv• gri•sser In~ 

siegel Pettscharft und Unterschri•fften hievor hangen und trucken 

Iassen. So geschehen Wormbss den dreyzehenden Monaths Tag 

junij lm Jahr nach Christi unsers Heylands und Seeligmachers Oe-

burth Sechzehen Hundert Neunzig und Neun. 

S1•1t-Burgermeister und Rafh dess Heyligen Reichs 

Freyen Stadt Wormbss. 

Johaan Cristoff Schmidt, Vorsteher reformirter Gemeinde. 

Georg Abraham Schertz, Vorsteher. 

Johannes Clement, Vorsteher. 

.Iohannes Schmidt, Vorsteher, welches sein Bruder Cristoff 

vor in underschreibet in abwessenheidt seiner. 

Johann Adam Clement, Vorsteher. 

Johann Peter Brunckh, Haussvafter. 

Johannes Schaum, Haussvatter. 

,lohannes Bangertter, Haussvatier. 

Joh. Phiiip Knepfelius, Haussvatter. 

Wir St•tt~Burgermeister und Rath des Heyligen Reichs Freyen 

Stadt Wormbss, thun kundt und bekennen in Krafft dieses, Nach-

dem Wir, unterm heutigen dato, unsseren Burgern Reformirter 

Religion, und deren Nachkommen, das offentliche Exercitium ihrer 

Religion, auf Maas und Weisse, wie dasselbe in Puncten und Ar-

ticuln verfasset, erlaubet, dass wir lhnen den Verspruch gethan, 

versprechen auch hiemitt, dass wir Sie und Ihre Nachkommen bei 

solhan lhnen concedirten offentlichen Religions Exercitio handhaben 

und manuteniren wollen, Und weilen Sie 1hre Jugend in unsserm 

(Jymnasio zu Latinit,•t und sonsten denen Studien anweissen zu-

Iassengemeinet, sowollen durch die Unsserigezu dem Evangelisch~ 

Lutherischen Cathechismo Sie nicht n8thigen lassen, sondern bl6ss-

lich der Freyheit ihrer Ciewiessen ein solches anheimb geben, Und 

ist diesses gleichfals zu mehrerem Uhrkund mit unsserem Stait 

Insiegel best•rcket worden. Gegeben Wormbss den 13ten Junij 1699. 

abgeschlossenen Vertragteilen  wirnochIm תAnschluss an de 

den Eid mit, den jeder reformierte Pfarrer vor dem Antritt seines 

Amtes Ieisten musste. 

Reformirter Prediger-Eyd. 

Ich gelobe und schwi5re, dass ich der R6m. Kayserl. Maj., 

meinen allergni;idigsten und rechten Herrn, dem Herrn St:•ttmeister, 

Biirgermeister Rath und gemeiner Statt Wormbs gelreu, hold und 

beyst.•ndig seyn wolle in allen Sachen und zu allen Zeithen, sie 

vor Schaden warnen, ihren Frommen und Bestes werben, nach 

ailem meinem Verm8gen. 

ltem dasz ich die gemelte StattWormbs bey dem Heyl.Reich 

alss des Reichs Freystatt auch bey allen ihren Freiheiten, Herr-

Iichkeiten, Rechten und Gerechtigkeiten wolle helffen behalten nach 

allem meinem Verm8gen. 

Item dasz ich dem gemelten St•ittmstr, Burgermeister und 

Rath in allen Sachen und zu allen Zeithen gehorsamb seyn wolle 

und mich derer Ordnung, Gesetzen und Statuten, so durch sie ge-

macht sind oder hinfiihro gemacht werden, begniigen iassen, die-

selbe helffen halten und handhaben und darwieder nicht thun in 

keirie Weeg. 

Item dasz ich nimmermehr dabey seyn oder gehelen wolle, 

dass einige Partheylichkeit, Versamblung und Verbindnus wieder 

Stiittmeister, Burgermstr und Rath gemacht werde, sondern wo ich 

das gewahr w8rde, verstunde oder vermerck1e, dass ich zu allen 

Zeithen und unverziigentl. solches dem St•tlmeister oder Burger-

meister wolle anbringen. 

Item was ich gegen einen Rath zu sprechen hette oder ge-

winne, darumb soll und will ich mich des rechten zu geben und 

nehmen vor den Commissarien, so verm8g der Statt Freyheit in 

illen niedergesetzt werden sollen, begniigen lassen, solchen ׃•undF 

das in erster Rechtfertigung an kein ander Orth oder Ende ziehen 

in einige weiss, was ich aber Anspruch habe oder gewinne gegen 

denen, die einem Rath zu versprechen stehen, oder sie an mich, 

darumb soll und will ich mich des Rechten vor einem Rath oder 

Stattgericht begniigen lassen, wie recht ist. 

Item dasz ich mich an kein andere Herrschafft oder Obrig-

keit, in noch ausswendig der Statt anh•ngig machen, verpflichten 

nochverbinden soll und wolle, alldieweilen ich zuWormbs wohnent 

und der Statt eydpflichtig bin. 

Item dass ich gemeiner Statt keinen Abbruch thun noch ge· 

schehen lassen will, durch mich selbst oder die meinige. 
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irrigen Lehre zu bringen sich untersteht•. Die Kinder gehen weiter 

zu ihm, «um in dem Calvinischen lrrthumb mehr und mehr besteifft 

zu werden•, heisst es in einer Eingabe der 3 Pfarrer vom 6. Mai 

1700 und ebenda «seine Zuh8rer, die sein blosses Brodt- und 

Wein·Mahl zu empfangen verlanget•. ln derselben Eingabe heisst 

es, der Rat solle «doch endlich auch gegen diesen Calvinischen 

Pfarrer -- die h8chst n8thige Sch•rpffe gebrauchen, nachdem 

sonsten mit uns, wann wir ein, auch nur dem Schein nach hartes, 

dabey aber doch wahres Wort wider die Calvinisten zu unserer 

Schafflein h8chst n8thigen Verwarnung geredet, man mit ungemeiner 

und ungewohnlicher Strenge und Sch•rpffe verfahren>. Unter den 

wichtigen Ursachen, die sie, <die Prediger der hiesigen, rein evan· 

gelischen Gemeinde schon lange gehabt h:•'tten zur Beschwerd•• 

fiihren sie in einer anderen Eingabe u. a. an, «dass Herr Dr. Schmedes 

sich in seinen jiingsthin bei Einweihung ihrer Kirch in Druck ge-

gebenen poetischen Einfi;illen auf dem Titulblatt nennet der erste 

Pfarrer der nach Gottes Wort reformirten Kirch zu Wormbs, unserer 

Kirche zu nicht geringer blasme, als ob dieselbe, soferne sie von 

der Calvinischen unterschieden, nicht nach Gottes Wort reformirt 

w•re». Der Rat solle doch mit allem Ernste darauf halten, •dass 

diese concordata durch obangefiihrte Eingri• nicht durchli·•ert 

und dadurch unser Evangelisches Kirchenwesen auf Bremische, in 

Herrn Schmedes seinem Vatterland aussgeiibte Weisse iibern 

Hau•en zu werffen Anlass genommen werde. Massen diese Leute 

von gering scheinendem Anfang immer mehres unterfangen, wie 

ein Wasser durch einen kleinen Ritz Anlass nimmt einen gantzen 

Damm einzureissen•. 

13ei so unfreundlicher Oesinnung der luther•hen Prediger 

und ihrer Anh•nger gegen die Reformierten konnte es nicht aus-

bleiben, dass die Bestimmungen der Concordaten, namentlich die Be-

stimmung iiber die den Mischehen zwischen Reformierten und Luthe-

ranern entsprossenen Kinder zu fortw•hrenden Streitigkeiten Anlass 

gaben und dass man sich gegenseitig beschuldigte, die beschworenen 

Bestimmungen nicht befolgt zu haben, nur dass die Lutheraner gleich 

die Reh•rmierten m e i n e i d i g e Leute schimpften, die sich unter-

st•nden, frevelhaft die ihnen vom Rat gn•digst verliehenen Rechte 

zu iiberschreiten, was natiirlich die Reformierten aufs hi•hste er-

bittette. Der Ral, dessen Mitglieder meist selbst strenge Luthe-

raner waren, entschied bei streitigen FaIlen fast immer zu Gunsten 

der lulherischen Kirche. Um Streitigkeiten vorzubeugen , suchte 

er Mischehen zwischen Lutheranern und Reformierten m•glichst 

zu verhindern. So liess er 1718 in den Ziinften bekannt machen, 

dass Mischehen nicht mehr gestattet sein sollten. Natiirlich konnte 

aber der Rat dieses Verbot nicht durchfiihren, da die Lutheraner so 

wenig wie die Reformierten an dieses Verbot sich kehrten. Dass 

aber der Rat bei der Eingehung solcher Ehen die gr•ssten Schwierig· 

keiten machte, dass er die Verlobten oft jahrelang hinhielt, bis er 

die Aufnahme in die Biirgerschaft und die Heiratserlaubnis erteilte, in 

Ilen sie sogar iiberhaupt verweigerte, setzte erst manchen ׃•rechtF 

b8ses Blut bei den Reformierten, die ihrerseits klagten, dass der 

Rat die seinerzeit gegen eine hohe Summe ihnen gegeniiber ein~ 

gegangenen und fiir den Rat ebenso wie fiir sie bindenden Be-

stimmungen nicht einhalte. Dass der Rat 8fters h8chst kleinliche 

und die Reformierten krankende Bestimmungen traf, m8gen fol-

gende zweiEntscheidungen zeigen. Als die Reformierten fiir ihren 

Pfarrer ein Pfarrhaus anschaffen wollten, erhob der Rat dagegen 

Einsprache, weil ihnen in den Concordata zwar ein Pfarrer, aber 

nicht ausdriicklich auch ein Pfarrhaus zugestanden worden war, 

arrers Cruciger, der bei diesem zu und יBe·einem Freunde des P 

such weilte und in dieser Zeit einigen S8hnen von Reformierten 

Unterricht erteilte, wurde dies alsbald untersagt, weil die Latinit•t 

dem Oymnasium vorbehalten sei. So war also fast das ganze 

18. Jahrhundert fiir die reformierte Gemeinde in Worms eine Zeit 

heftigen und immer von neuem wieder ausbrechenden Streites und 

Kampfes mit den Vertretern der lutherischen Gemeinde und dem Rate. 

Nachdem wir nun nach den Akten des st•dtischen Archivs 

einiges iiber die Entwickelung der reformierten Gemeinde im all-

gemeinen mitgeteilt haben, wollen wir nun noch die Wirksamkeit 

der einzelnen Prediger der Gemeinde einer kurzen Betrachtung 

unterziehen. 

1. Dr. H'einz'ich Schmedes. 1.1\. 1700-V\\l. 1702. Wie bereits 

mitgeteilt wurde, hat die Wormser reformierte •emeinde, nachdem 

sie vom Juli 1699 bis zum Ende des Jahres sich vorl•ufig mit 

Vikaren beholfen hatte, den Dr. theol. Heinrich Schmedes aus Bremen, 

Dr. Heinrich Schmedes, ernannt worden, zum ersten Schullehrer 

und Vors•'nger Jakob de •alade. Dr. Schmedes vol1zog am Neu-

jahrstage 1700 die Einweihung der neuen Kirche mit 2 Predigten 

und derAbhaltung des heiligen Abendmahls, an dem250Personen, 

darunter sehr viele Reformierte aus den bcnachbarten Orten, teil-

nahmen. 

So schien sich also damals fiir die Rcformierten alles nach 

Wunsch zu gestalten und man konnte in dcr Tat hoffen, dass die 

Gemeinde einer guten Zukunft und einer gedeihlichen Entwickelung 

entgegengehe, und doch sollte sich diese Ho•iung nur in sehr ge-

ringem Cjrade erfiillen. Der Besprechung der einzelnen Prediger, 

die weiter in der Gemeinde gewirkt habeii, wollen wir deshalb 

gleich hier einen Hinweis auf die Schwierigkeiten vorausschicken, 

die sich der gedeihlichen Entwickelung der Gemeinde entgegen-

gestellt und Anlass zu den erbittertsten K,•mpfen und Streitigkeiten 

gegeben haben. 

Einer der Hauptgriinde, die Seidenbander und andere ver· 

st:;indige Mitglieder des Rats fiir die Gew,•hrung der freien •ffent-

Iichen Bet•itigung der reformierten Religion anfiihrlen, war der, 

dass man nur so hoffen k6nne, dass junge cifrige, strebsame und 

tatkraftige Leute, erfahreneHandwerker undKaufleute in gr8sserer 

Zahl sich in Worms niederlassen wiirden und Handel und Industrie 

in Aufschwung brachten. Und diese Ho•fnu•g hat nicht get•uscht, 

|n der Tat haben sich in den ersten 20 Jahren des 18. Jahrhunderts 

verh•ltnismassig viele Reformierte in die Biirgerschaft aufnehmen 

lassen, denen es bald gelang, voran zu kommen und Verm8gen 

zu erwerben. Wir wollen als Beleg hierfiir nur anfiihren, dass 

sich unter den damals Eingewanderten auch zwei Briider Heyl, 

die Stammv:•ter der heutigen Familie, befanden, die aus dem pf•1-

zischen Bacharach nach Worms kamen, wo allerdings schon vor 

der Zersti•rung der Stadt Verwandte von ihnen gewohnt hatten. 

Der Umstand aber, dass es bald eine gr8sscre Anzahl von wohl-

habenden Reformierten gab, erregte bei viclen alteingesessenen 

Lutheranern, die durch ihre Vorrechte und Zunftgerechtsamkeiten 

sich gewi5hnt hatten, jeden Neuzuziehenden aIs einen pers8n-

Iichen Ciegner anzusehen, ein Gefiihl des Neides, :•hnlich dem, 

das heute vielfach in deii Reden von Antiscmiten zum Ausdruck 

kommt. Man h6re nur z. B. folgende Aeusserung des Viereramts 

in einem amtlichen Bericht an den Rat. - «pllichtschuldigst zeigen 

wir an, dass die dermalige Reformierte - sich nicht nur in allen 

Ziinften befinden, sondern auch zum i;iusserstcn Nachteil der Evan. 

gelisch Lutherischen Biirgerschafi successive die beste Nahrungs-

iuser, ansehnlichste Liegenschaften und vorteiIhafteste H׃•Handel- 

schaften und Gewerbe an sich gebracht haben.• Dass Leuten von 

solcher Oesinnung, die sich nicht nur nicht daruber freuten, dass 

es einem Teil ihrer Mitbiirger gelang, zu Wohlstand zu gelangen, 

sondern diesen dies sogar zum Vorwurf machten und es als eine 

ieinde ansahen, Sch•idigung וdieder evangelisch•Iutherischen Gei 

Reformierten am Iiebslen wieder aus der Stadt hinausgedr•gt 

hiitten, liegt auf der Hand, Da dies nicht wohl anging, so dri•ngten 

' 
sie wenigstens darauf, die weitere Zunahme der Reformierten zu 

verhindern und die Aufnahme von Reformierten in die Biirgerschait 

m•glichst zu erschweren. (Es mag hier erwahnt werden, dass im 

Jahre 1714 die Zahl der Beitriige zahlenden reformierten Biirger 

82 betrug, etwa •!• von der Zahl der lutherischcn Biirger, und dass 

diese Zahl im ganzen 18. Jahrhundert nicht mehr wesentlich vermehrt 

worden ist.) 

Was aber das Nebeneinanderleben der beiden Konfessionen 

ausserordentlich erschwerte, war, dass ein grosser Teil des Rats 

und dass vor allem die Iutherischen (]eistIichen, die samtlich An· 

hiinger strengsten Lu•hertums waren, wie es sich in den erbitterten 

Streitigkeiten des 16.und 17.Jahrhunderts geltend gemacht hatte, 

sich nicht dazu aufzuschwingen vermochten, in den Reformierten 

Briider und Vertreter einer auch berechtigten evangelischen Lehre 

zu sehen. Sie bezeichnen z. B. schon gleich in ihrer ersten Ein-

gabe an den Rat vom 19. Oktober 1699 die reformierte Religion 

als den •Calvinischen grundstOrzenden lrrthumb•. In einer weiteren 

Eingabe vom 11. M•rz 1700 sagen sie in bezug auf Kinder aus 

gemischten Ehen, die in die reformierte Schule geschickt und von 

dem reformierten Pfarrer unterrichtet wurden, •dass deren Seelen 

dadurch nicht so sehr uns, a!s ihrem Heiland Jesu Christo und 

ihrer eigenen Seligkeit entrissen werden», der reformierte Pfarrer 

unterrichte sie <auf seine irrige Lehre• und an anderer Stelle 

•dass der Calvinische Pfarrer diese uns zu entziehen und zu seiner 
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und Pietismi wegen'' entfernten de Malade getretene Schulmeister 

,ioh. Philipp B•5hm (aus der Umgegend von Hanau gebiirtig) Ieiden. 
Bei den Taufen pflegten die Tau•paten ein Oeschenk unter die Tisch-

decke zu legen , das nach beendigter Taufe der die Stelle des 

Kirchendieners versehende Lehrer als eine Vergiitung f0r seine 

Miihe an sich nahm. Der Almosenpfleger Schmid und seine Partei 

beanspruchten nun diese Geschenke fiir das Almosen und nahmen 

sie bei mehreren Taufen gewaltsam weg, w,•hrend der Lehrer 

dringend forderte, dass sie ihm als ein Teil seiner ki•rglichen Besol~ 

dung herausgegeben wiirden. Dadurch erregte er aber solchen 

Hass bei Schmid und seinem Anha•g, dass diese in durchaus un-

berechtigter Weise, ohne den Pfarrer hinzuzuziehen, B8hm f0r seines 

Amtes vorl,•ufig enihoben erkl•rten. Als am n,•chsten Kirchentage 

Bi5hm gleichwohl sein Amt verrichten wollte und aus der Bibel 

einen Abschnitt vorzulesen begann, riss ihm einer der Gegner das 

Buch mit Gewalt aus der Hand, wobei es zu h8chst widrigem 

Tumult in der Kirche kam, wodurch eine •Itere Dame sich so auf• 

regte, dass sie in der Kirche der Schlag riihrte und sie im nahen 

Schulhause, wohin sie aus der Kirche gebracht wurde, verschied. 

Als bald darauf beim Abendmahl ein Versehen vorkam, an dem sie, 

wenn auch mit Unrecht, B8hm die Schuld gaben, erreichten sie 

durch diese Beschuldigung, dass nun die Mehrzah! der Biirger fiir 

die Enllassung des B8hm stimmte, der in der Tat Ende November 

1715 Worms verlassen musste. B8hm ging mit Weib und Kinder 

von Worms nach Amerika, wo er mehr Gliick haben sollte, als in 

seinem Vaterlande. Es gelang ihm n.•imlich in Amerika Anh•ger 

zu gewinnen und eine baptistische Sekte zu begriinden, deren erster 

Bischof er wurde. Noch jetzt steht er als solcher bei den heutigen 

Mitgliedern dieser Gemeinde in grossem Ansehen. Auch in diesem 

Falle hatte sich Cruciger seiner Stellung nicht gewachsen gezeigt, 

da er nicht zu verhindern vermochte, dass ihn seine Gegner ein-

fach bei Seite schoben, Als diese B8hm die Entlassung ankiin-

digten, wand•e sich B8hm an den Rat um Schutz und auch Pfarrer 

Cruciger legte mit den zu ihm haltenden Vorstandsmitgliedern beim 

Rate Beschwerde ein wegen der Treibereien des Schmid und seines 

Anhangs und bat um Schutz fiir den Schullehrer. Dadurch wurde 

Veranlassung zu einem mehrere Jahre sich hinziehenden und mit 

grosser Erbitterung gefiihrten Streite gegeben zwischen dem Rate 

der Stadt Worms und der reformierten Gemeinde oder vielmehr 

der einen die Oberhand habenden Partei dieser. Der Rat ging namlich 

aufdie eingelegteBerufung desLehrersB6hm und dieBeschwerden 

des Pfarrers Cruciger ein, da ihm auch nach den Concordaten das 

Recht zustehe, in solchen FaIlen den Tatbestand zu untersuchen 

und als die Obrigkeit der Oemeinde zu entscheiden. Die Gegenpartei 

aber bestritt dem Rate dieses Recht auf Grund des Artic. IV der 

Concordaten und als der Rat mit Strafen gegen die Widersetzlichen 

vorging, erhoben diese, ges!iitzt auf ein Rechtsgutachten eines 

Professors der Universit;• Herborn, Klage gegen den Rat beim 

Reichs~Kammer~Oericht in Wetzlar. Auch der Rat holte im Jahre 

1719 ein Gutachten der juristischen Fakultat der Universitat jena 

ein, das die Streitfragen durchaus zu Gunsten des Rats entschied. 

Eine Darstellung des Verlaufs des Streites ist unter dem Titel: 

Succincta species Facti ad causam der Sogenannten Reformierten 

Gemeinde zu Wormbs Contra St•·Burgermeister und Rath da. 

selbst im Druck erschienen und in der Paulusbibliothek vorhanden 

zusammengebunden mit dem Responsum Juris der jur. Fakult• 

Jena. Es wiirde zu weit fiihren, wollten wir hier den ganzen Ver-

Iauf des Streites eingehend erz:•hlen, wir fiihren hier nur kurz einige 

der Vorkommnisse an und verweisen im iibrigen auf die eingehende 

Darstellung in jenen Drucken. Dass der Schullehrer Johann Philipp 

B6hm, obwohl der Rat dem Ciemeindevorstand bei Straf befohlen 

hatte, den Lehrer bis zu genauer Untersuchung der gegen ihn er-

hobenen Klagen ruhig seinen Dienst versehen zu Iassen, schon vor-

her am 22. November 1715 aus Worms abziehei: musste, ist schon 

oben mitgeteilt worden. Auch Pfarrer Cruciger wurde von seinen 

Gegnern so chikaniert und drangsaliert, es kam einmal bei der Vor-

bereitung fiir die Vorstandswahl in der Wohnung des Pfarrers bei~ 

nahezuTatlichkeiten, dass er im November 1717, als sich ihm die 

Oelegenheit bot, eine Stelle als Inspektor in Kaiserlaulern zu er-

halten, froh war, sich so den bestandigen Angriffen seiner Gegner 

entziehen zu k8nnen. Er nahm die Stelle an und verliess Worms 

Ende November 1717, nachdem er in seiner Abschiedspredigt die 

Angriffe und Ungerechtigkeiten eines Teils der Gemeinde, die ihm 

sein Amt verleidet I•itten, lebhaft beklagt hatte. Allein der Abgang 
des P•arrers wurde erst recht Veranlassung zu dem heftigsten 

der bis dahin Prediger an der Heiliggeis•kirche in Heidelberg ge-

wesen w••ir, zu ihrem ersten Pfarrer gew•ilt. Er traf am Abend 

vor dem Neujahrstage 1700 inWorms ein, wurde an diesemAbend 

noch von demGemeinde•iltestenjohannesSchmidt dem regierenden 

St•ittmeister vorgestellt, wobei er sich diesem •als einen 0eist· 

Iichen und zu hiesiger reformierten Gemeinde berufenen Pfarrer 

praesentierte und seiner Devotion gegen E. HochEdlen Rath sich 

schuldig erk•irte•. Seine erste Amtshandlung war am folgenden 

Neujahrstag die Einweihung der auf dem Platze der jetzigen 

Friedrichskirche als Holzbau errichteten fiir die noch kleiiie Ge-

meinde bequem ausreichenden Kirche. Auch der Rat war bei der 

Einweihungspredigt durch 3 Abgesandte vertreten. Dass er die 

Feier durch ein im Druck erschienenes Gedicht verherrlichte, ist 

oben bereits mitgeteilt. Erhalten scheint sich der Druck nicht zu 

haben, wenigstens ist mir noch kein Exemplar desselben zu Ge-

sicht gekommen. Dr. Schmedes hat in Worms eine recht schwierige 

Stellung gehabt. Seine sich erst bildende Oemeinde halte bis da-

hin eines ordentlichen st•indigen Pfarrers entbehrt und noch keine 

Ueberlieferung und feststehenden Brauch. Die reformierte Schule 

wurde jetzt erst eingerichtet und es tra•en nun reformierte Schiiler 

aus der deutschen lutherischen Schule in die reformierte Schule*) 

iiber. Nun waren unter den reformierlen Familien nicht wenige, 

in derien die Frau oder der Mann der lutherischen Kirche ange-

h8rte. lndem er darauf hielt, dass in solchen f••en den Concor-

daten gemiiss nach der Religion des Vaters oder der Mutter die 

Knaben oder die A•idchen in die reformierte Schule eintreten 

sollten, erregte er den heftigsten Widerstand der vorher schon er-

bitterten und mit verhaltenem Grolle die Bildung der Oemeinde 

verfolgenden lutherischen Geistlichen. Diese erreichten denn auch 

durch ihre wiederholten Beschwerden, dass der Rat den 7. Ab-

schnitt der Concordaten dahin erlauterte, er habe die Bestimmung 

iiber die Religion der Kinder nicht fiir nati, sondern nur •iir nasci 

turi getroffen, fiir solche, die erst nach Abschluss des Vertrags 

geboren werden wiirden. Damit waren aber wieder manche Familien 

nicht einverstanden, in denen der Vater das natiirliche Recht be~ 

anspruchte, die Religion seiner Kinder zu bestimmen. Auch sonst 

musste er abfaIlige Urteile der lutherischen Geistlichen iiber sich 

ergehen lassen, die in ihren Eingaben verachtIich von dem calvi-

nischen Prediger und seinem pietistischen Anhang sprechen. Kein 

Wunder, dass er schon im dritten Jahre seiner Wirksamkeit in 

Worms im August 1702 die Stadt wieder verliess und eine andere 

Stelle annahm. 

2. Eberhard Theodor Alenstein 1.11X. 1702-Vl. 1704. An 

Dr. Schmedes Stelle berief die Gemeinde Herrn Eberliard Theodor 

Alenstein aus Solingen im Bergischen Land zu ihrem Prediger, der 

Anfang September seine Stelle antrat und am 26. Okt. 1702 vor 

St•ttmeister Meckel den oben mitgeteilten Predigereid ablegte. Ob· 

wohl nach der Einrichtung der reformierten Schule etwas mehr 

Beruhigung auch bei den lutherischen GeistIichen eingelreien zu 

sein scheint, konnten diese doch auch ihm die eifrige Sorge fiir 

die Unterweisung der Jugend nicht verzeihen. Sie fiihren noch 

nach seinem Abgang an, dass sie die von ihm herausgegebene 

Anleitung fiir die Jugend und seinen Pietismus griindlich widerlegt 

hiitten. Schon im Juni 1704 verliess er die Stadt Worms wieder, 

und seine Stelle wurde durch den jungen Geistlichen Thomas Eck 

bis zum Marz 1705 stellvertretend verwaltet. 

3. Ch•stoph Daniel Joh. Casb·ar Crudger 1.11\\.1705 bis 

IX. 1717. Cruciger scheint kein besonders tatkraftiger Mann ge. 

wesen zu sein und es nicht verstanden zu haben, den Quertreibereien 

einzelner seiner Oemeindemitglieder rechtzeitig entgegenzutreten. 

So kam es, dass mancherlei Unordnung einriss, dass z. B. der 

Kirchenvorsteher und Almosenpfleger Biirger u. Rotgerber Chn'stoph 

Schmid jahre Iang nicht zu bewegen war, Rechnung abzulegen, 

dass die (k:meinde sich in zwei Parteien spallete, so dass eine 

regelrecht der Kirchenordnung gemass verlaufene Wahi der Vor-

steher und Diakonen schliesslich gar nicht mehr zusiande kam. 

Das kirchliche Leben litt unter dieser Uneinigkeit der Gemeinde-

mitglieder sehr, da manche von diesen Jahre Iang der Predigt des 

Pfarrers nicht mehr beiwohnten und der Teilnahme am Abendmahl 

sich enthielten. Am h•rtesten aber musste schliesslich unter diesem 

Streit der an die Stelle des vom Rate seines ,,•rgerlichen Lebens 

*) 1. Lehrer war Jakob de Malade, der vom Ra1e sp:•ter 

•seines •rgerlichen Lebens und Pietismi wegen cassirt• wurde. 
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Forderungen nicht bestand, kam der Friede rasch zustande. Nach-

dem der neue (ungesetzlich gew•hlte) Vorstand den alten vor legitim 

erkannt, sich g•nzlich kassieren lassen und auch versprochen 

hatte, dass der Schmidseine Rechnungablegen sollte,welcherdies 

denn nun auch alsbald ausfiihrte, ist der alte Vorsfand nach der 

Kirchenordnung zur Wahl geschritten, wobei er aber zum ,,Beweis 

seirier Friedensliebe" auf den nemlichen neuen Vorstand votiret, 

sie installiret und damit das Fundamentum zum Frieden und zur 

Ruhe unter ihnen geleget. Nun konnte eiidlich auch die Wahl 

eines neuen Pfarrers vorgenommen werden; sie fiel auf 

4. _Hieronymus Kilian, Pfarrer zu Worms, 12.IXII. 1717 bis 

27./111.1747. Pfarrer Kilian stand, als er nach Worms kam, im 

41. Lebensjahr, also im besten Mannesalter, war verheiratet und 

bereits Vater von 7 Kindern, zu denen in Worms noch ein achtes 

hinzukam. Die Riicksicht auf seine S6hne, die er in Worms ins 

Gymnasium schicken konnte, soll ihn bestimmt haben, die Wormser 

Stelle anzunehmen. Er selbst war ein Piarrers Sohn, der Sohn 

des Johann Ludwig Kilian, wohlverordneten lnspeldors und treu-

fleissigen Predigers in der kurpf•ilzischen Oberamtsstadt Kaisers-

Iautern, wo Hieronymus Kilian also seine Jugend verlebte. Nach 

Beendigung seines theologischen Studiums verwaltete Hieroi,ymus 

Kilian eine Pfarrselte zu Speyer, wo er sich 1701 mit Wilhelmine 

Luise Kleinmann aus Neustadt a. d. H., also auch einer PfaIzerin, 

verheiratete. Nach kiirzerem Dienste in Speyer wurde er P•arrer 

zu Kettenheim bei Alzey und sp•iter in Zaiskam nord8stlich von 

Landau. Er war also in jeder Hinsicht ein echter P••er und es 

mag ihm dies in seinem Verkehr mit der Wormser Gemeinde niitz~ 

Iich gewesen sein. Auch seine S8hne haben studiert und sp•ler 

im Pfarr- und Schuldienst ehrenvolle Stellungen bekleidet Kilian 

stand mit seiner Gemeinde, die endlich sich einer l•ngeren Reihe 

von jahren ruhiger En•wickelung erfreute, in bestem Einvernehmen. 

Eifrig widmete er sich der Seelsorge und dem Krankendienst und 

gewann ׃'lhrenddadurch in allen Familien gr•sseren Einfluss, w 

iiber seinen Vorg•nger Cruciger bei einem amtlichen Verh6r der 

zu ihm haltenden Partei der Gemeinde doch verschiedene ausgesagt 

haben, er kiimmere sich zu wenig um die Schwachen und Kranken. 

Schon 2 Jahre nach dem Antritt seiner Wormser Stelle (er 

hat nach dem Kirchenbuche am 12. Dezember 1717 dieersteTaufe 

vollzogen, den Treueid hat er vor dem St:•ttmeister erst am31. Dez. 

desselben jahres abgelegt) erwies sich die 1699 erbaute Holzkirche 

als nicht mehr ausreichend ; es wurde deshalb 1720 der alte Holz· 

bau zunachst vergr6ssert, weshalb einige Taufen im Haus vorge-

nommen wurden, die Errichtung einer ausreichend grossen aus Stein 

erbauten Kirche aber musste vorerst noch auf bessere Zeiten ver-

schoben werden. Wir haben oben schon mitgeteilt, dass die Herstel-

iung des Friedens in der Gemeinde besonders dem Eingreifen 

Seiner Majest•t des K8nigs von Preussen zu verdanken war. Die 

Gemeinde hatte sich schon seit ihrerBegriindung demSchutze der 

gleichfalls reformierten K8nige von Preussen empfohlen und halte 

sich auch dieses Schutzes wiederholt zu erfreuen gehabt. Auch 

unter Kilians Leitung hat sich die Gemeinde bemiiht, sich diesen 

Schutz zu erhalten und hat deshalb nicht vers•umt, bei sich bietenden 

Gelegenheiten Zeichen treuer und dankbarer Gesinnung nach Berlin 

gelangen zu lassen. Es werden imMuseum noch eineAnzahl von 

K8nig Friedrich Wilhelm und von Friedrich dem Grossen unter-

zeichnete Dankschreiben aufbewahrt fiir GIiickwiinsche, die in dieser 

Zeit Piarrer und Vorsteher der reformierten Gemeinde Worms nach 

Berlin gesandt haben. Und als man 20 Jahre si•iter, 1740, dazu 

schritt, an Stelle der alten Holzkirche au• demselben Platze eine 

fiir dieDauer berechneteSteinkirche zu errichten, kam man um die 

Erlaubnis ein, sie nach dem neuen K8nig Friedrich 11. Friedrichs· 

kirche nennen zu diirfen. 1740 wurde mit der Erbauung dieser 

Kirche begonnen, nachdem man aushilfsweise fiir die Dauer der 

Bauzeit in einem anderen Haus einen Saal fiir den Gottesdienst 

eingerichtet hatte. Von einer Feier der Grundsteinlegung, die man 

geplant hatte (die Erlaubnis dazu wurde durch Ratsbeschluss vom 

24. Mai 1740 erteilt), sah man des Ausbruchs des ersten schlesischen 

Krieges wegen ab, sparle aber im Fundament einen Platz aus, an 

dem der Grundstein sp•ter bei der Einweihung der Kirche nach-

tr3glich mit entsprechender Feier eingefiigt werden sollte. Der 

Bau wurde innerhalb dreier Jahre im Stil jener Zeit und der bei 

reformierten Kirchen iiblichen Einfachheit aufgefiihrt. Das im Acht-

eck abgeschlossene Schiff entbehrt innen und aussen des kiinst~ 

Ierischen Schmuckes, nur die an der Nordseite in den Hof zwischen 

und aufregendsten Streit zwischen dem Rat und der widerspenstigen 

Partei der reformierten (]emeinde. Als Pfarrer Cruciger von Worms 

wegzog, stellte alsbald der mit dem Pfarrer zusammenhaltende Teil 

des Kirchenvorstandes auf dessen Vorschlag dcm Rat den Kan-

didaten Meyer, der schon bei Anwesenheit Crucigers 8fters ge-

predigt hatte, als einstweiligen Verwalter der Predigerstelle vor. 

Da es zur Wahl eines Verwalters der Mitwirkung der Gemeinde 

nicht bedurfte, nahm der Rat den von dem Teilvorstand vorge-

schlagenen Meyer an und Iiess ihn den Treueid schw8ren. Die 

Oegenpartei hatte sich aber inzwischen eineii anderen Vertreter 

ihlt und hatte diesen, einen Lehrerssohn aus der gew׃Nachbar- 

schaft von Worms, den Studiosus Weinberg, der seiiher Haus. 

Iehrer in Bremen gewesen war, nach Worms gerufen. Da aber 

bei der Ankunft des Weinberg Meyer bereits vom Rat ange. 

nommen war, erkl•rten sie sich, um ihren Willen doch durchzu. 

setzen, bereit zur Vers8hnung und Anerkennung des Vorstandes, 

verlangten aber, dass Weinberg als Mitverwaltcr der Stelle ange-

nommen werde, da Mcyer doch wohl kaum im Stande sei, die 

Stelle allein vollst•ndig zu versehen. Um des Friedens willen ging 

der Vorstand darauf ein und setzte sogar gleich fiirWeinbergeine 

leichzeitig erkl:••e sich der Vorstand  (נbereit,Besoldu•g fest. 

unter :folgenden Bedingungen eine Neuwahl vornehmen zu Iassen 

1. dass die Oegner den jetzigen Vorstand als rechtmassig ge-

w•hlten anerkennten, 2. dass sie die in dreifach verschlossenem 

Schranke im Presbyterium verwahrt gewesenen und von ihnen fort. 

geschafften Concordate und die Kirchenordnung wieder auslie•erten 

und 3. dass sie Christoph Schmid zur Ablegung seiner so viele 

Jahre schuldig gebliebenen Rechnung ,,obligiren sollten und wollten, 

was sie mit Mund und Hand, und dass sie in Fried und Ruhe mit 

einander hinfort Ieben wollten", versprochen haben. Allein diese 

hielten ihr Versprechen nicht, weshalb sich der altc Vorsta•d wieder 

an den Rat um Hilfe wandte. Der Rat fordertc die Fiihrer der 

Oegenpartei darauf vor sich und redete ihnen zu, in den nachsten 

Tagen die Auslieferung vor sich gehen zu Iassen, Als dies aber 

doch nicht geschah und der Rat sich iiberzeugtc, dass sie sich 

iiber seine Befehle nur mokierten, erneuerte er sie, jetzt aber bei An-

drohung von 30 Reichstalern Strafe. Nun folgten rasch aufeinander 

die skandal8sesten Vorg:•inge. Die Unruhestifter kehrfen sich auch 

jetzt nicht an den Befehl des Rates, nahmen ohne Vorwissen des 

alten Vorstandes und der Oemeinde durch ihren Anhang die Wahl 

eines Interimspredigers vor und erkl•rten den Wcinberg durch die 

Mehrheit vor• 26 Stimmen gew•hlt (die Oemeindc z•hlte aber 82 

stimmberechtigte Biirger). Als nun Weinberg sich herausnahm, 

ohne Erlaubnis des Rates zu predigen, zu amticren und allerlei 

Neuerungen vorzunehmen, verbot ihm der Rat als einem unfried-

samen, pr•sum•uosen Menschen das Betreten dcr Kanzel. Dem 

Kandidaten Meyer setzten die Oegner so Iange zu, bis er um seine 

EnlIassung nachsuchte, so dass nun iiberhaupt kcin Prediger vor. 

handen war. Damit aber gleichwohl der Gottesdienst nicht aus-

falle, ersuchte der alte Vorstand den Lampertheimer Pfarrer aus. 

hilfsweise in Worms zu predigen. Dieser sagte es auch zu, kam 

aber dann doch nicht, da er sich von den Gegncrn einschiichtern 

Iiess, obwohl der Rat auf Neujahrstag eine Wache vor der Kirche 

aufgestellt hatte. Auf Neujahrstag fiel deshalb der Oottesdienst 

aus. Am n•chsten Sonntag versprach der Pfeddersheimer Plarrer 

zu predigen, allein als er nach Worms kam, fand er den Eingang 

zur Kirche von den Aufriihrern besetzt, die ihn mit sp8ttischen 

Reden abwiesen, obwohl ihm der St•meister Sicherheit vor den 

angedrohten Beschimpfungen gew•hrleistet hatte. Dagegen pre-

digte wiederholt Inspektor Zwengel von Neuhausen, der, obwohl er 

ein naher Verwandter des abgegangenen P•arrers war, es mit den 

Aufriihrern hielt und auch friiher schon sich in seinen Reden Angriffe 

auf den alten Vorstand erlaubt hatte. Deshalb gebot der Rat dem 

neuen Vorstand, den lnspektor nicht mehr in der Kirche predigen zu 

Iassen und verschloss die Kirche durch ein vom Schlosser ange-

Iegtes neues Schloss. Noch Iange wurde hin und her gestritten 

und es kam noch zu sehr heftigen Auftritten. Erst als auT An-

suchen des Rates Se. Majestiit der K8nig von Preusse•i in einem 

Schreiben den Unruhstiftern sein Missfallen iiber ihr Verhalten aus-

sprechen Iiess und dem Residenten am Oberrheinischen Kreise den 

Auflrag erteilte, die (]emeinde nachdriicklich zu ermahnen , Ruhe 

und Frieden zu halten und dem Rate als ihrer Obrigkeit Achtung 

ehorsam zu erweisen, trat eine Erniichterung und die  (נBereit-und 

willigkeit zur Vers6hnung ein. Da auch der Rat, um endlich 

wieder Ruhe einkehren zu Iassen, auf der Ausfiihrung einiger seiner 



erscheint der wachsende preussische Adler auf dem Dache, der ein 

Band ׃mit der Inschrift Templum Frideric. tr•gt. Die Umschrift Iautet 

RE(JES TUTORES ET PRINCIPES NUTRITORES 

TUI ERUNT. 

Auf :der Kehrseite der Miinze steht 

 FUNDAMENTI I AEDIS . SACR : REFORM : / IN . MEMORו׃ 
 ./BORVSSOR : REGIS . / AVSPICIIS / FRIDERICI . 11 

F /. F : / POSITI / S . P . Q . WORMAT . / D . IX . IVN ; MDCCXLIV 

Nach Eingang derMiinzewur· 

den alsbald einige St•k an 

den Rat iibersandt. 

Da spater von dem Frank-

furter•eistlichen Dr. Fresenius 

und dem geistlichen Ministe· 

rium der Stadt Hamburg aus 

der Pr•igung und der lnschrift 

dieser Medaille schwere Be-

schuldigungen gegen dieWorm-

ser reformierte Oemeinde er~ 

hoben wurden, haben wir die 

Entstehungsgeschichte der 

Miinze hier ausfiihrlich mit-

geteilt. Auf den Streit selbst 

k8nnen wir hier nicht weiter 

eingehen. Pfarrer Kilian, der 

1744 schon kranklich war, starb 

am 27. M:•rz im71. Jahre seines 

Alters und im 29. Jahre seiner 

itigkeit als P•arrer in T׃•;Worms. 

Er war der erste reformierte 

Pfiirrer, der bis zu seinem 

Tode in Worms ausgehalten 

hat und auf dem Friedhofe 

der reformierten (]emeinde an 

der Oaustrasse begraben 

wurde. lm Kirchenbuch gibt 

sein Nachfolger an, dass er 

w:•ihrend seiner Dienstzeit 623 

Kinder getauft, 162 Paare ge-

traut und 461 Personen be-

graben habe, was wir hier an-

fiihren als Anhalt fiir die Be. 

rechnung der Zahl der (Je= 

meindemitglieder. Kilian halte 

sich selbst als Leichentext ge-

wahlt 2. Kor. XIl. 4 : Ich riihme 

mich nichts denn meiner 

Schwachheit, au• dass die 

ottes desto  (נm•chtigerKraft 

sei. - Alsbald nach dem Tode 

des Pfarrers Kilian im April 

1747 w•hlte der Rat den Kan-

Hof•hot. Aug. F••ller. didaten Andreas R8diger zum 

und Schulhaus. einstweiligen Prediger der 
reformierten Oemeinde. Er 

Iegte als solcher am 27. April vor dem St•ittmeister Weise den 

Treueid ab, wurde aber schon im Juli als 

5. Pfarrer M.Andreas R•diger 1747-1779 endgi\tig vonder 

(]emeinde gew.•hlt und von dem Rat best:•itigt, wobei er besonders 

ermahnt wurde, der von Anfang an bestehenden, aber wiederholt 

vernachliissigten Verpflichtung nachzukommen, die bei der refor. 

mierten Oemeinde getauften Kinder jederzeit dem Iutherischen Pfarrer 

Senior zur Einschreibung ins Kirchenbuch zu melden. Pfarrer Ri•diger 

war zweimal verheiratet und hatte 14Kinder aus den beidenEhen. 

Einer seiner S•5hne, Ludwig Wernhard, geb. 7. VIJI. 1762, war, wie 

wir noch sehen werden, sp•r der letzte reformierte Pfarrer in 

Worms. Wir haben oben schon erwahnt, dass die relormierte Ge-

meinde, ganz abgesehen davon, dass ihreMitgliedernichtzuobrig-

keitlichen Aemtern gelangen konnten, iiber mancherlei Beeintrach-

tigungen und vieifach kleinliche Krankungen von seiten der luthe-

rischen herrschenden Kirche und des Rates zu klagen hatte. Immer 

deutlicher trat das Streben hervor, die weitere Vermehrung der 

Reformierten zu verhindern. Es ist vorgekommen, dass selbst refor-

mierten Biirgers•hnen die Aufnahme in die Biirgerschaft verweigert 

Hoff•hot. Aug. Fiiller. 
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der Kirche und dem Schulhause fiihrende Tiire und die Fa•;ade 

der Westseite sind etwas reicher gehalten. Die Westseite ist 

durch in Hausteinen aufgefiihrte Pilaster , durch den Giebel-

schenkeln entlang fiihrende Quader und ein rundbogiges Portal 

mit dariiber sich erhebendem geraden Oiebel geziert. Ausser~ 

dem sind noch die Tiir· und die Fenstergew•nde in Hausteinen 

ausgefiihrt, alles iibrige ist verputzt. lm Innern sehen wir schlichte, 

=iiiF HoI7s.•iiilen ruhende HolziYalerien und eine Holzkanzel. die aber Holzkanzel, 

Friedridiskirche 

und eiiie auf Holzs.•iulen ruhende Holzgalerien 

nach einer lnschrift eine Stif-

tung erst aus dem Jahre 1781 

zu sein scheint. Der Dachreiter· 

turm derKirche ist mit einem 

sch8nen schmiedeisernen Au•-

satz, der auf der Spitze einen 

Hahn triigt, bekr8nt; seine 

beiden (]Iocken stammen aus 

spiiterer Zeit. Auch das Innere 

der Kirche ist in den letzten 

Jahren einer umfassenden Er-

neuerung und Verbesserung 

unlerzogen worden. Die Ein-

weihung der Kirche, verbunden 

mit der feierlichen nachtr.•g-

Iichen Einfiigung des Grund-

steines, fand statt Sonntag den 

9. Juni 1744, also gerade 

45 Jahre nach der Bewilligu•g 

freier Religionsiibung inWorms, 

in Oegenwart des Kgl. preuss· 

ischen Bevollm,•chtigten , des 

Hof- und Kirchenrales Herrn 

von Mentzel und einer Rats-

deputation. Nachdem sich 

diese in feierlichem Aufzug 

zur Kirche begeben hatten, 

hielt zunachst der Kgl. Ab· 

gesandte eine sch8ne Rede, in 

der er der neuen Kirche den 

Namen Friedrichskirche er-

teilte. Hierauf fand erst mit 

den gew6hnlichen Feierlich-

keiten die Grundsteinlegung 

statt, dann •olgte die Einwei-

hung der Kirche selbst, bei 

der die Weiherede hielt 

Herr J. W. Krafft, damals refor-

mierter Prediger und Konsis~ 

torialrat zu Hanau , spiiter 

Doktor und Professor der 

Theologie zu Marburg. Sie 

ist im Druck erschienen, Aus 

dem Titel des Druckes erfahren 

wir noch, dass die Feier statt-

fand unter einer von der dama-

Iigen franz•sischen Besatzung 

der Stadt zur Verhiitung aller Unord Unordnung der Kirche beigegebenen 

Wache. Bei dieser Feier schlug Herr Kirchenrat von Mcntzel vor, 

zur Erinnerung an sie eine Medaille pr.•gen zu Iassen und ver-

sprach den Entwurf (die Zeichnung) fiir eine solche zu besorgen, 

womit der Kirchenvors•and einverstanden war. Nach einem ha1ben 

Jahr iibersandte Herr von Mentzel wirklich eine Zeichnung und 

trug dem Vorstand auf, sie dem Rat zur Oenehmigung vorzulegen. 

Da Herr Prarrer Kilian aber damals schon schwach und krank war, 

Iiess er sie durch den Schuldiener (Lehrer) Winz den beiden Ratsherren 

Weise und Gabler zur Ansicht iibergeben, die sie indessen, ohne sie 

dem Rate selbst zur Oenehmigung vorzulegen und ohne weitere Be= 

merkungen an den Pfarrer wieder zuriicksandten, wo sie liegen blieb. 

Erst ais im Nov. 1745 Herr von Mentzel in Gesch,•ften nach Mann· 

heim reiste, erbat er sich die Zeichnung wieder und Iiess nun auf seine 

Kosten im Januar 1746 die Medaille nach dieser pragen und zwar 

rund 120 Stiick. DieMedaille ist hergestellt von MedailIeurWigand 

Schiifer in Mannheim. Sie zeigt auf der Vorderseite das Bild der 

Kirche, die in einem Schiffe steht. Eine aus Wolken herabreichende 

Hand h.•ilt einen Anker in der Richtung nach dem Schiff. Oben 
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Worms sehr geschadet. Ehe noch die Gemiiter sich wieder beruhigt 

hatten, starb er im jahre 1779. An seine Stelle trat zun,•chst fiir 

kurze Zeit der Vikar H. M. Ernst, der schon nach wenigen Monaten 

durch johann Balth. Koopstatt abgel8st wurde. Aber auch dieser 

blieb nur kurze Zeit. Am 3. Juni 1780 trat an seine Stelle durch 

einmiitige Wahl der Oemeinde sein Bruder als 

6. P'iarrer Jakob Koops•ait. Pfarrer Koopstatt hielt nicht 

ganz 3 ,iahre in Worms aus. Anfang M•rz 1783 zog er schon 

wieder ab. An seine Stelle trat nach halbj:•hrigem Vikariate durch 

Jo ,J. Kaibel als 

7. Pfarrer Phili'bp Lorenz Endemann, 1783-1793. DieWahl 

des Pfarrers Endemann, bis dahin Pfarrvikar, war keine gmck-

Iiche. Endemann war ein Rationalist vom Schlage des gleichzeitig 

mit ihm in Worms wirkenden, wenn auch Endemann an Befahigung 

iiberlegenen Gymnasiallehrers Prof. B•hmer. Seinen Pfarrdienst hat 

Endemann ganz nachl:•ssig versehen, er hat z. B. w•hrend seiner 10-

Fihrigen Wirksamkeit in Worms die Kirchenbiicher iiberhaupt nicht 

gefiihrt. Dagegen hat er sich eifrig mit der Politik befasst. Wie B8h-

mer,als Custine 1792 in diePfalz einfiel, diesem nachSpeyerentgegen-

eilte und ihn ersuchte, doch weiter zu gehen und auch Worms und 

Mainz selbst zu besetzen, so trat auch Endemann sogleich auf die 

Seite der Franzosen. Noch befindet sich in der Paulusbibliothek 

die von ihm am 15. November 1792 in der hiesigen Konstitutions· 

gesellschaft gehaltene Rede, durch die er seine noch bedenklichen 

Mitbiirger zu iiberreden suchte, ihren dem Kaiser und ihrer Obrig· 

keit geleisteten Eid zu brechen und sich als Mitglieder der Kon~ 

stitutionsgesellschaft in das rote Buch einzutragen. Der Riickzug 

der Franzosen 1793 war natiirlich das Ende seines Bleibens in 

Worms, er wurde kassiert. Nach kurzem Vikariate des jungen 

,•ohann Konrad R8diger, des 1770 geborenen Sohnes des friiheren 

hlt Pfarrers, ׃•alswurde von der Gemeinde gew 

8. Pfarrer Prediger EisentYager, 1794-1796. Eisentr•ger 

erkrankte bald nach seinem Amtsantritt und wurde w.•hrend seines 

Iangen Krankseins bis zu seinem am 24. April 1796 erfolgten Tod 

durch Kandidat Karl Mohr verlreten. Nach dem Tode Eisentr.•gers 

irat 1797 bis 1804 Pfarrvikar j.F. Dupont an seine Stelle, der 

sich in den damaligen Kriegszeiten eifrig seiner Oemeinde ange-

nommen zu haben scheint. Er hat sich auch bemiiht, die in dem 

Kirchenbuch durch die Nachlassigkeit Endemanns entstandene Liicke 

durch nachtr•gliche Erkundigungen einigermassen wenigstens aus-

zufiillen. Am 15. April 1804 wurde er ersetzt durch den von der 

Gemeinde gew;•hlten 

9. Pfarrer Ludwig We•nha•d R•digev, 1804--1827. Er war 

der 1762 geborene Sohn des friiheren Wormser Pfarrers Andreas 

R8diger und war von 1795 bis 1804 Prediger in Pfeddersheim ge~ 

wesen. Als er in seine Vaterstadt zuriickkehrte, hatten sich in 

dieser die Verhaltnisse griindlich ge.•ndert. Die al•en dogmatischen 

Oegens:•tze fanden infolge der weit verbreiteten rationalistischen 

(]eistesrichtung kein Verst•idnis mehr, und die biirgerlichen Ver-

schiedenheiten und Gegensatze waren mit dem Aufh8ren der alten 

Verfassung und dem nivellierenden Regiment der Franzosen v011-

ndig verschwunden. Ohne eigentlichen Orund der Trennung st׃•be~ 

standen die beiden Konfessionen immerhin noch fast 20 Jahre weiter 

neben einander fort bis zum Eintreten der Union im Jahre 1822. 

Es ist hier nicht der Ort, auf die Geschichte der Union naher ein-

zugehen, wir wollen nur kurz erw•inen, dass der sehr verdiente 

und hochgeachtete erste Iutherische Pfarrer von Worms Kirchenrat 

Oraf zum Zustandekommen der Union in Rheinhessen wesentlich 

beigetragen hat, unddass, nachdem schon vorherdieUrkundeiiber 

die Vereinigung der beiden Konfessionen i•on der Kanzel in beiden 

Kirchen verlesen worden war, die Vereinigung in Worms am ersten 

Weihnachtsfeiertag 1822 in der Friedrichskirche und der Dreifaltig-

keitskirche festlich begangen worden ist. Am Vorabend, am 24. Dez., 

hielt der seitherige Iutherische, nunmehr evangelische Pfarrer 

Johann Oeorg Zimmer in der Friedrichskirche die Vorbereitungs-

predigt. Am eigentlichen Festtag sprach in der Dreifaltigkeitskirche 

Pfarrer R8diger das Altargebet und hielt Kirchenrat Graf die eigent-

Iiche Festrede, w•hrend Pfarrer Zimmer dann noch eine Abend-

predigt in der Friedrichskirche hielt. Die vortrefflichen, auch im 

Druck erschienenen Reden legen Zeugnis ab, wie sehr die Zeiten 

esinnungen der Menschen sich ge•dert hatten.  (נWirund die 

schliessen diese Mitteilungen mit der Bemerkung, dass die Vereinigung 

irgend welchen Schwierigkeiten in Worms nicht begegnet ist, sondern 

allgemein als ein Segen empfunden wurde. A. Weckerling. 

wurde, oder dass die Leute Jahre lang hingehaltcn wurden und nur 

durch grosse Kosten zum Ziel gelangen konnten. Besonders machte 

man bei Mischehen die allergr8ssten Schwierigkeiten und suchte 

diese Gelegenheit i5fters zu benutzen, die betref•cnden Reformierten 

zu bewegen, zur lutherischen Kirche iiberzutrclen. Es geschah 

diese BeeinfIussung zwar nicht offiziell, aber doch nebenher durch 

massgebende Personen. Durch die Mischehen wurde bei den Re-

formierten 8fters der Wunsch rege, dass bei deii Taufen Paten der 

beiden Konfessionen gegenseitig zugelassen wiirden, wie es von 

ihrer Seite stets und ariderwiirts auch von lutherischen Geistlichen 

geschehe. Es Iag ja nichts n,•her als der Wunsch, dass z. B. der 

Vater einer reformierten Mutter bei seinem Enkcl als Pate zuge· 

Iassen werde. Aber die Wormser Pfarrer wiescn dies Verlangen 

mit der gr8ssten Schrolfheit zuriick und nannten den Pfarrer, der 

darauf hinwies, dass die beiden Konfessionen ja doch in den meisten 

Fragen iibereinstimmten und dass man sich in l.iebe miteinander 

vertragen solle, einen Freigeist, der iiberhaupt kcine Religion mehr 

habe. Man wolle mit den Reformierten nichts zu tun haben. Sie 

sollten fiir sich bleiben, was dr•ingten sie sich ihnen auf! Wie 

kleinlich man au• dieser Seite war und nur darauf bedacht, die 

Reformierteii zu kr:•nken, mag der Umstand zeigen, dass sie be-

haupteten, der von Anfang an Concordaten genaniite Vertrag miisse 

Accordaten genannt werden, da der Vertrag nur eine gn•dige frei-

willige Bewilligung gegeniiber einer bes•immten Leistung sei. 

Diesen und anderenAnreizungengegeniibervermochteP•arrer 

R8diger nicht wie sein Vorg,•nger kluge M•ssigung zu wahren und 

durch ruhiges Verhandeln Unbilden doch m6glich•t zu verhindern, 

er war eine hitzigere Natur. Schon 1767 geriet cr dadurch in eine 

Iiterarische Fehde mit dem Hamburger Pfarrer O6tze, auf die wir 

schon oben hingewiesen haben; er schrieb damals eine Schrift mit 

Re1tung der Unschuld der Evangelisch  Reformierfen ׃dem Titel 

Gemeinde in der freyen Reichs-Stadt Worms, die natiirlich wieder 

heftige Gegenschriften zur Folge hatte. Schlimm fur Worms und 

fiir ihn selbst aber war, dass er mit einer Beschwerdeschrift 1770 

an den Rat herantrat, in der er sich verschiedcne unvorsichtige 

scharfe Aeusserungen erlaubte. Dariiber brausten die juristen des 

Rates auf, die derAnsicht waren, dassdadurch dcr n8tigeRespekt 

vor der Obrigkeit verletzt werde. Mit strenger ROge und Ver· 

warnung wies der Rat die Beschwerde ab. Nun liesssichPfarrer 

R8diger verleiten, durch den Anwalt La Bont6 einen Prozess gegen 

den Rat bei dem Kaiserl. Hofgericht in Wien anzustrengen und bei 

Kaiserl. Majest:•t gegen den Reichsstadt·Wormsischen Magistrat um 

ein mandatum poenale sine clausula nachzusuchcn. Die Schrift 

brachte XXI Oravamina vor. Die Anklage ging natiirlich an den 

Rat zur Beantwortung und erregte die gr•sste Erbitterung. Die 

Bearbeitung der Ciegenschrift iibernahm der Konsulent Wagner, ein 

he•tiger Oegner der Reformierten und ein ausserordcntlich gewandter 

Wortfechter, der jeden Satz in sein Gegenteil zu verdrehen ver· 

stand, nach dessen Behauptungen die Reformierlcn alle meineidig 

und hinterlistig die ihnen gniidigst bewilligten Concordaten iiber-

1reten haben, oder sogar «von Zeit der Concession her keinen ein-

zigen Articul derselben gehalten haben•. Dieser veranlasste den 

Rat, im ,lahre 1772 die s:•mtlichen Akten des Prozesses im Druck 

erscheinen zu Iassen, wodurch die Verdrehungen des Dr. Wagner, 

die Aussagen der lutherischen Pfarrer allgemein bekannt wurden 

und bei den Reformierten den h8chsten Unwillen crregten. Gegen 

diese rVollstandige Nachricht usw.• betitelte Schrift von 344 Folio-

seiten erschien von reformierter Seite gleichfalls 1772 einegeschickt 

abgefasste und sehr ruhig gehaltene Gegenschrift unter dem Titel 

«Unpartheyische Beurteilung usw.». Hiergegen wandte sich wieder, 

nach Ueberweisung der Klage an das Reichskammergericht, eine 

weitere Schrift Wagners «Fortsetzung der vollst,•idigen Nachricht 

usw.», Worms 1774. 

Erreicht worden ist mit diesen Prozessen nichts als die gr8sste 

Erbitterung auf beiden Seiten. Wie stark diese gcwesen ist, zeigt 

eine im jahre 1776 erschienene und wie die drei anderen in der 

Paulusbibliothek erhaltene Druckschrift mit dem Titel : •Vollst•n-

digere Nachricht des ehemaligen und gegenw,•rtigcn Zustandes der 

Reformierten C•emeinde in Worms•. Auf das in der Paulusbibiio. 

lhek erhaltene Exemplar dieser Schrift hat der Konsulent Knode, 

aus dessen Nachlass es stammt, eigenhandig geschrieben: Dieses 

Impressum ist durch den Scharfrichter auf offenem Markt verbrannt 

worden und confiscirt. Durch diesen Prozess hat sich P•arrer R8diger 

seine Iefkten jahre verbittert und seiner Gemeindc und der Stadt 
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Blick aiif das AusgrabungsfekI bei Kloster Lorsch. Hofphot. Aug. Fiillev. 

Fiir die friihere Annahme, dass sie mit der Hauptkirche in 

Verbindung, oder in deren N:•he gestanden habe, sind bei den mehr-

•achen Nachgrabungen, die der historische Verein fiir das Gross-

herzogtum Hessen zu verschiedenen Zeiten hat vornehmen lassen, 

keinerlei Anhaltspunkte gewonnen worden. Als ganz haltlos er· 

wiess sich die Vermutung, sie habe siidlich der Hauptkirche ge~ 

Iegen und mit dem Querschiffe in Verbindung gestanden, denn 

Adamy schreibt : •Ob Ietzteres iiberhaupt vorhanden gewesen ist, 

konnten wir nicht feststellen, und aus den genannten Funden allein*) 

auf die Lage der ecclesia varia zu schliessen, erscheint uns be~ 

denklich (Adamy, die fr:•nkische Torhalle usw.S. 15). 

Recht trostlos sind ja die Aussichten fiir eine sichere Auf-

findung der varia, die mit den (Jrabdenkm•ilern der K8nige einfach 

vom Erdboden verschwunden ist. Aber durch die Feststellung einer 

karolingischen Kirchenanlage in den Triimmern beim Seehof er-

mutigt und von gr8sstem Interesse fiir die Lorscher Geschichte 

beseelt, fasste Herr Dr. Erwin von Heyl, der hohen Bedeutung der 

zu I6senden Fragen entsprechend, den 18blichen Entschluss, noch-

mals griindliche Bodenforschungen innerhalb des ganzen Kloster-

bezirks, soweit es m8glich ist, vornehmen zu lassen. 

rabungen wurden mit Oenehmigung des Gr.  (נDenkmals-Die 

pflegers, Herrn Prof. Dr. Mu'Uer, im Friihjahr vorigen jahres be· 

gonnen und in dankenswerter Weise durch das bereitwillige Ent-

gegenkommen der lnhaber bezw. Eigentiimer der betreffenden 

Orundstiicke, der Herren Forstmeister Ebel, Forstassessor Gilmer, 

Fabrikant Carstanien, Kirchendiener Kramer, Rentner Haag u. a. 

u .nt e rs t u t z t 

An der Hand eines, von Herrn Architekt Brand in Worms 

neu aufgenommenen Lageplanes iiber den Klosterbezirk, wie er 

sich heute dem Beschauer darstellt, soll nun versucht werden, das 

Ergebnis der Ausgrabungen zu erl•utern. 

Zunachst wurden die Arbeiten wieder im siidwestlichen Teil 

des Klosferhofes (wo der Berichterstatter in friiheren Jahren schon 

zweimal Orabungen fiir den historischen Verein geleitet hatte) be-

gonnen, der gr8sstenteils als Friedhof diente und wo in erster 

Linie Grabkapellen vermutet werden konnten. 

Punkt I des beigefiigtenPlanes bezeichnet eineStelle, iiber 

die Prof. Adamy (die fr•nkische Torhalle usw., S, 6) schreibt: «Der 

westliche Teil des Mauerzugs tritt da, wo er am h•chsten gelegen 

ist, mit einem Stiick von 6 Metern nach innen herein, was auf 

den alten Lagepli•ien nicht verzeichnet ist. Man ist hier ausser-

halb der jetzigen Ringmauer, aber noch in der H8he des an-

*) Es handelt sich hier um farbige Mosaiksteinchen, die in 

der N:•he des Chores der Hauptkirche haufig gefunden wurden. 

Lorscher Ausgrabungen (1907-1908). 
Von Leutnant a. D. Oiess. 

ach den [umfangreichen Ausgrabungen, 

die Herr Dr. F;·eiherr Erwin Heyl zu 

\ Herrn•sheim im Jahre 1904 beim See· 

I יhofausfiihrenliess,undderenErgebnis 

•· in <Vom Rhein•> Januar- und Februar-

Nummer 1905 ver8ffentlicht wurde, ist •!• •!• 

1• die viel umstrittene Frage Ober die Lage • 

••••' des ersten Lorscher Klosters in ein 

neues Stadium getreten, und damit im 

Zusammenhang wurde auch die Frage 

nach dem Standort der Grabkirche des K8nigs Ludwig des Deutschen, 

die ihm sein Sohn, Ludwig der jiingere, in Lorsch (876- 882) hatte 

erbauen lassen, aufs neue angeregt. 

Alle urkundlichen Nachrichten iiber diese Kirche, die sp•ter 

einfach die •Bunte• genannt wurde, sind in Falks Oeschichte des 

Klosters Lorsch, S. 184 ff. zusammengestellt, aber fiir die Fest-

stellung ihres Standortes waren die Bemiihungen der Forscher 

bisher vergebens. Wesentlich fiir die Wiederaufnahme der Nach-

forschungen erscheinen einige obiger Zusammenstellung entnommene 

Nachrichten, die von einer Grabkirche handeln, die eigenes Ver-

m8gen besass und wahrscheinlich auch auf eigenem Grund und 

Boden stand. Obschon sie mit anderen hervorragenden Bauten 

dasselbe Schicksal teilte und von der Bildfliiche verschwand, so 

erscheint es doch nicht gut m8glich, dass ihre Spuren im Boden 

ganzlich verwischt sein sollen, es sei denn, dass dieser selbst bis 

unter die Sohle der (]raber vollsti•ndig abgetragen oder verschleift 

wurde. 

Unter den •iinf Lorscher Kirchen, die teils im Klosterhof, 

teils in der N•ihe standen, wird die <Bunte• neben der Haupt~ 

kirche als die wichtigste genannt, <da von anderen Stiftungen ausser 

solchen an die Hauptkirche und die Bunte nicht die Rede ist•. 

(Falk, S. 186.) 
In der bunten Kirche fanden folgende Personen ihre letzte 

Ruhest•e : die K5nige Ludwig der Deutsche und sein Sohn Ludwig 

der jiingere, dessen Sohn Hugo, Graf Wernher, Engilhelm und 

seine Cjemahlin Moda und K8nigin Kunigunde, Gemahlin K8nig 

Konrads. 

Im jahre 1052 wurde die Kirche von Papst Leo IX. (noch-

mals?) eingeweiht und im 14.jahrhundert (1320) wird sie bei Zu· 

wendungen als •Vehenkirche• bezeichnet, hat also damals noch 

bestanden. (Dr. (]. Freiherr Schenk z. S., Nachtrag zu Wagner, 

die vormals geistigen Stifie im Grossherzogtum Hessen, S. 507.) 
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b•udes an, auch wird er nicht zu der heutigen Wallmauer in Be-

ziehung gestanden haben, da sie seine Ostseite in abweichender 

Linie teilweise iiberzieht. 

Wenige Meter n8rdlich, aber bedeutend tiefer (in der tiefsten 

Einsenkung des Gelandes zwischen der Hauptkirche und dem 

hi5chsten Punkt der siidlichen Ringmauer), P u n k t V, sland wieder 

ein Oeb:•ude, dessen Fundamente wieder iiber 2 m lief verschiittet 

sind. Scherben, zahlreiche Tierknochen und eine HeizungsanIage 

deuten auf einen Wohnbau. Der Feuerungskanal, dessen Lehm-

w•nde noch teilweise erhalten sind, ist von einem Lehmstrichboden 

umgeben, der auf einer Rollierschichte ruht. Leider konnte von 

diesem Bau nur der siidliche und westliche Mauerzug mit der 

siidwestlichen Ecke feslgestellt werden. Oestlich bildete wahr-

scheinlich die Linie der Wallmauer den Abschluss, da ausserhalb der-

selben sich alsbald dergewachsene Boden zeigte. DieAusdehnung 

des Hauses in n8rdlicher Richtung war wegen Garten- und Obst-

anlagen und einer (Jartenmauer nicht zu ermitteln. Ein vor der 

Westfront anschliessendes PfIaster, das genau mit der siidlichen 

Mauerfluchtabschneidet, und das siidlich ansteigende sleileTerrain 

Iassen aber auf die Orientierung des Hauses schliessen Hiernach 

k8nnte man, das Pflaster alsHofraum gedacht, annehmen, dassdie 

Langseiten von Siiden nach Norden gerichtet waren und der Zu-

gang in der Westseite lag. Hierauf deutet iibrigens auch der Zu· 

gang zur Feuerung. Auch die ungeheuere Ausfiillung an der tief-

gelegenen Stelle erschwerte und verhinderte weitere Aufklarungen. 

Wichtig fiir die Zeitbestimmung sind jedenfalls die Scherbenfunde, 

die sowohl beim Turm, wie auch direkt iiber den Fundamentresten 

des Hauses erhoben wurden und .die Herr Museumsdirektor Schu-

macher (der die (0iite hatte, den Ausgrabungen einen ganzen Tag 

zu widmen) als echt karolingisch bezeichnete. ln demselben Sinne 

sprachen sich auch die Herren Professoren Anthes und ••llev 

aus, die am gleichen Tage den Berichterstalter mit ihrem Besuche 

beehrten und die Ausgrabungsstellen eingehend besichtigten.*) 

Weiter hier erhobene und bemerkenswerte Fundstiicke sind : ein 

eiserner k•einer Schliissel (zwei inForm und•r•ssegleicheExem-

plare sind aus den Ruinen beim Seehof vorhanden), eine Silber-

miinze aus der Zeit Ludwigs des Deutschen und eine eiserne 

Schelle. Dass auch hier wieder, wie an fast allen Stellen, wo 

Geb:•udereste Iiegen, Ziegelstiickevon r8mischerForm undTechnik 

hnt gefunden ׃•bleiben.wurden, soll nicht unerw 

Herr Direktor Schumacher h•It es fiir hi•chst wahrscheinlich, 

dass beide (]ebiiude, Turm und Wohnhaus, der karolingischen 

Periode, also der Erbauungszeit des Klosters, angeh6ren und zu 

einander in Beziehung gestanden haben k•nnen. Der Turm an 

hoch gelegener Stelle k8nnte nicht nur als Wachtposten, sondern 

m8glicherweise auch als Schutzwehr eines in das Kloster •iihrenden 

Zugangswegs gedient haben. Und da eine ,iihnliche Unterbrechung 

der Klostereinfriedigung, wie sie hier in der siid8stlichen Seite 

des Klosterbezirks vorliegt, auch in der nordwestlichen Ecke, 

ebenfalls an einem hochgelegenen, nicht so leicht zug•glichen 

Punkt (worauf wir noch zuriickkommen) zu beobachten ist, so 

ire es nicht unm8glich, dass an diesen beideti Punkten w׃•·urspriing- 

Iiche Torwege in das Kloster gefiihrt haben. Dass es bei dem 

raschen Aufschwung des Klosters schon in den ersten Jahrzehnten 

seiner Oriindung zu umfangreichen Neu- und Umbauten kam, er-

fahren wir bei Falk, Oeschichte des Klosters Lorsch, S. 23 ff. Von 

diesen Neuerungen wurde besonders der siidliche Teil des Kioster-

hofes betroffen. Richbod, der vierte Abt (784-804), liess hier die 

h•Izernen Wohnungen der M8nche niederlegen und durch bessere 

ersetzen, einen besonderen Bau mit Schlafsiilen und daran an-

schliessend eine Kirche erbauen, die die zweitgr6sste in Lorsch 

gewesen sei. Auch die Schutzmauer um den Klosterhof wurde 

um diese Zeil errichtet. Vielleicht ist hierbei der mehrerv•••te 

Turm iiberfliissig geworden. 

Um, dem Zweck der Ausgrabungen enfsprechend, festzustellen, 

ob nochweitere, besonders kirchlicheOeb•udeanlagen auf derver-

Itnismassig grossen Fl•iche hinter der Zehntscheuer (des h׃•ehe· 

maligenFriedhofs)vorhandenwaren, wurden ingewissenAbst•nden 

die in den Plan eingezeichneten, wagrecht schraffierten Einschnitte 

ausgefiihrt, wobei sich iiberall in geringer Tiefe der gewachsene 

Boden ohne jede Spur von Bauschutt (der allerdings iiber die 

*) Den Herren sei hiermit, auch im Namen des Herrn Dr. v. Heyl 

fiir ihren Besuch und ihre Unterstiitzung bestens gedankt. 

stossenden Klosterhofes friiher auf Fundamente gestossen. Die 

Orientierung Iiisst auf eine kleitie Kapelle schliessen. Wir miissen 

jedoch die Untersuchung des Platzes einer spateren Zcit vorbehalten.• 

Dieser Platz, jetzt (]arten, geh8rt dem Herrn Fabrikanten 

Carstanien in Lorsch, der in dankenswerter Weise Nachgrabungen 

freundlichst gestattete. Etwa % Meter unter Obcrflache kamen 

schon חtziigeeinesdie 0,80 m breiten, mitM8rtelgefiilltenFundame 

kleinen Gel•iudes zum Vorschein, die einen Iichlen Raum von 

4 : 6 m umschlossen. In der n8rdlichen, in den Klosterhof ein· 

springenden Mauer, genau in der Mitte , Iiegt cine Sandstein· 

schwelle, die offenbar zu dem Eingang in den kleinen Raum ge~ 

h8rte. Auch ein Stiick Tiirgew:''nde ist neben der Schwelle ein-

gemauert. Es scheint, als ob die Schwelle sich noch in urspriing-

licher Lage befindet, obgleich sie jetzt h8her als die Oberfl•che 

des (]artens Iiegt. Dies kommt wohl daher, dass die friihere 

Terrainh8he um mindestens 1 m abgehoben wurde, wie die flach 

Iiegenden Fundamente und die Gr•ber beweisen. Es ist also an-

zunehmen, dass die Schwelle mindestens in gleicher H8he mit dem 

Fussboden des Gebiiudes gelegen hat. Dass es eine Begr:•bnis-

statte war, bezeugen die im Innern l m und noch tiefer liegenden 

Skelettreste, deren mehrfache Zerst8rung zum Teil auf Nachbestat-

tungen deutet, wie sie auch auf dem anstossenden Friedhof inner-

halb der Ringmauer beobachtet wurden, wo in einzclnen Griibern 

2 bis 3 Leichen iibereinander gebettet worden waren. 

Innerhalb der kleinen Kapelle wurde fast gar kein Bauschutt 

und auch keine Brandspuren angetroffen. 

Unter den geringen Stein· und Ziegelfunden (untcr den letzteren 

auch einige r8mische) befanden sich Bruchsliicke von •ranit und 

Marmor mit geschliffenen Fl•chen, die vielleicht OrabdenkmaIern 

angeh8rt haben. 

Auch ausserhalb der Kapelle in dem Carstanien'schen Oarten 

Iiegen C]riiber; ein Teil des Friedhofs Iag ausserhaIb der Ring-

mauer, was wahrscheinlich auf eine Erweiterung der allgemeinen 

Begr•bnisstiitte in sp•terer Zeit zuriickzufiihren ist. 

Zu den hier erhobenen Funden geh6ren fcrner r8mische 

Scherben und ein ausTon sch8n geformter gebranntcrSpinnwirtel. 

P u n kt II des Planes bezeichnet die Stelle cines kleineren 

Anschluss  anOeb•udes, יdas einen unterirdischen Raum hatte. ln 

Adamy's Arbeiten hat der Historische Verein noch zweimal auf 

dem h8chsten Punkt im siidlichen Teil des Klosterbezirks Orabungen 

vornehmen lassen, wobei (in der siid8sllichen Ecke der Ringmauer) 

ein etwa 2 m tief ausgeschachteter, mit M8rtelmassen gefiillter 

Raum von etwa 6 : 8 m im Lichten festgestellt werdcn konnte, der, 

seiner Lage nach auf einem Friedhof, wahrscheinlich einer Orab. 

kape/le angehi5rte. Bei einer sp•ter inOemeinschaft mitDr.M•Iier 

nochmals vorgenommenen Untersuchung des Piatzcs fanden wir, 

dass der fragliche Raum nach Osten durch eine schwache, nur 

0,50 m dickeMauer abgeschlossenwar, die keinen schwerenOber-

bau gelragen haben kann. Die Mauern der Langseitcn waren nicht 

mehr festzusteilen; die angegebenen Masse sind daher nur un-

gef•hre und durch die Umgrenzung des gewachsenen Bodens bezw. 

der Ringmauer gewonnen worden. Unter den Schuttmassen in 

dieser Ecke fanden sich auch wieder einzelne r8mische Ziegel= 

und Oefasstriimmer; unter letzteren zweifellos r8mische Randsmcke 

mit zwei Rillen. 

An der Stelle 111, wo die Ringmauer auf 4 m rechtwinklig 

nach .innen einspringt, wurden zwei iibereinanderlicgende starke 

Brandschichten, dazwischen viel Lehm und sonstigcr Bauschutt, 

zahlreiche mittelalterliche Scherben, Schieferstocke, Ziegeltriimmer, 

vorwiegend mittelalterliche (gotische) Hohlziegel , auch wieder 

und Tierknochen  gefunden.einige ׃•••ri•mische Stiicke, eiserne N 

Diese Fundsachen auf beschr•nktem Raume d•rften auf ein kleines 

Wohngeb•ude, vielleicht Wachthaus fiir einen Fricdhofaufseher, 

schliessen lassen. Die machtigen Brandschichten und Lehmmassen 

und das Fehlen von Mauerfundamenten deuten auf einen Holzbau. 

Eine bedeutendere und zugleich ••itselhaftere Fundstelle Iiegt 

unter P u n k t IV des Planes. 

Hier kamen die 1,30 m starken, teilweise gut erhaltenen 

Fundamentmauern eines quadratischen Baues zum Vorschein, dessen 

8stliche Mauer unter der Wallmauer hindurchzieht und an deren 

Aussenseite noch wahrnehmbar ist. Die Grundform des Gebiiudes 

und seine starken Fundamente sprechen fiir einen Turm, dessen 

Masse lebhaft an das Schema r8mischer Strassentiirme erinnern. 

Jedenfalls geh8rt dieser Bau nicht der Zeit des vorerw•hnten Oe-
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Fiir die Grabungen stand gliicklicherweise ein 8silich an die 

evangelische Kirche angrenzender Acker zur Verfiigung, Punkt Vll. 

Die Einfriedigungsmauer ist auf diesem Grundsliick nur noch 

teiIweise im Fundament erhalten undweist, von dem noch iiberder 

Erde stehenden Teil ab, in •stlicher Richtutig eine Unterbrechung 

von 8 Metern auf, auf welchem Stiick iiberhaupt keine Fundamen-

tierung, sondern, ganz flach liegend, der gewachsene Boden zum 

Vorschein kam. Diese Unterbrechung Iasst auf eine Toreinfahrt 

schliessen ; Pflaster oder Schotterung wurde allerdings nicht be-

Hofphot. Aug. F•ller. Aiif dem Aiisgrabungsfeld Seehof gefundene Steinsarge. Hofpho• Aug. Fiiller, 

merkt und mussten, wenn sie vorhanden waren, natiirlich durch 

den Ackerbau verschwinden, aber die besondere Festigkeit des 

Bodens auf eine 1•ngere Strecke ins Innere d0rfte die Einfahrt be-

st•tigen. Auch wird in Lorsch noch von einem Weg gcsprochen, 

der von hier in n•5rdlicher Richtung iiber die Sanddiine ins Feld 

fiihrte. 
Unter dem in den Klosterhof fiihrenden ehemaligen Weg wurde 

eine gut gebaute, 1,40 m dicke Mauer gefunden und in 8stlicher 

Richtung ;verfolgt, wo sie unter einem sp:•teren Oeb•ude endigt 

i.hre westliche Fortsetzung konnte wegen einem angrenzenden 

Garten vorl•ufig nicht untersucht werden. Der Mauerzug scheint 

;•Iter als die Einfriedigungsmauer zu sein, mit der er •ast parallel 

uft, und h,•ngt vielleicht mit einem Turm zusammen, der, wie 1׃•oben 

schon angedeutct, in der nordwesiIichen Ecke der 'Umwallung zu 

vermuten ist. 

Eine weitere Aurkl•rung war in diesem Friihjahr nicht mehr 

m8glich; sie ist aber nach der Ansicht des Herrn Prof.Schumacher 

sehr wiinschenswert, da hier, an hoch gelegener Stelle ein •hnlich 

befestigter, urspriinglicher Zugang in das Kloster bestanden zu 

haben scheint, wie er bei dem Turm an der siid8stlichen Ring-

mauer vermutet wurde. 

Dass der bis jetzt unbestimmbare starke Mauerzug einer 

•Iteren Anlage angeh8rt, wird auch, wie oben bemerkt, durch ein 

dariiber gebautes kleines Haus bes••tigt, von dem nur noch ge-

ringes Mauerwerk auf der Siidseite und die Fundamentreste des 

Kamitis, das direkt an die Klostereinfriedigung angebaut war, fest~ 

ganze Oberfl••che verbreitet ist) zeigte. Dagegen wurden in mehreren 

Schnitten Gr•ber, und in allen Skeletteile angetroffen; die Gr•ber 

reichen bis in die Fundamente der zule•zt erw•hnten beiden Ge-

iude. ((]rabungsstellen IV und b׃••V.) 

Nur in einem Einschnitt auf dem h8chst gelegenen Punkt Inner~ 

halb der Ringmauer fanden sich zwei kleine, aber feste Beton-

rundamente in gleicher Hi•he vor, auf denen wahrscheinlich nur 

Orabdenkm•ler standen. Es ist dies jedenfalls der Ort bevorzugter 

Graberanlagen gewesen, worauf ja auch die Kapellen hinweisen. 

Im siid8slIichen Teil des Klosterhofes, wo aul Pu n kt Vl vor 

einigen jahren bei Ausgrabungen fiir den Historischen Verein Bau~ 

reste mit viel r8mischem Ziegelmaterial und ein Pflasler aufgefunden 

wurden, haben bis jetzt weitere Untersuchungen nicht stattgefunden. 

Ein Brunnen in dieser (]egend diirfte darauf schliessen lassen, dass 

Wohngebaude in seiner N•ie standen, und wenn dies ri••g ist, 

bleibt hier kein Rauni fiir eine Cjrabkirche. 

Auf Punkt VII an der Nordseite der Hauptkirche warendie 

friiheren von Dr. Miiller und dem Berichters•atter ausgefiihrtcn 

Forschungen nach Oeb•udeanlagen er•olglos. 

Die gri5ssten Ver•nderungen, die der Boden des Klosterhofes 

je erfahren hat, haben zweifellos im vorigen Jahrhundert bei dem 

Bau der Staatsstrasse stattgefunden, der einen tiefen, breiten Durch-

schnitt erforderte. im Anschluss daran sind dann noch weitere 

bedeutende Abtragungen am Nordrand der Strasse erfolgt, der jetzt 

•ast ganz mit H:•iusern und Fabrikanlagen besetzt ist. Ueber etwaige 

Funde bei diesen grossen Erdbewegungen konnte nichts ermittelt 

fiir die vor  18Jahrenwerden, תund auch bei den Fundamenlarbeite 

aufgefiihrte evangelische Kirche soll nichts gefunden worden sein. 

Weitab von der geweihten Stiitte, im nordwestlichen Teil des 

grossen Klosterhofes, finden sich wieder Tr•mmer von Geb•uden 

im Boden, die schon der Bauschutt an der Oberfl•he andeutete. 

Nach der Tradilion standen hier die Wir•schafts· und Verwaltungs-

gebaude mit St•llen und Scheuern, in denen wohl ein umfangreicher 

geriiuschvoller Betrieb herrschle, wie ihn eine gr8ssere Landwirt· 

schaft erlorderte. 
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des bekann•en ausgezeichneten Mainzer Historikers Dr. Falk er-

sch8pfend behandelt und geklart worden sei. Die wichtigen Er· 

gebnisse der am Seehof vorgenommenen Ausgrabungen, welche die 

ltes•e Lorscher Klosteranlage zu Tage f•rderten - wie ׃•heute 

kaum noch bezweifelt werden kann - Iehrten jedoch, dass noch 

recht viele Fragen auf dem Gebiete der •esten Oeschichte des 

Klosters erneuter Untersuchung und endgiiltiger Li5sung harren. 

Hierfiir hat nun Dr. Kieser mit seiner vorlrefflichen Abhandlung 

wirklich wertvolle Beitri•ige geliefert. Vor ihm hatte auf Bitte des 

Veranlassers der Oiess'schen Ausgrabungen Herr Carl Christ den 

Versuch einer urkundlichen Nachpriifung der Ausgangsgeschichte 

des Klosters im Zusammenhalt mit denErgebnissen derOrabungen 

am Seeho• unternommen (cf. Altenmiinster, Vom Rhein 1907). Zu 

dieser Christ'schen Abhandlung bildet die hier vorliegende Dr. Kieser's 

eine Art Gegenstiick. Wie der Titel zeigt, ist sie a!Igemeiner ge-

•asst und weitgehender angelegt als die Christ'sche, der sie in-

iltiger und scharfsh•iger Behandlung aller dessen יDetail-an sorg• 

fragen nichts nachgibt. Wir miissen es uns Ieiderversagen, indie 

Eri5rterung der strittigen Einzelfragen hier einzugehen. Mit Genug~ 

tuung konstatieren wir aber, dass iiberhaupt die Diskussion 0ber 

jene Fragen in Fluss gekommen ist, weil damit den neubeleblen 

Forschungen iiber Lorsch im besten Sinne gedient werden kann. 

Wir hatten uns seinerzeit (Vom Rhein, L•urissa, 1904) ausdriick· 

Iich an die gelehrten Kreise des Landes mit der Bitte gewandt, 

ihr lnteresse unseren Ausgrabungen und den damit verkniipflen 

Fragen enlgegenzubringen, ebenso wie wir massgebenden Darm-

st•dter Stellen die Neuherausgabe des Codex Iaureshamensis als 

wichiigste Aufgabe nahe gelegt hatten. Unsere Anregungen waren 

nk:ht vergebiiche, ln Darmstadt, M'ainz und Mannhehn bescl••igt 

man sich nicht weniger als hier mit der Geschichte von Lorsch. 

Dem Erscheinen des 1•. Teiles der Kieser'schen Abhandlung sehen 

wir mit freudigem 1ntere'sse entgegen. Sollte Dr. Kieser spater 

eine -abschliessende Geschichte des Klosters Lorsch verfassen 

wie er in seiner Einleilung anzukiindigen scheint - so w•re dies 

Iebhaft zu begriissen, auch wenn gleichzeilig oder vorher eine 

Lorscher Oeschichte in volkstiimlicher und zugleich kiins•rischer 

Form von einem kunstsinnigen Mannheimer •elehrten erscheinen 

sollte. ,,Fiir die Entwickelungsgeschichte unseres deutschen Volkes 

sind die Kl8ster namentIich in friihmittelalterlicher Zeit von weit-

gehender Bedeutung'', sagt treffend Dr. Kieser, und die Oeschichte 

gerade des Klosters Lorsch ist interessant und wichtig genug, als 

re, es k8nne dariiber etwa zu vie! dass ׃•geschriebenzu fiirchten w 

werden. Dieser Aulfassung scheint auch Dr. Falk zu sein, der 

nach Abschluss seinesOeschichtswerkes nicht aufh8rte, sichweiter 

mit der Geschichte Lorschs zu besch•ftigen und neues Material zu 

sammeln, das er in bereitwi•igster Weise Dr. Oeser fiir seine 

Lorscher Studien zur Verfiigung gestellt hat. Die jiingsten Oiess'schen 

Ausgrabungen haben zwar Positives nicht ergeben, aber eben da-

mit die Notwendigkeit neuer Untersuchungen auf der sogen. Kreuz-

wiese deutlich angezeigt. Wir werden uns umso eifriger neue 

Forschungen mit dem Spaten angelegen sein lassen, je mehr wir 

auf das 1nteresse und die Beteiligung der gelehrten Kreise rechnen 

diirien. Y· 

Regesten iiber die Eppelsheimer Archive. 
(Fortsetzung.) 

1739,•40: Herr von Buchenroeder, seit 1729 Schwiegersohn des 

verstorbenen Barons von Miintzenberg, verweigert der Kirche 

und Schule den auf dem Gute ruhenden Zehnten, weshalb 

Pfarrer Simon von Flomborn beim Oberamt Alzey Klage 

erhebt. 

1752: Verzeichnis der Almosengef•le. 

14. Juni 1763: Der reformierten Oemeinde Dintesheim wird von der 

kurpf•lzischen Regierung zur Tilgung ihrer Schulhausschuld 

ein offenes Sammlungspatent auf ausw,•rtige Lande erteilt. 

5. Sept.1765: Pfarrer Lother von Alzey ersucht das reformierte 

Pfarramt Eppelsheim-Flomborn, es m8ge gestattet werden, 

dass fiir den verstorbenen Herrn von Buchenroeder die 

Leichenrede in der Kirche abgehalten werden diirfe, welche 

Bitte aber nicht genehmigt wird. 

25.Febr.1771: Der katholische P•rrer zu Ober·Fl8rsheim richtet 

an das Oberamt Alzey eine Klageschrift, weil der reformierte 

Schullehrer Herr das katholisch getaufte Kind eines Eppels-

heimer Burgers, Oeorg Roller, beerdigt hatte. 

gestellt werden konnten. Das Haus scheint, wic die tief Iiegende 

sst, unterkellert gewesen zu sein ; Schuttauf•iillung ׃•dievermuten l 

Mauern der Langseiten sind bis auf den gewachsenen Boden aus~ 

gebrochen. ln dem Schutt fand sich eine grosse Menge mittel-

alterlicher Hohlziegel, Scherben, griin glasierte Stucke von einem 

Kachelofen und in der Umgebung des Kamins vicle Kohlen. 

Ausser einem Mauerrest an der Grenze dcs Kirchengariens 

wurde auf dem Grundstiick, wie die wagrecht schraffierlen Ein-

schnitte zeigen, von Gebauden nichts mehr gefunden. 

ln dem Lageplan von 1817 (S. Adamy, dic frankische Tor-

halle usw., Tafel l) ist der urspriingIiche Zug der n•rdliche• 

Ringmauer , wie er durch die neuesten Grabungen wieder aufge. 

•unden wurde, nicht mehr vorhanden. Eine nach aussen hervor-

tretende Mauer, die obiger Plan auf eine L•ge von 40 m an-

deutet, konnte, soweit sich die Grabungen erstrcckten, nicht fest-

gestellt werden. ln einigen Einschnitten, die zu diesem Zweck nach 

aussen gemacht wurden, kam kein Bauschult mehr vor. 

An der Stelle, wo die Linie der Ringmauer iii den Garten der 

Kirche eintrilt, zieht das Fundament iiber dunklen, feltigen Boden, 

in dem sich einige pr•ihislorische Scherben und auch r8mische 

Dachzk:gelstiicke vorfanden. Ein weiterer Einschnitt hinter der 

Kirche f8rderte eine pr,•hislorische runde Grube zu Tage ; in deren 

i•stIicher Wani1 zeichnete sich deutlich ein Pfostenloch ab. ln der 

dunklen Einfiillung der Orube befanden sich zahlreiche Scherben, 

Tierknochen, die Spitze eines vieiseitigen Steinhammers, einige 

ldeinereSteineund ein eisernerNagelknopf, neben der Orube einige 

pr.•historische Scherben und menschliche Knochcnreste (Backen-

zahne mit Kieferknochen). 

Auf Punkt IX, der hochst gelegenen Stelle innerhalb der 

n8rdlichen Ringmauer, befindet sich ein kreisfi•rmiger Triimmer-

hiigel, der vermullich die Reste cines Turmes birgI. 

Ob nach dem hier vorliegenden Ergebnis dcr Ausgrabungen 

und Beobachtungen innerhalb des eingefriedigten Klosterbereichs 

noch ein geeigneter Raum bleibt, aur dem eine gr6ssere Grab~ 

kirche gestanden haben k••nnte, muss dem Urteil bcru•ener Forscher 

iiberlassen bleiben. 

' Da Herr Gymnasialdirektor Dr. KieseY in seiner zu Ostcrn 

1908 erschienenen Schrift: •Beitr•ge zur Geschichte des Klosters 

Lorsch• sich entschieden fiir die Lage von Altenmiinsfer beim 

Seehof ge,•ussert hat und der Annahme zuneigl, die ki5nigliche 

Cirabkirche k8nnte auf der Kreuzwiese gestanden haben, so ist es 

Pflicht, alles Material zu sammeln, das zur L8sung dieser fiir die 

Lorscher und Deutsche Oeschichte wichtigen Frage beitragen 

k8nnte. Es sei deshalbnoch auf Folgendeshingewiesen: ln Lorsch 

befinden sich (in Bauernhofreiten) zwei Steins•ge, die nach der 

bestimmten Angabe des Landwirts Edm•,ud Graf (Besitzer des 

einen Sarges) etwa in den 40er jahren des vorigen Jahrhunderts 

auf der Kreuzwiese beim P•iigen entdeckt wurden. Da sie so nahe 

an der Oberfl:•che Iagen und vom Piluge beriihrl wurden, so ist 

anzunehmen, dass ihr lnhalt schon in friiheren Zeiten beim Aus-

brechen der Mauern und infolge von Schatzgr•bcrei ausgeraubt 

und zerst•rtworden ist. Hiernach sind bis jetztsiebenSteinsarge, 

bezw. Steingri•ber aus den Trummern an der Krcuzwiese sicher 

nachgewiesen. Ferner hat man in der jiingeren Zeit auf dem be-

treffenden Acker mehrere Stiickchen bemalter Wandfl•chen und 

chen von geschliffene ׃•rc'•hemMosaiksteinchen, dabei ein Pl 

Marmor, gefunden. 

Beitriige zur Geschichte des Klosters Lorsch 
1. T e i l 

Von Oymnasialdirektor Dr. Friedrlch Kieser. 

(Beilage zum jahresbericht des Gro"ssh. Oymnasiums zu Bensheim, 

Ostern 1908.) 

Is vor einigen jahren iii ,,Vom Rhein•' 

der (•eschichte des Kloslers Lorsch 

erneute Aufmerksamkeit geschenkt und 

die Anregung zu Unlersuchungen mit 

dem Spaten sowohl, wie zu Forsch-

ungen auf quellengeschichtlichem Ge-

biete gegeben wurde, da begegneten 

wir vielfach der Ansicht, als ob die 

(]eschichte von Lorsch bereits durch 

friihere Ausgrabungen, sowie durch die 

Arbeiten Dahls und Anderer, insbesondere die Lorscher •eschichte 
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Iinks vom alten Spiesheimerweg zeigt noch die Stelle, 

wo dieKellereien und sonstigen Vorratsr•ume sichbe-

fanden, 0ber denen sich das Hauptwohngebaude er-

hoben ha• 

Wie die hier abgedruckte Abbildung zeigt, war es 
kein Schloss der Art, wie solche zur Zeit des Mittel-

alters von adligen Rittergeschlechtern zum Schutze 

gegen feindliche Ueberf•ille erbaut worden sind. Nicht 

Mauern und Tiirme, nicht tiefeWassergr•ben und schwere 

Falltorewarenvorhanden. SolltedochauchdieSchloss-

anlage an dieser St•tte freundlicheren Zwecken dienen. 

Der ganzeBau weist darauf hin, dass es einegrafliche 

Sommeiresidenz sein sollte, wie solche im 18. J•hr-

hundert nach frans5sischem Vorbilde von kleineren 

Fiirstlichkeiten auch in Deutschland beliebt wurden. 

Der Ietzte regierende Rheingraf Karl Ludwig 

Theodor, geb.den 14. Juli 1729, gestorben am 2. Mai 1799 
zu Wetzlar im Exil, hat•e •eine Residenz von Grum-

bach, einem St•dtchen an der Strasse, die von Heim-

bach an der Nahebahn nach Baumholder und Lauter-

ecken fiihrt, nach Flonheim verlegt, wo ein altes, wild-

gr•3fliches Schloss sich befand. 

Seine erste Gemahlin, Elisabeth Christine Marianne, 

eine Prinzessin von Leiningen·Hartenburg, geboren am 

27.0ktober 1754, gestorben am 16.Februar 1792 zu 
Mainz und am Abend des 19. Februar 1792 in der 

evang. Kirche zu \X45rrstadt beigesetzt, hatte eine be~ 

sondere Vorliebe fiir den rheingr•flichen MarktfIecken 

W0'rrstadt und seine Umgebung. Und so mag bald 

der Wunsch bei der hohen Frau entstanden sein, •r 

sich und ihre drei T8chter Auguste, Luise und Fran-

ziska einen friedlichen Landsitz zu gronden. Doch 

sollte die kleine Residenz W•rrstadt weit davon ent-

.fernt sein, ein rauschendes, gl•izendes Hofleben zu 

sehen ; es sollte vielmehr inmitten einer hochkulti-

vierten Landschaft, wo eine fleissige Bei•;Ikerung ein 

friedliches Dasein fohrte, ein behagliches Heim ent-

stehen, wobei nicht ausgeschlossen sein sollte, dass 

bei kleinen Festlichkeiten in den sch8nen luftigen 
R:aumen auch Frohsinn und Gastfreundschaft die Teil-

nehmer .begmckten. 

Bald sollte der scht•ne Gedanke zur Tat reifen. 

Damit der geplante Bau seinem Zwecke entspr••ie, 

auch in kiinstlerischer Hinsicht auf der H•he der Zeit 
sti•nde , wurde der Entwurf eines Bauplans einem 

damals' in Mainz Iebenden berohmten franz6sischen 

Architekten namens Charles Mangin, geboren 1721, 

gestorben 1807, iibertragen. Mangin war in seinen 

Bauten vollst•ndig Klassizist. Er errichtete in Mainz 

von 1781-1786 im Au•rag des damaligen Dompropstes 

des Grafen Damian Friedridi von der Leyen auf dem 

heutigen Gutenbergsplatz einen stolzen Palast, die Dom-

propstei genannt, der aber im Jahre 1793 bei der Be-

schiessung von Mainz durch die Deutschen zerst•rt 

wurde. Auch im Gartenfeld baute Mangin fiir sich ein 

Schl•5sschen mit Kolonade, das ebenfalls 1793 der Zer~ 

sti5rung durch die Franzosen anheim fiel. 

Wir sehen sonach, dass Plan und Ausfohrung des 

griiflichen Schl•5sschens in W•rrstadt in guten H•"nden 

Iag und wohl Anspruch auf kOnstlerische Beurteilung 

erheben durfte, die ihm von Zeitgenossen auch zuteil 

geworden ist. 

Der Schlossbau begann nach einer Aufzeichnung 

im evangelischen Pfarrbuch im Jahre 1787 und wurde 

im Herbste 1788 vollendet. 

Unsere Abbildung, die nach einem Oelgem;•Ide 

gezeichriet wurde, das der ehemalige Piarrer Wehsarg 

in Wendelsheim angefertigt hat, zeigt in seiner Aus-

fiihrung die barocken Formen des 18. Jahrhunderts. 

Aeusserlichwar dasSchloss nureinst•ckig, abermitten 

durch diehohen Fenster war dieDecke fOr das zweite 

Stockwerk gelegt. Das Dach war flach, die Fenster 

waren hoch und gaben den weiten lnnenr•umen Licht 

und Luft in reichem Masse. 

1771 : Verzeichnis der Almosengef:•Ile 

4.Julil777: Peter Laufers Wittib zu Eppelsheim will einsteinernes 

Kreuz auf einem der Oemeinde geh•rigen Platze, der sogen. 

gemeinen Fahrt, errichten, wogegen die Oemeinde beim 

Oberamt Alzey Beschwerde erhebt. 

31. M•rz 1784: Adam H8hn erl•ilt •l• des Pfarrwittums von 

12•4• Morgen in festen Erbbestand gegen die Summe von 

597 fl. und der davon schuldigen jahrlichen Frond von 

3 Malter l Firnsel Korn und 2 Malter Speiz an die evang. 

Pfarrei Flomborn. 

14. luni 1785: Der Pfarrer Alefeld erbiftet von kurpftilzischer Re-

gierung einen Auszug aus den den kleinen Zehnten zu 

Eppelsheim betreffenden Akten. 

1784-1827: Korrespondenzbuch (Verzeichnis der kirchlichen Ver-

ordnungen von 1784-1827). 

22. Sept. 1827: Die zum kleinen Zehnten in Eppelsheim gehorigen 

iiter werden (נverpachtet. 

1789: Da das alte P•arrhaus unbewohnbar ist, so wird dem dama-

Iigen Pfarrer das Wohnhaus des Buchenroeder'schen Gutes, 

welches dem Domstift zugefallen war , als Wohnung zu-

gewiesen. 

1791 : Die reformierte Kirche wird neu erbaut. 

3. Jahr der Republik: Den Oeistlichen wird, da ihnen durch Auf-

hebung der Zehnten ihre Besoldung gekiirzt war, Befreiung 

der ׃•hrt.(1rundsteuern von Pfarrgiitern gew 

17. Juii 1795. Protokoll iiber eine Versammlung der Pfarrinspek-

toren wegen der Verfiigung des Nationalkonvents betref•s 

Einziehen der Besoldungsg•er der Geist••ien. 

6. Vent. Vlll: SchuldienerWilhelm Herr erhaIt auf eine Beschwerde 

an die Munizipalverwaltung zu Bechtheim seine seit 2 jahren 

ndige 018cknerbesoldung von 20 Mlt. riickst׃•Korn. 

5.April 1803: Die Geistlichen reklamieren gegen die Einziehung 

der Kirchengiiter durch die franz8sische Regierung. 

iIt die freiwiliigen Beitr:•ge zum 1811 ׃•Orgelbau.: Sammelliste, enth 

21.M•rz 1816: Auszug aus dem Oeneralprotokoll des protestan-

tischen Generalkonsistoriums zu Worms, betr. Renovation 

eines Erbpachtes und der Pfarrgiiter zu Eppelsheini. Die 

Pfarrei Eppelsheim hat von 100 Morgen f:eld einen Erb· 

pacht von 12 Mlt. Korn und 2 Mlt. Spelz. Allein durch die 

Nachl•ssigkeit des fr•heren Pfarrers ist dieses schon fr•her 

in St•mme zersplitterte ()ut zum Teil als Eigentum durch 

den Notar Schad zu Hessloch ohne Einwilligung der kom-

petenten Beh8rde verteilt und dadurch die Erhebung des 

Pachtes vielen Schwierigkeiten ausgesetzt, weshalb Pfarrer 

Pauli um eine Neuregelung bi•t, wozu das Oeneralkonsis· 

torium zustimmende Stellung einnimmt. 

Dez. 1817: Der evangelische Pfarrer zu Eppelsheim biltet die Re~ 

gierungskommission in Mainz um Unterst•tzung bei der 

Beitreibung der Kirchen- und Schulgef,•Ile. 

19. Dez. 1817: Loskauf eines Erbpachtes von den Jakob Bayer'schen 

Erben. Letztgenannte hatten vom P•arrwittumsgut 12Morgen 

2 Viertel in Erbpacht und mussten dafiir j•hrlich an die 

Pfarrei 1 Mlt. 2 Firnsel l Vierling Korn und ein Firnsel 

Spelz liefern. Wilhelm Herr, als Vormund der Erben, kauft 

von der reformierten Kirchengemeinde die betreffenden Aecker 

um 188 fl. 37 kr. los. 

(Schiuss folgt.) 

Das Rheingri•:flich = (irumbach'sclie Schloss 

zu Wi•;rrstadt im Kreise Oppenheim. 

Von Ph. Ferber, Lehrer. 

n der N;•he des mit Riistern und 

dichtem Buschwerk bestandenen 

Dorfgrabens, siidlich von W•5rr-

stadt, befindet sich ein Hogel 
voii massiger H•5he, der den 

stolzen Namen «Schlossberg» 

fiihrt. Nach dieser Bezeichnung 

ist die Annahme berechtigt, dass 

daselbst in friiheren Jahren ein 

Schloss ges•anden hat, was auch 

tats•chlichderFallwar. Einemuldenf8rmigeVertiefung 
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Tages am 27. Oktober fiir B8Iler und dergleichen Un-
getiime verschoss, um Alt und Jung der gr•flichen 

Residenz zu verkiinden, dass heute ein Festtag sei. 

Man muss es der Wi5rrsl•dter Ortsbehi5rde rohmend 

nachsagen, dass sie es verstanden hat, die Wiirde des 

Amtes zu iiben. Dabei wurde ihr dann die hohe Ehre 

zu teil, mit den verschiedenen hier ansassigen Hof-

beamten , wie dem Hofrat B•hmer , dem Hofarzt 

Dr. med. K8Ier, dem Hofapotheker Dassel, dem Hof-

verwalter Schaffauer und wie sie alle hiessen, am Ge= 

burtstagstisch zu sitzen. Kiiche und Keller der graf-

lichen Schlossverwaltung Iieferten dann ihr Bestes, so-

dass die iiblichen Glock- und Segenswonsche for die 

geliebte Landesmutter der ni5tigen Warme und Stim-

mungsfreudigkeit nicht entbehrten. 

Eine antike Vorhalle, von vier runden Siiulen ge-

tragen, die aus gelbem Flonheimer Sandstein gehauen 

waren, gestattete eine herrliche Aussicht auf das mit 

Gron bekr•nzte Dorf W8rrstadt, ferner nach den frucht~ 

baren Feldern und den Rebengel;•nden von Venders-

heim und denen des Wiesbergs bei Gau~Bickelheim. 

Nur noch eine der S•"ulen in der Hofrcite des Herrn 

E. Michel am Hermannstor zeugt von verschwundener 

Pracht. Sie hat eine L•inge mit Sockcl und Kapit• 
von 3,42 m, die S:•ule allein misst 2,12 m, der Sockel 

1,00 m, das KapitaI 0,30 m. Der mittlcreUmfang be-
tr•gt 1,OO m. 

Vom Schlosse aus fiihrte ein Treppengang, mit 

Steinplatten belegt, nach dem nahen sogen. Spazier~ 

graben und von da nach der evangelischen Kirche. 
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Schloss zii W•rrstadt (nach einem 

Schade, dass das idyllische Leben bald ein Ende 
nehmen musste. Eine neue Zeit fiir die Geschichte der 

V8lker war in Vorbereitung. Die Storme der ersten 

franz,5sischen Revolution von 1789 fegten bald durch 

das Land und zerst8rten alles, was auf Standesvorrechte 

und Privilegien aufgebaut war. So musste auch die 

gr•fliche Familie fliehen aus den geliebten heimischen 

R;•umen. Die republikanische Regierung erklarte das 

noch neue Bauwerk f0r Nationaleigentum. Nachdem es 

von den Franzosen gepliindert und ausgeraubt worden 

war, wurde es auf den Abbruch versteigert. Von dem 

kostbaren Mobiliar befindet sich heute noch einiges in 

den H•nden hiesiger Biirger, wie eine alte Bibel, ein 

mit Schnitzwerk versehener Kleiderschrank von 1679, 

Spiegel undStiihle, doch in oftverwahrlostemZustande. 

Die Zeit der Pliinderung und Zersti5rung faIlt wohl in 
die Jahre 1793-94. 

Wie schade, dass das massive Gebi•ude der Ge-

meinde Wi5rrstadt nicht erhalten blieb, wie es mit ent-

sprechenden Geb•uden in Wendelsheim und Parten·· 

heim der Fall war. Man nimmt an, dass dann das 

Kreisamt seinerzeit nicht nach Oppenheim, sondern 

nach W8rrstadt gekommen ware, wodurch der hiesige 

Ort eine ganz andere Entwickelung genommen hi•tte. 

Ueber das Leben der gr•iflichen Familie auf dem 

Schlosse Iiegen nur si•ir1iche Nachrichten vor. Nur 

einige Aufzeichnungen im Kirchenbuche von dem da-

maligen evangelischenPfiarrer Wolf(1789--1814) melden, 

dass am 20. Mai 1790 die aIteste Prinzessin Auguste 

und am 25. Mai 1792 die erlauchten Rheingr•finnen 

Luise und Franziska im Schlosse konfirmiert worden 

sind. 

Auch der Geburtstag der Frau Gri•fin wurde unter 

herzlicher Teilnahme der W•rrst•dter Bev•lkerung ge-

ziemend begangen. So wird uns aus der Gemeinde~ 

rechnung von 1790 ein Ausgabeposten mitgeteilt, dem= 

zufolge ein W8rrst•idter BOrger im Auftrage der Ge~ 

meindeverwaltung in Mainz einen Geburtstagsstrauss 

kaufte =fiir den Preis von l Gulden 12 Kreuzern 

2 Mk. 05' Pfg., nebst 12 Kr. Trinkgeld. 
Auch der damalige Hofb•cker Johanii Krdmer, der 

bei der FrauGr•fin inGunst stand wegen seinerguten 

Backwaren, erhielt von der Gemeinde den Auftrag, •r 

den gr•flichen Geburtstagstisch einen dufiigen «Ratan-

kuchen» zu Iiefern, w'as alles auf ein familiares Ver~ 

h•iltnis zwischen Fiirstin und Volk schliessen li•ss• 

Ebenso bezahlte die Gemeindekasse das Pulver, das 

die tapfere Schlosswache bei Anbruch des festlichen 

Fur die Schriftleitung verantwortlich: Prof. Dr. Weckerling und Dr. Erwin Freiherr von Heyl. 

Druck und Verlag: Buchdruckerei Kranzbiihler (gegr. 1700) in Worms. 
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gewiss ein weitgehendes Interesse fiir sie bestanden 

habe. Und wenn wir Oberlegen, dass, wie das die Ethno~ 

Iogen lehren , gerade Jagdtiere mit Vorliebe in der 
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primitivenKunst dargestelltwerden, sogewinntLinden-

schmits Ansicht noch an Wahrscheinlichkeit, wenn sie 

uns auch nicht vollst•ndig zu iiberzeugen vermag. 

Solche Fragen nach der genauen Art der dargestellten 

Tierewerden nie ganzbefriedigend beantwortetwerden 

k8nnen; wir miissen uns bescheiden und bedenken, 

dass auf der Stufe der primitiven Tierornamentik der 

schaffende Konstler nur wenige typische Formen zur 

Verfiigung hat. An diesen kann er zwar willkorliche 

und unorganische Detailveranderungen und Detailver-

Aus der fri•:nkischen Abteilung des Paulus= 

Miiseuims. 

Von (]. Fr. Muth, Bensheim. 

V. Vogelfibeln und verwandte Stiicke. 

enn wir die mannig-

faltigen fr•inkischen 
Fibelformen des Pau-

Iusmusums durch~ 

mustern, werden wir 

sicher gerne bei den 

reizenden kleinen 

Vogelfibeln verwei-

Ien, wie sie in Figur 

26 bis 33 wieder-
gegeben sind. Wir 

wiirden diese h0b~ 
schen Formen viel-

Ieicht auch heute noch 

gerne als Frauen-

schmuck sehen, um~ 

somehr, wenn  wir•'••''•"•י 

erfahren, dass sie zierlich aus Gold oder Silber oder 

vergoldetem Silber gearbeitet sind, und dass hiiufig ein 

grosses Granatauge sich rot und Ieuchtend von seiner 

glanzenden Umgebung abhebt, 

Es Iiegen hier •hnlicheBildungen vor, wie wirsie 

bei den •'ussersten Kn•pfen der Kopfp1atte einer in der 

Dezembernummer vorigen Jahres ver•ffentlichten Biigel= 

fibel, in Figur 7 noch einmal abgebildet, kennen ge~ 

Iernt haben. 

Wie bei den friiher betrachteten Vierfiisslern ist 
bei den in den Vogelbroschen dargestellten Vi5geln 

eine genaue Artbestimmung nicht m6glich. Wohl weisen 

die meist gut ausgebildeten, stark gebogenen Schn•bel 

darauf hin, dass Raubv,5gel darzustellen beabsichtigt 

wurde. Fast immer sind auch F'isse und Schwanz 

(Figur 26, 27, 28,29,31 und 33), manchmal auch Flogel 
angedeutet (Figur 26, 27, 28 und 33). Darober hinaus 
aber geht die Charakterisierung nicht, und es ist des-

halb ein nutzloses Beginnen, die dargestellten V6ge1 

genauer klassifizieren zu wollen, oder sie gar als Papa-

geien und Raben, wie das einige franz•5sische Archi•o= 

Iogen tun, zu bezeichnen. Am meisten hat noch Linden~ 

schmits Ansicht fOr sich, der in seinem «Handbuch der 

deutschen Altertumskunde» annimmt, die Verfertiger 

h•itten Falken darstellen wollen. Diese V•gel w•ren schon 

bei den Germanen als Jagdtiere beliebt gewesen, was 

unter anderem aus dem unter Theuderich, Chlodowechs 

Sohn, verfassten ripuarischen Gesetze hervorgehe, wo 

hohe Strafen auf ihre Entwendutig gesetzt seien, sodass 

9.fMitI"h 
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den bisher betrachteten Formen wesentlich abweichen-

den Vogelkopf endigt. Das Urbild dazu ist in einem 
bei Vimose gefundenen, in 

Kopenhagen aufbewahrten 

Holzkopf Figur 40)•) zu 
suchen. Neben dem starken, 

scharf gebogenen Schnabel, 

desseninnereR•nder wulst-

artig aufgeworfen sind, f•llt 

uns an diesem Kopfe ein 

spitzer Vorsprung am Kinn, 

durch ein X bezeichnet, und 

ein die Augenbrauen dar-

stellendes Band auf. Dieser 

ganz eigent0mlich _gestal-

tete Kopf und besonders 

die ausgezogene Kinnspitze 

begegnet uns nun, wenn 

auch etwas ver•ndert, bei 

der oben erwahnten Sfibel 

(Fig. 39), die ausserdem 

noch im Mittelfeld ein sorg~ 
,• f;•ltig gearbeitetes Flecht~ 

ornament, das  ebenfalls •°'ייי)· 

wieder jederseits in einen 

Kop• endigt, aufzuweisen hat. Der Vogelkopf von 

Vimose ist auch an der in Kopenhagen aufbewahrten 

Fiiner Goldvogelfibel (Figur 41) vorhanden, die in-

•7·;•.44 

I·lc•. 40. 

•7• 46 

folge der Durchbildung ihrer Teile unser besonderes 

Interesse verdient, auch deshalb, weil durch sie, unter 

Anfiihrung verschiedener Uebergangsstocke, Fig. 422) 

9 Aus Salin <Oermanische Tierornamentik>. 

'2) Aus Salin <(Jermanische Tierornamentik>. 

mehrungen vornehmen, keinesfalls aber ist er im Stande, 

durch scharfe Hervorhebung des Wesentlichen die 

mannigfaltigen Arten der umgebenden Natur bestimmt 

zu charakterisieren. Er ist wie bei dem zeichnenden 

Kinde auf bestimmter Entwicklungsstufe. Auch es be~ 

sitzt nur wenige Schemata, Vierfossler und Vogel, mit 

denen es arbeitet, und auch es Iegt, wie der Kiinstler 

der primitiven Zeit, nur Wert auf dic Wiedergabe 

weniger, ihm besonders wichtig erscheinender Einzel= 

heiten. 

f·'io• 2 8 

r,·• . 35 

J8 •;••• , 

fl• . 27 1•'• :• z.6 

F,' . 30 

••, 39 

F;•••,3'7 

Nahe verwandt mit den Vogelfibeln sind die beider-

seits in je einen mehr oder weniger deutlichen Vogel~ 

kopf endigenden, symmetrisch gestalteten S-f•5rmigen 

Fibeln(Figur34-39). DieAugen sind h•ufig, wiebei 
den Vogelbroschen, durch farbige Glas- oder Granat-

einlagen dargestellt, die Schn•bel ge•ffnet und merk~ 

wiirdigerweise manchmal Andeutungen von Ohren zu 

finden. Breit in der Form erscheint Figur 36, wo die 

Augen statt durch Glasverzierung durch Kreise mit 

Zentralpunkt, die dann auch Hals und Mittelfeld der 
Brosche schm0cken, bezeichnet wurden. Der stark 

gebogene, geschlossene Vogelschnabel begegnet uns 

in Figur 38, dessen Auge durch einen gevierteilten, 

mit Punkten versehenen erh••hten Kreis angedeutet ist. 

Besonders sorgf•ltig ausgef0hrte Ornamente weist 

die Sfibel Figur 39 auf, die beiderseits in einen von 
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Iebt haben. Hi5chst wahrscheinlich reichen einige •Itere 

Stiftungen bis in das l 3. Jahrhundert zuriick. Mit Sicher-
heit l•sst sich dies aber nicht mehr bestimmen. Die 

erste Stiftung mit einer bestimmten Zeitangabe stammt 

aus dem Jahre 1362. AlleStiftungen hier aufzufiihren, 

halten wir fiir zwecklos. Es mag geniigen, einige der 

bemerkenswertesten hier zum Abdruck zu bringen. 

Bei den nachstfolgenden 16 ist die Stiftungszeit 
ausdriicklich erw"•hnt, bei den andern ist nur eine un-

gefi•hre Zeitbestimmung m8glich. 
1. Anno Dni 1362 obijt domicellusPhilippusRost, 

qui Iegavit pro se et uxore sua Lucarda 10 ss*) hlr 

perpetue scil. plebano quinque solidos hall. et duobus 

capplanis alios quinque solidos hall, Subpignus domus 

cum omnibus attinencijs suis, iacet in der hauwssgassen, 

que modo est capplanie beate virginis. (Vor seinem 

Tode im Jahre 1362 vermachte Philipp Rost fiir sich 
und seine Frau Lucarda 10 Sch. Heller j•hrlich, 5 fiir 

den Pfarrer und 5 fiir die beiden Kapl•ne. Unterpfand 

ist seine Hofraite in der Hausgasse.) 

2. Anno Dni 1372 obijt Alhedis filia Petri dicti 
Frank, que Iegavit pro se et Jacobo marito suo dicto 

Lauwer et eorum parentum (anniversario) unum solidum 

hall. perpetue plebano ita ut anniversarium eorum pera-

gatur. (1372 vermachte bei ihrem Tode Alhedis die 
Tochter des Peter Frank fiir sich und ihren Ehemann 

Jakob Lauer l Sch. Heller ji•hrlich zu einem Jahres-

ged:•chtnis.) 
3. Anno Dni l 3720bijt Wentzo Graman et Katherina 

uxor eius, qui legaverunt plebano omni tempore qua-

tuor temporum sex antiquos hall. ut memoria eorum 

peragatur cum missa. (1372 starb Wentzo Graman 

und Katherina, seine Frau, die dem Pfarrer 6 alte Heller 

vierteljahrlich vermacht haben, damit zu ihrem Ged•cht-

nis eine Messe gehalten wird.) 

4. Anno Dni 1374 obijt Burgkardus qui pro se et 
Metza uxore sua et eorum Iiberis Iegavit medium mal-

drum siliginis perpetue, unam mynam plebano et aliam 

mynam duobus capplanis. Subpignus tria iugera vine-

MododatDominusJohannes . . . arum in demgeissem 

de Richenbach pastor in Bermerssheym. Anniversarium 

eorum post. Valentini. (Im Jahre 1374 starb Burgkardus 

(Burkard), der fiir sich und Metza, seine Frau, und ihre 

Kinder •/2 Malter Korn .•ihrlich, eine Mine for den 

Pfarrer, und eine zweite Mine for die 2 Kaplane ver-

macht hat. Unterpfand sind 3 Morgen Wingert in dem 

,,geissem". Gegenw•irtig zinst Herr Johannes von 

Richenbach, PastorinBermersheim. IhrJahresged•cht-

nis (wird abgehalten) nach Valentinstag. 

5. Anno Dni 1390 obijtJeckelmanus dictus Franck 

et Cleselinus dictus Paulin et Francken Elsgin, qui 

dederunt omnia bona sua et quatuor florenos ecclesie, 

de quibus debet peragi anniversarium eorum feria III 

post Agathe, de quo ecclesia dat plebano mynam sili-

ginis et duobus capplanis u•im mynam. (Im Jahre 

1390starbenJeckelman, genannt Fraiick, und Cleselin, 

genannt Paulin und Francken Elsgin, die ihre siimt-

lichen (Iiegenden) Giiter und vier Gulden (Zins) derKirche 
vermacht haben, von denen ihr Jahrgedachtnis am 

Dienstag nach Agathentag gehalten werden soll, wofor 

die Kirche dem Pfarrer eine Mine Korn gibt und den 

zwei Kapl•nen eine.) 

6. Anno dni 1407 hat jungher Wernher der junge 

vnd Anna sin husfrauwe geben dem pfarher vnd capp-

Ianen ewiglich 7'/• vntzen heller scil. 121/• ss**) heller 

also dass man sol begehn ir jaregezijt vnd alle ir 

altern alle jare uff fritag ante festum sancti Martini mit 

messen vnd vigilien. Dar vor soll han eyn pfarher von 

dem obgeschrieben gelde 4•/• ss hllr vnd eyn iglicher 
capplan 3•,/• ss heller. Subpignora (Unterpf•nder) huss 

ufig wiederkehrende Abkiirzung fiir solidi = ss ׃•sch. h *)• 
Schillinge in deutscher Sprache. 

Pfund = %• **) 1 Unze = •1,• Pfund = 20 Heller, 1 solidus 
= 12 Helier. 

des Bonner Museums und Figur 433) des Museums 

von Ch.•tillon-sur-Seine die Form eines Beschl•es 

des Paulusmuseums, Figur 44, erst recht verstiindlich 

wird. Allerdings wesentlich einfacher als die F0ner 

Fibel ist unser Wormser Beschl•ig. An das Augen-

band erinnert nur noch eine Ausbuchtung des Kopfes, 

an Schwanz und Fliigel nur ein Absatz in der R•cken= 

Iinie. 
Aehnliche Beschl•ge des Paulusmuseums sind in 

Figur 45 und 46 wiedergegeben. 
Von Vogelverzierungen runder Fibeln wurde schon 

in dem vorhergehenden Aufsatze gesprochen. Hier sei 

nur iioch die in Figur 474) abgebildete, bei Osthofen 
gefundeneBroscheerw•hnt. Zwarwird sie imMainzer 

Museum aufbewahrt, doch berechtigt die N;•ihe des 

Fundortes und die Merkwordigkeit der Ornamentik zu 

einer kurzen Besprechung derselben. Zwischen PiIanzen-

ranken-jedenfalls eine Erinnerung an klassischeVor~ 

bilder, denn sonst fehlen auf der Stufe der primitiven 

1•'•• •l• 

Tierornamentik Pllanzenformen vollst•idig - finden 

sich sehr einfach gestalteteV6gel, derenKopf von dem 

Ki5rper losgel6st und deren Leib bis iiber die Mitte 
gespalten ist (Figur 47b). Solche Spaltformen, in der 
chinesischen und indianischen primitivenTierornamentik 

sehr verbreitet, sind bei den Germanen sonst kaum zu 

finden. Wegen der auf der Riickseite (Figur 47a) be-
findlichen Runeninschrift wird uns diese Brosche sp•ter 

noch einmal zusammen mit einer Runenspange des 

Paulusmuseums besck•ftigen. 

Dalsheim. 

Neue Beitr•ge zur Geschichte des Ortes aus der 

Zeit von 1350 bis 1526 auf Grund des Dalsheimer 

See1enbuches von 1490. 

Gesammelt von Pfr. Wieland. 

(Fortsetzung.) 

3. Stiftungen aus der Zeit von 1350 bis 1526. 

•er Stiftungskalender enth•t Ober 70 Stiftungen von 

Jahrgedi•chtnissenfiirPersonen,diezwischen dem • 

Ende des 13. bis zum Anfang des 16. Jahrhunder•s ge-

3) Aus Barri•re-Flavy •.es arts industriels des peuples bar-

bares de Ia Oaule• 
•) Aus Lindenschmit •Die Altertiimer unserer heidnischen 

Vorzeit•. 
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ihres Jahresged•ichtnisses am Montag vor Antonii, 

wovon der Pfarrer hat •Malter und jederKaplaneine 

Mine.) 
12. Anno dni 1468 obijt domicellus Conradus de 

Mergstadt. ltem· Spengelhenn gibt jerlich drii ort 
3 ss hlr von 12 gulden uff dessen vnterpfendern nem-

1ich zwene morgen minus •/• firteil in dem wachen~ 

heymer wege gef. oben zu santJ8rgenaltarezu Dailss-

heym, nydden zu dem probst uff sant J8rgenberg also 

das man jerlich solle thun eyn jaregezijt junghern 

Conradt von Mergstat mit dryen priestern mit vigilien 

vnd messen vff Dinstag nach assumption. Marie virg. 

Do vor hat der pfarher viere ss hlr vnd iglicher capp~ 

Ian 3 ss h1r, eyn glockener 6 •,j•vnd eyn iglichkirchen-

geschworn 4 ,,j von dem solle er sin by der messen 

vnd opfern l heller vnd sin die obgeschrieben vnder-

pfande kommen von junghern Conradt obgeschrieben. 

13. ln dem jare nach Christi geburt 1479 hait 
jungher Hans Moyre von Flerssheym gemacht eyn 

ewigk Testament vor sich vnd alle sin eltern in die 

pfarkirche Daylssheym mit sechtzig gulden vff vnder-

pfendern nemlich f0nff morgen in dem mitteldail gef, 

oben zu vnser frauwen zu wormss, nydden Jacob 

Schryner vnd zwene morgen in dem bermerssheymer 

wege geforch oben die kirche zu monssheym, nydden 

zu die hern zu sant Martin zu wormss, von welchen 

obgenannten sechtzig gulden vnd vnderpfanden fallen 

jerlichen der kirchen obgenannten dry gulden also dass 

sie vor eynen gulden dem obgenannten jungher Hans 

Moyre vnd seinen eltern alle jare sollen laissen von 

der kirchen wegen begene sin ersten syebenden vnd 

dryssigen mit vigilien vnd messen eyns iglichen mails 

mit dryen priestern vnd hait von iglichem mail ein 

pferher vier schilling heller vnd eyn capplan 3 ss eyns 

iglichen mails. Auch hait der pferner sunderlich mnff 

ss hlr jars vom gedechnisse an dem sundag an der 

kantzel. ltem der ander gulden zu der Salve wirt sie 

bestediget, aber wirt sie nit bestediget, soll der fallen 

zu den acht dagen vnser lieben frauwen visitationis. 

Item der dritte gulden soll fallen der kirchen vor zyerung 

vnd arbeit so1ichs vorgeschrieben zu hanthaben, die 

priester zu bezaln vnd vsszurechten. Auch gibt die 

kirche dem glockener auch dry ss hlr von den obge-

schrieben dryen begencknisse. 

14. Anno dni 1474 obijt jost Merckel quondam 
scultetus, qui legavit pro salute anime et uxoris sue 

Catherine unummaldrum siliginisproaniversarioeorum 

agendo feria VI post conversion. s. Pauli de quo ple-

banus habebit medium maldrum et quilibet capplanus 

mynam. (Im Jahre des Herrn 1474 ist gestorben Jost 

Merckel, ehedem Schultheiss, welcher vermacht hat for 

das Heil seiner Seele und der seiner Gattin Katherine 

ein Malter Korn fiir die Abhaltung ihres Jahrge••icht-
nisses am Freitag nach Pauli Bekehrung, wovon der 

Piarrer ein halb Malter haben wird, und jeder Kaplan 

eine Mine.) 
15. Anno dni 1503 hait Anthes Smyt (Scholtiss) 

vnd Catherin sin eliche husfrauwe gesetzt vnd gegeben 

der kirchen zu Dalssheym XII gulden an golde zu 

eynem ewigen jaregezijt vor sich vnd irer beyden 

eltern vnd allen gli•ibigen selen zu trost vnd heill zu 

begen vff kirbe mondagk mit dryen priestern, den abent 

mit selevespervnd daswyewasser mit procession umb 

die kirche zu tragen vnd nach dem ampt der messe 

dessselbenglichen. Davon soll der pferner haben 

vnd der •• 4 albus vnd eyn iglicher cappellan XX 

vnd die kirch abent zur vesper vnd •• glockener 6 

morgens zu vigilien vnd messen sal brynden vier 

kertzen. Vnd wer is sach, das von dem pferner vnd 

cappellen ymants sumigk wrirde, iss wer denn von krang-

heit oder libesnot wegen, sall versumen. Ecclesia dat 

semper. 

16. Anno dni 1514 hoit PhilipssMerckel, schultze 
zu Dalssheym eyn ewig zijt gestifft, also das man alle 

vnd hoHe mit siner zugeh5rde geleTen in der hauwss-

gassen by der nyddersten pfortten gef. oben die hern 

zu dem thum zu wormss, nydden jungher Hans von 

Rodensteyn. Modo dat Arnolt Scharrer. 

7. Anno dni 1438 Margaretha Sartoris ritters Iega~ 

vit unum maldrum siliginis quod emptum est pro XII 

Iib. hall. ad peragendum suum anniversarium feria 111 

post letare cum tribus sacerdotibus. De quo ecclesia 

habet medium maldrum et plebanus mynam et duo 

capplani mynam. Subpignus huss vnd hoffe in der 

hauwssgassen gef. oben vnser frauwen kapplanhuss, 

nydden die kirche. (Im Jahre des Herrn 1438 hat 
Margaretha Sartoris ritters (Frau) vermacht ein Malter 

Korn, welches (von ihr) gekauft worden ist fOr 12 Pfund 

Heller zur Abhaltung ihres Jahresged•chtnisses am 

Dienstag nach L•tare mit drei Priestern. Hiervon hat 

die Kirche ein halb Malter, und der Pfarrer eine Mine und 

die zwei Kapliine eine Mine. Unterpfand ist usw.) 

8. Anno dni 1440 hait jungher Hans Bfiumig von 
Dailssheym gesetztvnd gegeben der kirche zuDailss-

heym zwantzig gulden an golde zu eyner ewigen jare-

gezijt vor sich vnd sinen vatter jungher Baumig von 

Dailssheym vnd frauwe Elizabeth von Wachenheym 

kinder und altern vnd allen glaubigen selen zu begene 

mit vigilien messen vnd vier branden kertzen uff fritag 

nach sant Katherine Dag alle jare mit dryen priestern 

also das derpfarher before habel2••vndeynglockner 

6,•Jvon eym gekaufften guIdenvmb die obgeschrieben 

20 gulden vnd das vbrige des guldens behalt die kirche 
halb vnd das ander halb Dail gibt die kirche dem 
pfarher vnd capplen zu glichem Dayl vnd hai• die kirche 
solich 20 gulden in iren notze anegelacht vnd sol jer-

Iichen das jaregezijt ussrechten als obgeschrieben. 

9. Anno dni 1441 dominica invocavit domicellus 

.Johannes Schrayss una cum Demut Rosten uxore sua 

Iegitima dederunt et Iegaverunt quadra maldra siliginis 

que possessione hereditaria habuerunt et possederunt 

cappelle et fabrice beate Marie virg. huius ville dailss-

heym, also dass man jerlich in der fasten uff den 

samssdag nehst vor dem sundag invocavit die ganze fast 

allen samssdag sol singen eyn messen von vnser frauwen 

in irer cappelle. Auch sol man begehn jerlichen yne 

vnd iren eltern eyn jaregezijt mit vigilien vnd dryen 

messen mit vier brenden kertzen vff myttwoch in der 

fronefasten nach invocavit. Do vor sol die kirche geben 

den dryen priestern ir yglichem eyn malter korns vnd 

das vierde sol die kirche behalten vnd gezierde vnd 

Iiichtsel zu dem jaregezijt geben vnd hanthaben. (Vnd 

sol die kyrch das korn nemen alle jore vff dem schotz 

zu Dalssheym, do die kirch auch noch zwcy malter 

oben hat kaufft noch luth eynes versigelten briffs.) (Im 

,iahre des Herrn 1441 am Sonntage Invocavit (nach 

Fastnacht) haben der Domicellar Johannes Schrayss 

zugleich mit Demut Rost, seiner rechtmassigen Gattin, 

gegeben und vermacht vier Malter Korn, die sie in 

erblichem Besitz gehabt haben for die Bauunterhaltung 

der Kape1ie der se|igen Jungfrau Maria in diesem Orte 

Dalsheim.) 
10. Anno dni 1455 ist gestorben Engel, jungher 

Henne Schrayssen magdt vnd hait geben der presentz 

fiinff Iib. heller VII ss heller zu irem jaregezijt zu 
begene jerlichen vff den nehsten Dag nach Gertrudis 

vnd ist vmb die obgeschrieben fonff Iib. hllr kaufft 
% malter korns zu geben eyn firntzel dem pfarher vnd 

das andere firntzel den kapplen. 

11. Anno dni 1462 obijt dominus Theobaldus 
primissarius in Dailssheym, qui dedit XII Iib. h. pro 
quibus emptum est unum maldrum siliginis ad pera-

gendum singulis annis suum anniversarium feria II ante 

maldrum et quilibet • Anthonii de quo plebanus habet 
capplanus unam mynam. (Im Jahre des Herrn 1462 

ist gestorben Herr Theobald Primissarius in Dalsheim, 

Heller gegeben hat, fiir die gekauft • welcher 12 
worden ist ein Malter Korn zur jahrlichen Abhaltung 
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Item zussen dem ha!ben morgen vnd dem morgen lyt 

eyn morgen, der gibt auch dem pferher alle jare ein 

firntzel korns. Modo dant Lucas et Petgin Wasserluft 

fratres. 

22. Wohl um dieselbe Zeit obijt Hermannus armiger 

qui Iegavit plebano medium maldrum siliginis ut eius 

memoria peragatur ante festum palmarum (Jacet in 

dubio.) 
22. Um 1400 obijt Johannes didus Boesseler 

armiger et Alheydis uxor sua, qui Iegaverunt plebano 

•/• firntzel korn et duobus capplanis etiam mediam 

mynam siliginis. Eidem contulerunt plebano 2•/• vncen 

hall. cum duobus hall. ut habeatur eorum memoria. 

Subpignus duale agri situm zu sondert consulc. mo-

nialibus in Hocheym. 

23. Um 14000bijt Jutta vnder dem baum que legavit 
plebano IV vncen hall. cum quinque hall. pro remedio 

anime sue et parentum. Subpignora hussvnd hoffein 

derhauwssgassen gelegen das do istgewesenThomas 

Ligsteyns gef, oben (den thumhern zu wormss) nydden 

zu Junghern Hans von Rodensteyn (das da Iyt by der 

nyddersten pfortten. Modo Jost von Albssheym.) 

24. Um 1400 obijt Culmanus armiger qui Iegavit 
qua•uor vncen hall. ad peragendum suum anniversarium 

feria IV post assumptionis de quo plebanus habet 

2 vncen et quilibet capplanus 1 vncen. Subpignora 

domus cum suis attinenciis in der schmydtgassen gef. 

oben Anthess Schmydts eckhuss (Pressen Hanssen ver-

Iossen widwe), nydden der probst uff sant Jorgenberg. 

Modo dat Rodenjost vnd Petgin Wagener. 

25, Wohl um 1470 obijt Johannes Wynesack 
quondam capplanus in pfedderssheym, qui Iegavit me-

dium maldrum silig. quod emptum est pro quatuor 

florenis sub his pignoribus in marcken inferiori flerss-

heym. Item eyn morgen vff dem Drappenberge gef. 

nydden die frauwen von dem richen konvent zu Wormss. 

Item eyn firtelackers vff den gruben gef. oben die hern 

von Wadegassen. Davon soll haben der pfarher eyn 

firntzel vnd die zwene kapplen eyn firntzel ad pera-

gendum eius anniversarium secunda die mensis martii 

Heynrich Odenwalt dat in Flerssheym. (NB. Die Stif-
tungszeit kann hier nicht lange vor 1490 Iiegen, da der 

Kaufpreis von 4 Goldgulden dem zwischen 1470 bis 

1490 iiblichen Preis entspricht. Nur bei Ankauf von 
ewigen Korngiilten wurden 1490 statt 7•/• oder 8 Gulden 
auch 11 Gulden fiir das Malter bezahlt. 1456 wurden 

Heller dargeliehen, ausnahms- • dafor 8, 1490 9--10 

weise auch 12 lib.hllr.) S.Jeckelmanns Stiftung. 

26. Wohl um 1470 obijt Henricus Faber et Neza 
uxor qui Iegaverunt plebano vnam mynamsiliginis perpetue 

in salutem animarum. Subpignora die hoffridt in der 

mittelgassen, do die schmydt in steet mit anderen 

husern vnd hoffen niist vssgenommen gef. sant Jorgen 

capplanvff eynsyt,vff die andersytdiekirchen. Modo 

dat Niclass Schnyders Enchin. 

27. Zwischen 1460 und 1490 obijt Jacobus Mule-
baum armiger, qui vna cum uxore sua legitima Gertrudi 

Iegaverunt et dederunt duodecim libr. hall. ad peragen-

dum eorum anniversarium ut moris est in vigilia sancti 

Jacobi apostoli pro qua pecunia emit ecclesia unum 

maldrum siliginis cuius medietas cedit ecclesie alia 

vero medietas sacerdotibus scil. plebano myna et alia 

myna capplanis. 

28. Nicht Iange vor 1490 obijt her Johann Meynster-
Iin pastor huius ecclesie qui dedit 14 Iib. hall. ut anni-
versarium suum peragatur feria tercia post festum sancti 

Dionisii pro quibus empti sunt 18 ss hllr. cuius medietas 

cedebat plebano, alia vero medietas duobus capplanis 

de istis pignoribus: Item eyn halb morgen wingerte an 

dem bermerssheymer wege gef. nydden Dyether Merckel, 

oben Jeckel Classmann. Item 1 •/., morgen ackers an 

dem holtzwege gef. oben Conradt Spengeler, nydden zu 

Schmydthen Class. ltem •/2 morgen ackers in den 

krumen gewanden gef. nydden dem probst vff sant 

jare uff samstag noch dem sondag exaudi ire jare-

gezijt begehn solle mit vigilien vnd drien messen vor 

alle glaubigen selen insunderheitt vorPhilipssMerckel, 

schulthen zu Dalssheym, Gerlyss sine husfrauwe, Diether 

Merckeln, uxor Else, Henchgin Lauwer, uxor Katherin 

vnd alle ire kinder vnd voreltern. Dess hat er alle 

jare gesetzt zu vnderpfanden 2•/• morgen im gunders-

heymer schwychinge gef. eyn sytt die pfarr zu Dalss. 

heym, vff die ander si•t ist eyn angewender. Dovor 

sollen Gerlyss, Philips obgeschrieben husfrauwe vnd 

ir erben geben alle jar eyn firntzel korns der kirchen, 

eyn firntzel dem pfarher vnd ein firntze• den zweyn 

capellen. Gescheen in biewesung des pfarhern vnd 

aller kirchengesworen. 

Bei den nachfolgenden Stiftungen ist das Stiftungs~ 
jahr nichtangegeben. Dochgestattet dieArt undH6he 
des Stiftungskapitals und der Stiftungsgebohren in der 
Regel eine zuverl•ssige ungefiihre Zeitbestimmung. Bei 

den Unterpfiindern ist das Jahr 1490 massgebend, falls 

nicht durch Klammern eine spiitere Aenderung an-

gedeutet wird. 

17. Stiftungszeit sicher vor 1370: ObijtWernherus 
dictus Wenne et Gertrudis uxor sua*) Iegitima, qui Iega~ 

veruiit plebano IV hellr - (von dem huss) in der 

hauwsgassen gef. nydden naher der muren jungher 

Hans von Rodensteyn (vnden zu die nonnen von 

Hocheym), oben die hauwsgasse et potest redimi cum 

vna Iib. hall. Lucas et Petrus Wasserluft dant. 

18. Zwischen 1350-1390: ObijtReynoldus armiger 
et Elizabeth uxor sua*), qui Iegaverunt in remedium ani-

marum suarum quatuor solidos hall, scil. plebano duos 

etquolibet*)capplanovnum, Subpignora huss vnd hoffe 

in der mittelgassen scil. (des Juden hauss Mane Mosses 

geforch vnden das salvezu Dalssheym, obenzujungher 

Hans von Rodensteyn vnd Pressen Hanssen verlossen 

widwe scheuwre) geforch nydden zu (der gemeyn wegk 

by demselben born, obenzu jungher Hans von Roden~ 

steyn) vnd das huss das die kirche vmb Jacob Metzelern 

hait kaufft (das von int Beckerhenn hat) gef. oben zu 

der gemeyn wegk by dem born, nydden zu das salve) 

das gibt dem pfarrer 11 ss hllr (vnd des Juden huss 

 ••gibt VI ,• vnd Pressen Hanssen verlossen i•idwe sex 

 ••).den zweyen capplen, iglichem 6 

19. Etwas friiher als der vorhergehende Stifter 

obijt Elizabeth uxor Reynheri feria secunda ante nati-

vitatem beate Marie virginis que legavit vnum maldrum 

siliginis ad stigam pauperibus cum anniversario suo et 

vnam mynam plebano et suis sociis. Subpignora 

morgen in dem wachenheymer wege gef. oben • 1 

sant j8rgenaltar zu flerssheym vnd nydden die herrn 

von Zellen. Item vnum juger. consulc. duorum eorun-

dem. Modo dat Conradt Spengeler. 

20. Vor 1400. ObijtHanemanus an dem Steyn qui 
Iegavit plebano mediam mynam siliginis von dem huss 

gelegen by dem Dantzhuss gef. oben (zu das roth) 

husse, nydden (Hanss Eppelsheymers sun Umbstaders 

nochfare. modo dat Heyntz Hademann). 

NB. Wie bei Stiftung 17 ist bei der vorstehenden 
Stiftung ein Teil des urspriinglichen Textes ausradiert 

und mit dem in Klammer gesetzten Text iiberschrieben. 

Ohne Zweifel lautete der urspriingliche Text bei vor-

stehender Stiftung: gef. oben zu dem Dantzhusse, statt 

roth husse. 

21. Wohl Mitte des vierzehnten Jahrhunderts, sicher 

vor 1400 obijt Hermanus jacobusPetrusfratres, Getza 

et Gertrudis qui Iegaverunt plebano mynam siliginis 

perpetue. Subpignus alterum dimidium juger. ziissen 

holtzweg vnd osthofferwegk. Der halbe ist geforcht 

,Jungher Hans von Rodensteyn oben vnd der morgen 

geforcht jungher Dyether von Angelochs erben (zu 

Anthes Schmydts Erben vnd zieht oster vnd wester). 

*) Lateinische (]rammatikalfehler, wie sua statt ejus oder quolibet 
stalt cuilibet, finden sich 8fters in dem Seelenbuch. 
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bedeutend war. Noch unbedeutender mag derjenige 

von St. Antonius gewesen sein, das im Dorfe selbst 

ein kleinesBesitztum hatte. Worindasselbebestanden 

hat, sagt das Seelenbuch nicht. Auch ein in demselben 

liegendes Ortsgerichtsprotokoll aus dem Jahre 1498 

gibt dariiber keinen n•ieren Aufschluss. Es heist 

 ,•.daselbst רInur: ,,Item Arnolts Jost gybt alle jar X 

von einem flecken in der Wedengassen, stosst widder 

die Dorfmuwer, gefor. naher walde St. Anthonius zu 

Altzen. Sonstigen Besitz hatten die Antoniter weder 

im Dorf noch in der Gemarkung. Da sie jedoch nach 

Wagner ,,Die Kli5ster und Stifter Rheinhessens" zu A•~ 

fang des 16.JahrhundertsinBermersheim und Nieder-

Fli•rsheim Gefi•e bezogen, so ist es nicht unwahr-

scheinlich, dass sie in dem zwischen den beiden Orten 

gelegenen Dalsheim einen Hof oder wenigstens eine 

Scheune besassen, wo die betreffenden Gefi•Ile abzu-

Iiefern waren. Das Atiwesen lag oben in der Weden-

gasse in der Nahe der Oberpforte. Nicht weit davon, 

gleichfalls in der Wedengasse, der Mittelgasse zu und 

teilweise an dieselbe angrenzend (sp•er auch bei der 

Niederpforte in der Hauwssgasse) hatte das Kloster 

Himmelskron einen Hubhof. Einen solchen besass auch 

St. Andreas zu Worms in der Mittelgasse und das Domstift 

in der Hauwssgasse, unweit des Untertors. Sp•ter erwarb 

das Domstift auch ein Besitztum hinter der Kirche neben 

dem Hause Lambrecht Kyssels. Jedenfalls hatte auch 

das Liebfrauenstift in Dalsheim seinen eigenen Hubhof; 

denn sein Dalsheimer Besitz war bedeutend gr8sser, 

als derjenige des Domstiftes und der beiden Kol1egiat~ 

stifte St.Martin und St.Andreaszusammen. ImSeelen-

buche ist allerdings von einem Haus oder Hofe des 

Stiftes ,,vnsser lieben frauwen zu wormss" nirgends 

die Rede, sondern nur von einem derartigen Besitztum 

,,vnser lieben frauwen zu Daylssheym" in der Weden-

gasse. Aber gerade die ausdriickliche Beifiigung der 

Worte ,,zu Daylssheym" legt den Schluss nahe, dass 

noch ein anderes ,,Liebfrauen" im Dorfe eine Besitzung 

hatte. Und das kann nur das Liebfrauenstift zu Worms 

gewesen seiii. Auch von einem Hubhofe der Herren von 

Hornbach ist im Seelenbuche nichts erw•int. Trotz-

dem 1•sst sich die Existenz eines solchen nicht in Abrede 

stellen. Schon der Umstand, dass das Kloster St. Fabian 

zu Hornbach derGemeindeFasselundFarren zu halten 

hatte und demzufolge auch einen Teil des Biutzehnten 

bezog, berechtigt zu dem Schlusse, dass es nach dem 

Kloster Himmelskron den reichsten kl8sterlichen Besitz 

in der Gemarkung aufwies. Ohne Zweifel lag der Hof 

in der N•ihe der Liebfrauenkapelle, an der die Herren 

von Hornbach die Baupflicht hatten. Das mag auch 

die Ursache sein, weshalb ein an den Friedhof der ge-

nannten Kapelle (der nunmehrigen evangelischen Kirche) 

unmittelbar anstossendes, nach der Mittelgasse sich 

hinziehendes Gebiet heute noch das Kloster heisst, wie 

in dem benachbarten Bermersheim heute noch eine 

Gasse die Klostergasse heisst, weil in derselben sich 

ehedem der Hubhof eines Klosters befand. Weder in 

Dalsheim noch in Bermersheim hat jemals ein Kloster 

bestanden. Nicht einmal ein Beguinenhaus ist in den 

beiden Gemeinden nachweisbar. Wenn in dem Seelen-

buche der Hof des Klosters zu Hornbach nicht genannt 

wird, so geschieht dies deshalb, weil er der Kirche 

weder selbst zinspflichtig war, noch auch Grenznachbarn 

hatte, die derselben zinspflichtigwaren. Sehr oft wird 

in dem Seelenbuche der Propst auf St. Georgenberg 

zu Pfeddersheim erw•hnt, der in der Schmydtgasse 

unterhalb der Weden- und Mittelgasse einen adligen 

Hof besass und ohne Zweifel daselbst zeitweilig resi-

dierte. Sein Besitz in der Gemarkung war nicht viel 

geringer, als der des Stiftes St. Fabian zu Hornbach 

und stammt allem Anscheiii nach von den Grafen von 

Leiningen her, die gegen Ende des vierzehnten Jahr-

hunderts viele ihrerGiiterver•usserten. F•r dieseAn-

nahme spricht auch die Tatsache, dass Graf Gottfried 

Jorgenberg, oben vnser lieben frauwen zu •ormss. Item 

1/• morgeii v•f dem berge in dem holtzwege gef. oben 

Class Classmann, nydden Cristmann von Lyniiigen. Que 

bona sunt sublevata per plebanum et capplanos. 

NB. In dieser Stiftung findet man ausnahmsweise 

eine h8here Stiftungsgebohr. Die gew•hnliche Stiftungs~ 
gebiihr betrug zwischen 1460 und 1500 4 ss. heller f0r 
den Pfarrer und 3 ss. heller for jeden Kaplan. 

29. Kurz vor 1490 Obijt domicellus Hermanus Moyr 

cum uxore sua Sophia quorum anniversarium peragatur 

post festum sancti Maurycii de quo ecclesia dat plebano 

 ••.4 ss. hlr. cuilibet capplano 3 ss. hlr. et campaiiatori 6 

30. Um dieselbe Zeit, da der Stifter 1490 noch als 
Nebenlieger erw•hnt wird, obijt Wolff armiger et Kuni-

gundis uxor sua legittima, qui Iegaverunt quinque mynas 

silig. ad peragendum eorum anniversarium. 

Die im Seelenbuche erw•_hnten Kli;ster 

und geistlichen Stifte und der sonstige kirch= 
liche Besitz. 

Das Seelenbuch nennt 18 Kl6ster und geistliche 

Stifte, :von denen folgende in Dalsheim begotert waren 

1. St.Antonius zu Alzey, 1 mal genannt. 

2. Die Augustinerherren zu Alzey (1 mal 1526). 

3. Die Zisterzienserinnen im Kloster St. Johann zu 

Alzey (8 mal nach 1490). 
4. Die Deutschherren zu Herrn= oder Ober-Fl8rsheim 

(5 mal). 
5. Das Stift (Benediktinerabteo St. Fabian zu Horn-

bach in der Grafschaft Zweibrocken (37 mal). 

6, Die Dominikanerinnen im Kloster Himmelskron 

zu Hochheim (65 mal). 
7. Die Benediktinerpropstei auf dem St. Georgen-

be:rg zu Pfeddersheim (28 mal). 

8. Die Dominikanerinnen im Kloster Liebcnau bei 

Hochheim (1 mal nach 1490). 
9. Die Zisterzienserinnen zu Nonnenmiinster bei 

Worms (8 mal). 

10. Die Zisterzienser im Kloster Otterberg (7 mal). 

11. DieZisterzienserdesKlostersSch5naubeiNeckar= 

steinach (3 mal). 

12. Das Kollegiatstift Liebfrauen zu Worms (27 mal). 
13. Das Kollegiatstift St. Andreas zu Worms (6 mal, 

nach 1490 2 mal). 
14. Das Kollegiatstift St. Martin zu Worms (6 mal). 
15. Das Wormser Domstift (7 mal nach 1490). 

Ausser diesen 15 in Dalsheim begiiterten geist-

Iichen Instituten werden je einmal auch dieFrauenvom 

reichen Konvent (Augustinerinnen) zu Worms und die 

Herren von Wadegassen (Pr•monstratenser) und des 

i5ftern die Herren von Zell genannt (7). Die G0ter der 

beiden Erstgenannten lagen jedoch sicher in Nieder= 

Fl8rsheimer Felde, die des Stiftes Zell wenigstens zum 

Teil. Nur beziiglich seines Besitzes am Wachenheimer 

Pfad und am Zeller Weg k•nnte dies zweifelhaft sein, 

da beide teilweise durch Nieder-Fl8rsheimer, (eilweise 

durch Dalsheimer Gemarkung fiihren. 

Das Kloster Arnstein und das Wormser Kollegiat~ 

stift St. Paul werden im Seelenbuche nicht mehr er-

wahnt, miissen also ihren ehemaligen Grundbesitz in 

Dalsheim vor 1490 wieder ver•ussert haben. Nur als 

Sendher findet der Propst von St. Paul gelegentlich 

Erw•hnung. 

Das Wormser Domstift hat, wie aus dem Seelen-

buche Ieicht zu ersehen ist, seine Dalsheimer G0ter 

erst kurz nach 1490 erworben. Die meisten dcrselben 

erscheinen im Jahre 1490 noch im Besitze Christians 

von Leiningen, des reichsten unter den damaligen 

biirgerlichen Grundbesitzern in Dalsheim. Auch der 

Besitz von St.Johann zu Alzey, der um 1490 noch in 

den Handen des Junkers Gerhard Lauder und derer 

v. Mor war, datiert erst aus sp•terer Zeit. Dasselbe 

gilt von dem Besitz der Augustinerherren zu Alzey 

und der Frauen von Liebenau, der Obrigens schr un-

' 
,. ' 

•3.• 

6, 

7. 

8. 

9. 
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1791-1800: 

180l~--18•°· Gemeinderechnungen und Budgets. 
1811-1820: 

1821-1830: 

1794: (Jemeinderechnung nebst Belegen. 

1795: ·Beilagen zur 1795 Rechnung. 

1796: Beilagen zur 1796 Rechnung. 
1797: Gemeinderechnung nebst Belegen. 

179798 (6. Jahr): Beilagen zur 6. Jahresrechnung. 

180011 (9. jahr): Gemeinderechnung nebst Beilagen. 

1801j2 (10. Jahr): Beilagen zur Jahresrechnung. 

180314 (12. Jahr): Oemeinderechnung nebst Belegen. 

1804/5 (13. jahr): (]emeinderechnung nebst Belegen. 

1805/6 (14. Jahr): Gemeinderechnung nebst Belegen. 

1810: Beilage zur Jahresrechnung. 

1811 : Oemeinderechnung nebst Beilage. 

1812: Gemeinderechnung nebst Beilage. 

1813: Gemeinderechnung nebst Beilage. 

1808: Cirundsteuer Mutterrolle mit 4 Sektionsverzeichnissen A, B, 

C, D und Verzeichnis iiber das Wechseln der Grundstiicke. 

11. Nov. 1808: Backhausvertrag. 

1813,/14: Lieferungen und Einquartierungen w•hrend des Krieges. 

1813/14/15: Beilagen zur Eppelsheimer Kriegsrechnung. 

1813-15 : Eppelsheimer Kriegsrechnung. 

1813-16: Dorn-Diirkheimer Kriegsrechnung. 

1814115: Monsheimer Kriegsrechnung. 

1813/14: Herrnsheimer Kriegsrechnung, 

1813114115: Hochheimer Kriegsrechnung. 

1817: Kriegsschuldenliquidation, 
1817118: Musterliste, enth•lt die Namen aller Bewohner nebst 

Kinder und Verm8gensangabe. 

1817: Brandkataster. 

1823: Biirgerregisler. 
826: Renoi/ation der dem Herrn Heinrich M•lens in Frankfurt a. M. • 

geh8rigen st•ndigen Korngiilten in der Gemeinde Eppelsheim 

(Original und Duplikat). 
1828: Renovation •ber die durch die Gemeinde Eppelsheim vom 

Staate Iosgekauften CHilten und Zinsen. 

1836: Distriktssteuererhebung. 

1720: Eppelsheimer Geld- und Kornrenovation wegen der Schaffnerei 

Miinchbischheim. 

1777, 78, 80, 81 : Gemeinderechnungen. 

Jahr 13 (1804/05) : Renovation der Eppelsheimer Giilten. 

1809 : Sammlung der Steigakten der Mairie Eppelsheim. 
1750-1800: Schuldscheine Eppelsheimer Biirger, 

1821 : Mutationsregister der Gemeinde Eppelsheim. 

1816: 1ntelligenzbl•tter Nr. 1-29. 1816. 
1829: Hypothekenborderaux (Beilage zu 60a und b Sicherheits~ 

scheirie fiir die Oiilten). 

1828 : Akten iiber die Anschaffung zweier neuer GIocken. 

1828: (•iilteabl8sung Eppelsheims vom Staate, en1h•It hier Ver-

handlungsakte (siehe oben 1828). 

1830 : Entschadigung fiir die vernichtete Ernte infolge eines im 

Juli 1830 stattgefundenen Hagelschlages. 

1821 : Lehrerbesoldung in Eppelsheim 1821. 

A. Trieb, Lehrer in Eppelsheim. 

erichtsbiichervon 1400-1700 sind bei NB. נOrossherzog-Die( 

Iichem Staatsarchiv in Darmstadt deponiert. 

Geschenk=Verzeichnis. 

Seit der vorigen Veri5ffentlichung iibersandten der Paulus-

b i b l i o t h e k ihre neuesten Ver8ffentlichungen wissenschaftliche 

Vereine und Anstalten folgender St•dte: 

Basel : Historische und antiquarische Gesellschaft. 

Bayreuth : Historischer Verein fiir Oberfranken. 

Beriin: 1. Verein fiir die Geschichte Berlins. 

2. Gesellschaft fiir Heimatkunde der Provinz Brandenburg 

zu Berlin. 

3. Verein Herold. 

4. Schriftleitung der Zeitschrift Die Denkmalpflege. 
Bonn: Verein von Altertumsfreunden im Rheinlande. 

Br•ssel : Socia• •Arch6ologie de Bruxe•es. 

Chur: Historisch·antiquarische (•esellschaft. 

Danzig: Westpreussischer Oeschichtsverein. 

von Leyningen 1396-1407 Propst auf St. Georgen. 

berg war und dass das Hofgebiet des Propstes von 

St. Georgenberg zu Dalsheim an anderes ehemals Lei-

ningisches Gebiet angrenzte, welches Graf Friedrich VII. 

an Pfalzgraf Ruprecht Il. im Jahre 1395 verkauft hatte 
und das im Jahre 1490 im Lehensbesitz derer von Roden-

stein war. M6glicherweise befanden sich unter dem 

Grundbesitz der Propstei auf St. Georgenberg auch die 

ehemaligen Giiter des Klosters Arnstein und von 

St. Paul in Worms. 
von 

(Fortsetzung folgt.) 

Regesten iiber die Eppelsheimer Archive. 

(Schiuss.) 

10. Dez. 1823 bis 29. M•rz 1874: Verhandlungen des Presbyteriums. 

7. Nov. 1832: Erste exekutorische Ausfertigung iiber den am 

7. November 1832 Iosgekauften, der evangelischen Pfarrei 

Eppelsheim angeh8rig gewesenen Erbpacht fiir den Los-

ulden 7  (נkreuzer.kaufspreis von 950 

25. Nov.1835: Hypotheke iiber 425 fl., ausgestellt durch die 

Anton Dohm'schen Eheleute in Eppelsheim zu Gunsten des 

evangelischen P•arrfonds allda. 

1869 : Die evangelische Pfarrei Eppelsheim hat in der Oemarkung 

Eppelsheim von der sogenannten Alt- oder Kirchenmiihle 

einen Erbpacht zu beziehen gehabt von 3 Mltr. Korn, welcher 

mit 210 fl. abgel•s;t wurde. 

B. Gemeindearchiv. 

1557: Grosses Morgenbuch. (Nicht ganz vollst•ndig.) 

1600: KurpfiiIzisches Landrecht. 

1680-1798: Reformiertes Kirchenbuch, enthaltend : Geburts-, Tauf-, 

Konfirmations-, Trauungs- und Begr•bnisanzeigen. 

1721/22: Nahrungszettel, enth.•It Biirgerregister nebst Vermi5gens-

angabe eines jeden Biirgers. 

1738 : Renovation iiber die der Kollektur Alzey und Pfeddersheim 

 ef:•ille,zufallendenנ) 

1744: Renovation der Schaffnerei Hochheim, KorngiilteundManns-

giifer zu Eppelsheim. 

1744-46: Ortsgerichtsprotokolle. 

1753--60: Ortsgerichtsprotokolle. 

mtliche Instruktionen und Formularien zu der 1766: ׃•herrschaft-S 

Iichen Biirgermeistereirechnung. 

(767-71 : Ortsgerichtsprotokolle. 

1768-91 : Protokolibuch iiber Verk•ufe und Versteigerungen. 

1788-94: Protokollbuch iiber Verk•ufe und Versteigerungen. 

1794-1806: Protokollbuch iiber \'erk•ufe und Versteigerungen. 

1790-1798: Eintrage iiber die in Eppelsheim stattgefundenen Ver-
k•ufe an Vieh. 

1770-71 : Protokollbuch fiir herrschaftliche Befehle. 

1771-74: (]erichtliche Kauf· und Steigerungsprotokolle. 
1774-81 : Gerichtliche Kauf- und Steigerungsprotokolle. 

1771-77: Ortsgerichtsprotokolle. 

1733-77 : Protokollbuch fiir herrschafiliche Befehle. 

1777-98: Schatzungsregisterundmiiit•rischeVerordnungen 1813/14 

nebst Einquartierungsliste. 

1777-84: Protokollbuch fiir herrschaftliche Berehle. 

1778-83:.Eppelsheimer (]erichtsprotokollum. 

1783- 88: Eppelsheimer Gerichtsprotokollum. 

1783-92: (]eneralprotokollum der herrschafllichen Befehle. 

1792-97: Generalprotokollum der herrschaftlichen Befehle. 

1797-1808: Oeneralprotokollum aller eingegangenen Befehle. 

1790-95: (]erichtsprotokolle. 

1794-97 : Manuale der Kriegskosten und Erpressungen, so durch 

die Franken erpresst wurden, nebst Register iiber den Er= 

trag der Belustigungsgebiihren, die dem Hospital Oppenheim 

geh8ren. 

1792-98 : Rechnungsbelege zur Kriegsrechnung. 

1798 : Neue Nahrungszettel, enthaltend Haus- und Grundbesitz jedes 

Biirgers. 

1798: Schafzungshebregister,· enth•It Beilagen zur Kriegsrechnung 

1792-98. 

,, 
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Herr Kiefer, Karl in Frankfurt: Die von ihm herausgegebene 

Zeitschrift Frankfurter Familienbl•tter l. jahrgang 1908. 
Herr Kl•n, Justizrat : Quartalbl•er des Historischen Vereins fiir 

das Orossherzogtum Hessen 1892-1907. 

Herr K8hler, Oberb•germeister: Festschrm der Ailgemeinen 

Elektrizitatsgesellschaft zur Feier ihres 25ji•hr. Bestehens 1908. 
Mit vielen Tafeln, Zeitschrift des deutschen und 8sterreichischen 

Alpenvereins 5 Bi•nde 1902-1906 und einen Kupferstich, die 
Dreifaltigkeitskirche darstellend, aus dem jahre 1725. 

HerrK8rber,ProfessorDr.inMainz: Derseibe•dieimJahrel907 

in Mainz gefundenen r8mischen und friihchrismchen lnschrifien. 

Kranzbiihler'sche Druckerei ((Jebr. Cnyrim): Adressbuch derStadt 

Diisseldorf 1905 (als Erg:•nzung der fraher schon iiberlassenen 

Sammlung von St•dte-Adressbiichern). 

Herr Kriiger, Professor Dr., Museumsdirektor in Trier : Derselbe, 

Museographie iiber das jahr 1906,7. 
Die Spielzettel  des ׃Herr Lutz, Jakob, Finanzsekretariatsgehiilfe 

Theaters fiir 190718. 
Herr Markus, Ph., Antiquar: Brilmayer, Geschichte der Stadt 

Gau-Algesheim 1883 und mehrere andere Biicher. 

HerrM•ler·Erkelenz,H.ausWorms,Arch•ktinK81n: Derselbe, 

Ausgefiihrte Bauten und Studien, ein stattlicher Folioband. 

Miiller, Oeschwisler: Mehrere Hundert Biicher aus dem Nachlasse 

ihres Vaters, des Herrn Kirchenrats K. Maller. 

Frau Miinch, Dr. G. Wwe. : 4 Jahrgange Ueber Land und Meer 

jahrgang Illustrierte  Zeitung. וי•und 
Herr Oppenheimer, Lehrer i. P.: Die Zeitschrift DieWoche, Jahr-

gang 1907. 
Herr Orden•ein, H. in Paris : Jean Jacques Rousseau. S••che 

Werke. Oenfer Ausgabe von 1782-1791. 34 B:''nde in sch8nen, 

alten, vergoldeten Ledereinbiinden. 

Frau Rauch Wwe.: Eine gr•ssere Anzahl Biicher aus verschie. 

denen Oebieten. 

Herr Salzer, Cjeheimerat Dr. : M•sigkeitsbl•ter und die Zeit-

schrifien Die Flamme und Gesundheit on Fortsetzungen). 

Herr Salzer, Dr. E., Archivar in Stettin : Derselbe, Bismarck als 

politischer Erzieher, (Zu seinem 10. Todestage.) 

Herr Schumacher, Professor Dr., Museumsdirektor in Mainz: Der· 

selbe, Arch•ologische Karte der Umgebung von Mainz. S, A. 

Herr Simshiiuser, Karl, Kaminfegermeister: Zuruffender GIocken-

Klang, Flugblatt von 1721 und Neue Wormser Zeitung vom 
26. April 1876. (Durch freundliche Vermittelung des Herrn 
Dr. Marx, Arzt.) 

Herr Stern, Th., Buchh:•ndler: Mehrere Aufs•tze aus dem Buch· 

h•:indler-B6rsenblati und 10 Zeppelin-Postkarten. 

Herr Teubner, Buchh•ndler in Leip•: B. O. Teubners Verlag 

auf dem (]ebiete der Mathematik, Naturwissenschaften und 

Technik nebst Grenzwissenschaften. Leipzig 1908. 

Ungenannt : Das Brockhausensche W8rterbuch. Ausgabe von 1804. 

Herr Weckerling, Dr. Georg: Jellinek, Dr. Professor: Der Kampf 

des alten mit dem neuen Recht. Akademische Rede. Heidel· 
berg .1907. 

Herr Zink, (]eorg, Stadtbibliothekar in Heidelberg: 31 He•te Nolen 
vonBeethoven, Mozart, Schumann, Chopin fiir dieBibliotheks~ 

abteilung „Musik'', ferner Zeitschrift des Allgemeinen Deutschen 

Sprachvereins, 22. Jahrg. und das Deutschtum im Ausland 1906. 

2 Plakate fiir Heidelberg. 

Die S a m m l u n g von S t i c h e n und P h o t o g r a p h i e n 

bereicherten׃ 

Das Stadtbauamt durch eine Anzahl photographischer Aufnahmen 

•Iterer, charakteristischer Bauten der Stadt Worms, ferner 

durch verschiedene photographische Aufnahmen der nun ab-
gebrochenen H•user am Markt und in der Hagenstrasse. 

Ausserdem :schenkten 

Herr Fiiller, August, Hofphotograph : Eine gr8ssere Anzahl grosser 
photographischer Aufnahmen Wormser Bauten. 

Herr Markus, Ph., Antiquar: Mehrere Stiche und Lithographien. 

Herr Rischmann, Fr., Bankier: Eine eingerahmte Photographie 

des Herrn Biirgermeisters Heimburg. 
Herr Schneider, Jakob, Papierhandlung und Buchbinderei: Einen 

grossen Prospekt der Stadt Worms, aufgenommen von der 

Hochheimerstrasse aus etwa 1890. 

Herr Rech, Vergolder, schenkte 2 grosse Bilderrahmen. 

Die M ii n z s a m m l u n g erhielt Geschenke von den Herren 

Stadtg•rtner L. H. Beth, F•rber Antz, Schiitz Fitting in Westhofen, 
Landwirt W. Heidmann, Kaufmann und Agent Wilhelm Schmidt, 

Landwirt Jean Specht in Abenheim und Beigeordneten Winter in 

Monzernheim. 

Den geehrten Geschenkgebern sagen wir auch hier dafar 

besten Dank. 

Worms, den 15. August 1908. 

Der Vorstand des Altertumsvereins. 

Frhr. M. von Heyl. 

Fiir :die Schriftleitung verantwortlich 

Prof. Dr. Wecker•ng und Dr. Erwin Freiherr von Heyl. 

Druck und Verlag: Buchdruckerei Kranzbiihler (gegr. 1700) inWorms. 

Darmstadt : Historischer Verein fiir das •rossherzogtum Hessen. 

(1rossherzoglich Hessische Zentralstelle fiir die Landes-

statistik. 
Dessau: Verein fiir Anhaltische Oeschichle und Landeskunde. 

Dimngen: Historischer Verein zu Dillingen. 

Einbeck: Verein fiir Geschichte und Altertiimer der Stadt Einbeck 
und Umgebung. 

Elberfeld: Stadtbiicherei. 
Essen: Deutsche Kolonialgesellschaft, Abteilung Esscn. 

Frankenthal: Altertumsverein. 

Frankfurt a.M.: Historisches Museum. 

Freiburg i. Br. : Breisgau·Verein Schau in's Land. 

Fulda ·: Fuldaer •eschichtsverein. 

C]8ttingen : Kgl. (]esellschaft der Wissenschafien. 

Halle a. d. S. : Thiiringisch-Sachsischer Oeschichis- und Alk:rtums-

verein. 

Hamburg: Verein fiir Hamburgische Oeschichte. 

Heidelberg: Histo•ch·phikisophischer Verein. 

Hermannstadt: Verein fiir die siebenbiirg•he Landcskunde. 

Hildburghausen: Verein fiir Sachsen-Meiningische Ocschichte und 

Altertumskunde. 

Jena: Verein •iir thiiringische (]eschichte und Aitertumskunde. 

Kahla und Roda: Verein fiir Geschichte und Altertumskunde. 

Karlsruhe: Direktion der (]rossherzoglich Badischen Sammlungen 

fiir Altertums~ und V81kerkunde. 

Kiel: (]esel•chaft fiir Kieler Stadtgeschichte. 
Liibeck: Verein fiir Liibeckische Geschichte und Altertumskunde. 
Luxemburg: L'lnstitut G. D. de Luxembourg. 

Mainz: Direktion des R•misch·Germanischen Zentralmuseums. 

Mannheim: Altertumsverein. 

Osnabriick : Verein mr Geschichte und Landeskunde von Osnabriick. 

Prag: Verein fiir Geschichte der Deutschen in B8hmen. 

Museum des K•nigreichs B8hmen. 

Prenzlau: Uckerm•rkischer Museums- und Geschichtsverein. 

Salzwedel : Altmarkischer Geschichtsverein. 

Stockholm: Nordiska Museet. 

Strassburg: Gesellschaft fiir Erhaltung derOeschichtsdenkm:•Ier im 

Elsass. 

Stuttgart: Wiirttembergischer •eschichts- und Altertumsverein. 

Wiesbaden : Verein fiir nassauische Altertun•skunde und Geschichts. 

forschung. 

Worms : Grossherzogliche Handelskammer Worms. 

Ortskrankenkasse. 

Wiirzburg : Historischer Verein fiir Unterfranken und Ascha•nburg. 

Ziirich: Schweizerisches Landesmuseum. 

Zwickau i. S. : A•rtumsverein fiir Zwickau und Umgcgend. 

i d t i s c h e n B ii c h e r e i schenkten ferner zur  ׃•Ver·Der s t 

wendungfiir die Paulusbibliothekoder fiir dic Oeffent· 
I :i c h e L e s e - u n d B ii c h e r h a l l e 

Die Verwaltung der Stadt Worms : Internationales illustriertes Reise-

Album mit Artikel iiber Worms auf Seite 197. 
Herr H. Baas, Medizinalrat: Derselbe, Mehrere allgemcin verst•nd~ 

ebiete der  (נHeiikunde.Iiche Aufsiitze aus dem 

Herr Karl Baas, Prof. Dr. in Karlsruhe: Derselbe, Zu Heinrich 

Louffenbergs Gesundheitsregiment und Ein mittelalterlicher 

Honorarstreit. 

Herr Bach, Max, Maler und Schriftsteller in Stuttgart: Derselbe, 

Ein Bild Kaiser Friedrich Rotbarts aus dem 11.Jahrhundert 
zu Hagenau i. E•s. 

Herr Bassermanri, E., Rechtsanwalt in Mannheim: Basscrmannsche 

Familiennachrichten. Heft 2. 4°. 1908. 
HerrBayerthal, Dr. med.,Nervenarzt: Medizinisches Korrespondenz-

blatt des wiirttembergischen medizinischen Vereins und Kraft, 

Rostands Princesse Lointaine als Schullektiire ; Loosten, de Dr,, 

Jesus Christus vom Standpunkte des Psychiaters. Hamburg. 

1905. 
Herr Blase, Prof. Dr., Direktor in Mainz : Zwei St•k des Jahres· 

berichtes des von ihm geleiteten Herbstgymnasiums zu Mainz. 

Herr Boas, Kurt, stud. med,: Fiinf verschiedene Arbeiten Ober Miss. 

asser zum Teil schon brauch יalsdes Alkohols, die der Ver 

Primaner in verschiedenen Zeitschrmen ver8ffent•ht hat. 

Herr Briegleb, Karl, Dr. med., praktischer Arzt : Drei Zeitschriften, 

Der Alkoholgegner, die Abstinenz, Jahrgang 1907 und •ut-
Templer, Halbmonatsschrift zur F8rderung der Alkohol-Enthalt· 

samkeit. Jahrgang 1906 und 1907. 
Herr Dieckmann, Prof. Dr. : Eine gr8ssere Anzahl •tcrer B•her 

aus verschiedenen Gebieten. 

Neuer Frankfurter Verlag : Haeckel, Dr. Ernst, Exzcllenz : Das 

Menschenproblem und die Herrn-Tiere von Linn6. Vorlrag. 

Herr Goebel, Dr. Ernst, Direktor der Realanstalt am Donnersberg: 

Derselbe, Vaterl•ndische Schiilerfeste der Realanstalt Vl. Freie 

dte und siiddeutscheSt•tebiindnisse und Jahresbericht St׃"der 

Anstalt fiir 1907/8. 
Herr Griinewald, Prof. Dr. in Speyer : Derselbe, Die Inschriften und 

(0rabdenkmaIer von Neustadt a. d. Haardt mit Umgebung. Mit 

13 Abbildungen. 1908. 
Derselbe, Das elterlichc  Nutzungs- ׃Herr Hein, Karl, Dr. Rechlsanwalt 

recht am Kindesverm8gen'nach dem B. G. Worms 1908. 

Herr jung, Prof. Dr., Archivdirek1or in Frankfurt : Derselbe, Stif-

tungen Jakobs zu Schwanau und seiner Treul iinder zum Bau 

und zur kiinstlerischen Ausschmiickung von Frankfurler Kirchen 

1473-1480. 
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Der Tagung des Zentralvereins fiir deulsche Binnenschiffahrt in Worms. - Rheinhessische Chronik. - Aus Worms in der Poesie. 

Von Jos. Moder. - Dalsheim. Neue Beitr•ge zur Geschichte des Ortes aus der Zeit von 1350-1526. Von P•arrer Wieland. 

(Fortsetzung.) - Briefe aus dem Feld (1792 bis 1796) von Hauptmann Klipstein. Von Prof, D. Bonin, Bezirks·Urkundenpfleger. 

derung eintrat, blieb auch die wieder erbaute Stadt des 

18. Jahrhunderts klein und ohne Bedeutung. Erst als 

im Anfang des 19. Jahrhunderts die VerhaItnisse sich 

besserten, als endlich wieder Frieden der langen Kriegs-

zeit folgte, als die Rheinschiffahrt freiwurdeund durch 

denZollverein Handel und Verkehr sich wiederentwickeln 

konnten, da Iebte auch unsere Stadt wieder auf und 

entwickelte sich in sch•nsler Weise, besonders seit sie 

sich unter dem m;•chtigen Schutz des neuen deutschen 

Reiches gef•rdert von der Grossh. hessischen Regierung 

die fiir das Gedeihen von Handel und Verkehr not-

wendigen Einrichtungen geschaffen hat. Heute ist sie 

der Mittelpunkt eines ausgedehnten Eisenbahnnetzes, 

ist durch zwei Brocken Ober den Rhein mit dem rechten 

Ufer diesesverbunden, ist imBesitz einesvortrefflichen 

Hafens, einer Uferbahn und aller notwendigen Erleich-

terungen des Verkehrs und sieht in diesen die Grund-

lage ihrer weiteren Entwickelung. Da somit gerade 

die Geschichte der Stadt dieWichtigkeit derVerkehrs-
erleichterung fOr unsere Stadt jedem klar vor Augen 

fiihrt, hat auch unser Geschichtsverein besondere Ver-

anlassung, die hiesige Versammlung des Vereins, der 

die Erleichlerung und Vermehrung des Handels und Ver-

kehrs durch die Binnenschiffahrt zu seiner Aufgabe ge-

macht hat, herzlichst willkommen zu heissen und ihren 

Beratungen den besten Erfolg zu wiinschen. 

Zugleich aber h••ilt es die Schriftleilung dieses 
Blattes desAltertumsvereins fOr eine Pflicht derDank-

barkeit, in der diesmaligenSeptembernummer auchdes 

Jubil;•ums zu gedenken, das Herr Oberbiirgermeis•er 

K6hler vor wenigen Tagen am 2.September begehen 

konnte, und namens des Altertumsvereins, wie es mond-

Iich am ,lubilaumstage bereits geschehen ist, auch hier 

den herzlichsten Gliickwiinschen Ausdruck zu geben 

uiid denDank auszusprechen for diejederzeitdemVer-

ein gew••hrte tatkr.•tige Unterst•tzung und die F6rde-

rung seiner Bestrebungen. Wir tun dies gerade hier 

in Verbindung mit der Begrossung unserer (••• um 

so Iieber, weil Herr Oberbiirgermeister K•5hler vom 

ersten Tage seines hiesigen Wirkens an stets bestrebt 

war, Handel und Verkehr unserer Stadt mit allen ihm 

zu Gebote stehenden Mitteln zu fi5rdern. Als Herr Ober-

biirgermeister K8hler vor 10 Jahren sein Amt antrat, 

ist er alsbald als Vertreter der Stadt in den Vorstand 

des Altertumsvereins eingetreten und hat diesen stets 

sowohl dadurch ausserordentlich gefi5rdert, dass er 

seinem Wirken freie Bahn schuf, als auch besonders 

dadurch, dass erbeidenvielenbaulichenVer•nderungen 

der Stadt stets im Sinne des Vereins mit grossem Er-

folge ttitig war. Wer in diesen Teil der Stadtverwal-

tung Einblick hat, weiss es zu wi"irdigen, wie ausser-

ordentlich viel auf diesem Gebiete dem Eingreifen und 

der Anregung des Herrn Oberb•rgermeisters zu ver-
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 •י

Der Tagung des Zentralvereins fiir deutsche 

Binnenschiffahrt in Worms. 

ie heute in unserer Stadt zu ge-

meinsamer Beratung einkehren~ 

den Mitglieder des hochange-

sehenen und einflussreichen 

Vereins fiir deutsche Binnen-

schilfahrt, oder wie sein friiherer 

Name Iautete, fiir die Hebung 

der deutschen Fluss- und Kanal~ 

schiffahrt, heisst auch die Schrift-
Ieitung , dieses Blattes namens 

des Altertumsvereins der Stadt Worms herzlich will-

kommen. Sie l•ilt sich dazu fiir berechtigt, ja sie 

glaubt sogar ganz besondere Veranlassung dazu zu 

haben. Der Altertumsverein ist ein Geschichtsverein, 

der sich die Aufgabe gestellt hat, unserer Stadt zu dienen 

und zu niitzen durch die Erforschung ihrer Geschichte 

und ihrer Entwickelung seit den frohesten Zeiten ihres 

Bestandes. DieGeschichtezeigtaber, dass fordieEnt-

wickelung unserer Stadt die Erleichterung von Handel 

und Verkehr, besonders demVerkehr auf demsch•nen 

Rheinstrom allezeit von ausschlaggebender Bedeutung 

war. Dessen war man sich auch in Worms slets be~ 

wusst. Schon im friihen Mittelalter, als die Stadt im 
Jahre 1074 in der seltenen Lage war, dem Kaiser 

Heinrich IV. erklaren zu diirfen, welche Belohnung ihr 

fiir die ihm erwiesenen Dienste die Iiebste sei, haben 

die Vater der Stadt die Gewahrung von Handelsver~ 

giinstigungen als das fiir die Stadt am meisten zu 

Wiinschende angesehen und haben mit grossem Stolz 

die ihnen vom Kaiser Ober das gewahrte Privileg aus~ 

gestellte Urkunde in ihrem Archiv bis auf den heutigen 

Tag bewahrt. Und in der Tat bliihte die Stadt seit 
jener Zeit auf und entwickelte sich oberraschend schnell, 

und solange ihren Bewohnern Handel und Verkehr 

m6glich war, wuchs die Stadt an Gr6sse und Bedeu-

tung und nahm Jahrhunderte Iang eine angesehene 

fiihrende Stelle unter den deutschen Stadten ein. Als 

aber die Stadt seit der immer mehr zunehmenden 

Macht der Landesforsten von den sie umgebenden, ihr 

an Macht wei• iiberlegenen Staaten immer enger ein= 

geschn•irt wurde, als die Pfalz der Stadt sogar das 

Stapelrecht streitig zu machen und die Stadt zu n6tigen 

versuchte, ihre ankommenden Waren in Rhein=D0rk-

heim zu verladen, da ging es rasch abw•rts mit dem 

Wohlstand und der Bedeutung der Stadt und schon vor 

der im Jahre 1689 erfolgten Zersti5rung durch Lud-

wigs XIV. Mordbrennerwar durch dieUngunstderVer-

h•Itnisse und die unerh•rte Erschwerung des Handels 

ihre Kraft gebrochen. Und solange darin keine Aen-
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grosste und pr,•chtigste Geb•ude des alten Worms. Ihre Keller 

und die der angrenzenden Geb.•ulichkeiten haben beinahe die ganze 

ri5mische Kulturschichte zerst8•t, sodass nur wenig unversehrter 

hnte Boden ׃•Strassendamm,aus der R8merzeit, wie der bereils erw 

erhalten geblieben war. 

So fanden sich denn auch nur einige Sliicke r8mischer Sigil-

Iatagef,iisse mit und ohne Fabrikstempel, eine Lampe aus Ton, dann 

mehrere Beschl3ge und Nagel aus Bronze, Schreibgriffe4 Knochen-

nadeln und Miinzen. Von letzteren wurde zwar kein Stiick in dem 

Strassenk•rper selbst gefunden, wie schon des Oefteren in friiheren 

jahren und noch zuletzt unter dem Goldschmidl'schen Neubau, wo 

eine Miinze von Kaiser Nerva (96-98 v. Chr.) aus dem Strassenk8rper 

erhoben wurde. Dadurcb konnte die Zeit der Anlage dieser Strasse 

genau festgeslellt werden. Sie stammt demnach, wie auch die iibrigen 

vorhin genannten Strasscn, aus dem 1.Jahrhundert nach•Chrislus. 

Auch aus den spatcren geschichtIichen Perioden wurden keine 

besonders bemerkenswerten Funde gemacht. Aus der karolingischen 

Zeit, welche die Tradition gerade mit diesem Platze und seiner 

Umgebung inBeziehung gebracht hat - solldochderPalast Karls 

des -Grossen die ,,Saala" an dieser Stelle gestanden haben 

wurden nur zwei unscheinbare gelbe T8prchen mit roter Bemalung 

ge•unden. Aus romanischer Zeit stammende Funde kamen zwar 

an dieser Stelle keine zum Vorschein, doch wurde bei einem 

anderen Neubau in der un(eren Ki•mmcrerstrasse vor Kurzem ein 

inleressantes Kinderspielzeug, eine Rassel, gefunden, die, aus Ton 

gebrannt, einen betenden M8nch d3rstellt, der beim Schiiiteln aus 

seinem Innern ein Klirren ert8nen l•sst. Die gotische Zeit hat uns schon 

reichlichere Funde beschert, denn ausser verschieden geformten, 

gelb und griin glasierten Gef•ssen, darunter auch Kindergeschirr, 

fanden sich ein besonders sch8n geformter Leuchter aus Ton, so-

wie zwei griin glasierte Pferdchen und eine Vogelfigur, die als 

Kindcrspielzeug gedient haben. Zwei kleine Scherben eines Tri,,k-

glases zeigen Bemaluiig; die eine davon eine zierlich gemalte 

(]estalt. Der Renaissance und den foigenden Perioden gehijren 

an: ein aus Bronze gegossener Leuchter, verschiedene Ge-

f••isse, sowie Stiicke von Trinkbechern aus OIas und Ton. Den 

bemerkenswertesten Fund d0rfte aber ein eigentiimlichesausSilber 

gefertigtes Zierstiick darstellen, das, an einem Kettchen h••ngend, 

mit einem zierlichen Schni•illchen an die Kleidung befestigt werden 

konnte, wohl das Abzeichen eines Zunft- oder lnnungsmeisters. 

Bei Monsheim wurden die Ausgrabungen nach steinzeiiIichen 

Wohnpl•tzen wieder aufgenommen. Dort ist an der 8stlichen Grenze 

der Gemarkung ein Wohnplatz gefunden worden mit einer Keramik, 

die bei uns bisher noch nicht vertreten war, der sogen. ,,Gross-

gartacher Keramik'', nach einemOrt am oberenNeckar sobenannt, 

wo sie zum ersten Male beobachtet wurde. Ueber diesen neu-

entdeckten Wohnplatz haben wir im Beginn dieses Jahres schon 

berichtet. Jetzt haben sich dort bei der weiteren Untersuchung 

in seiner unmittelbaren Nahe ausser einem schon bekannten spiral· 

keramischen Wohnplatz noch Wohnanlagen zweier anderen neo-

Iithischen Perioden gezeigt, n•mlich der Hinkelstein- und der zonen-

keramischen Periode, so dass dort auf einem verh•ltnism•ssig 

kleinen Raum von den sieben bisherbekanntenneolithischenPerio-

den nicht weniger als vier vertreten sind Es besteht deshalb die 

Hoffnung, bei den weiteren Ausgrabungen auch Ueberschneidungen 

und Ueberlagerungen dieser Anlagen zu finden, so dass dadurch 

dieChronologie derjiitigerenSteinzeit, dieausanderenvergleichen-

den Untersuchungen schwer festzustellen ist, iiber welche deshalb 

auch noch grosse Meinungsverschiedenheiten herrschen, hoffentlich 

wieder eine weitere F8rderung erfahren wird. K. 

Im Jahre 1495, am 10. September, kamen in dem Worms be· 

nachbarten Ort Biirstadt auf der rechten Seite des Rheins Zwil· 

Iitige zur Welt, zwei M•lchen, deren K8i• an der Stirne an~ 

einandergewachsen waren, w••hrend die beiden K8rper sonst voll· 

standig getrennt waren. Die beiden K6rper waren , von der 

merkwiirdigen Verwachsuog abgesehen, ganz rege•m:"ssig gebildet 

und Iebensfahig. Der Versuch, sie durch einen operativen Eingriff 

von einander zu trennen, wurde nicht gemacht und wiirde auch 

bei dem damaligen Stand der Chirurgie wohl sicher ihren als-

baldigen Tod zur Folge gehabt haben. Die merkwiirdige Geburt 

dieserWunderzwillinge machte damals und in denfolgendenjahren 

das allergr8sste Aufsehen. Noch herrschte ja damals allgemein die 

schon bei den Griechen und R8mern verbreitete Ueberzeugung, 

dass durch Missgeburten und auffallende Naturereignisse Gott 

danken ist und wie viei Sch•nes, was iiachtri•glich fast 

wie selbstverst•ndlich erscheint, ohne ihn nicht so ge-

worden w:•re. Aber auch abgesehen davon,. faIlt es 

ja jedem auf, der unsere Stadt mit offenen Augen 

durchwandert, wieviel Sch•5nes in den letzten 1OJahren 

geschaffen worden ist. Darum glaubt die Schri•tleitung 

nicht nur im Sinne des Altertumsvereins zu handeln, 

sondern aller, die es mit Worms wohlmeinen, wenn sie 

hier Herrn Oberbiirgermeister K••hler f0r sein seitheriges 

Wirken besten Dank ausspricht zuglcich mit dem 

Wunsche, dass sich die Stadt Worms seiner bew•hrten 

und erfolgreichen Fiihrung noch recht Iange erfreuen 

mi5ge. 
Zum Schlusse teilen wir denMitgliedern desAlter~ 

tumsvereins noch mit, dass die diesji•ihrige Hauptver~ 

sammlung des Gesamtvereins der deutschen Geschichts~ 

und Altertumsvereine in Lobeck abgehalten wird in 

Verbindung mit dem achten deutschen Archivtag vom 

20. bis zum 23. September, und dass sicii dieser Ver-

sammlung auch in Liibeck Donnerstag den 24. u•d 

Freitag den 25. September der Tag for Denkmalpflege 
anschliesst. Fiir beide Versammlungen sind wichtige 

Vortr•ge angemeldet und es wird den Tcilnehmern so-

wohl in der Stadt Liibeck als auch bei den an die 
Tagungen sich anschliessenden Ausflogen Gelegenheit 

geboten, viel Sch8nes und Bemerkenswertes zu sehen. 

Wir laden deshalb die Mitglieder des Altertumsvereins 

zur Teilnahme an der Versammlung ein, indem wir be~ 

merken, dass die gedruckte Tagesordnung der Versamm-

Iuiigen in der Lesehalle zur Einsicht aufgelegt ist und 

dass Prof. Dr. Weckerling gerne bereit isf, mond1ich 

iiber die Vortriige, die in Aussicht genommenen Aus-

fliige und den ganzen Verlauf der Versammlung n•here 

Auskunft zu geben. 

Rheinhessische Chronik. 

Worms. Beim Aushub der Erde fiir den Neubau des Corne· 

iianums und den Anbau am Stadihaus sind wieder zwei Strassen 

der i:•hemaligen R8merstadt aufgedeckt worden. Dieselben waren 

schon vor Jahren beim Bau der Kanalisations· und Wasserleitungs-

anlagen an verschiedenen Stellen zu Tage getreten und es haben 

die gegenw•rtigen Arbeiten die schon damals vermutete Richtung 

dieser beiden R•merstrassen vollkommen bestiitigt. So zieht die 

eine von der 8stlichen Grenze der R6merstadt, vom Fischmarkt aus 

unter der Hagenstrasse her bis zum Stadthaus, wo sie, die gerade 

Richtung beibehaltend und nicht der nach Iinks ausbiegenden 

Hagenstrasse folgend, unter den Pfarrh•usern her nach dem Markt 

zog, um sich hier mit der grossen durch die Kiimmererstrasse 

ziehenden R8merstrasse, die wieder beim Bau des Goldschmidt'schen 

(]esch•ftshauses zu Tage trat, zu vereinigen. So konnte sie denn 

auch, wie vermutet, in der ganzen grossen Baugrube in schr•ger 

Richtung vom Stadthausturm bis zur Nordwestecke des Cornelianums 

nachgewiesen werden. Wo sie sich durch miltelaltcrliche Bauten, 

namentlich die gefundenen grossen Kelleranlagen i,icht zerst•• 

chtigkeit von 0ber 2 m zu zeigte, ׃•erkennen.war sie noch in einer M 

Ihre tiefste Schicht reicht bis 60 cm unter die Kellersohle des Corne-

lianums hinab, konnte also in dieser Dicke noch in dcn Fundament-

gr•ben nachgewiesen werden, Die zweite R•merstrasse wurde 

ebenfalls friiher schon bei der Kanalisation der Hagcnstrasse von 

uns entdeckt. Sie schneidet die vorige Strasse unler dem ehe-

maligen Polizeigel•iude, also an der Stelle, wo spiiter die S:••en-

halle im neuen Stadthaus zu liegen kommt, und zieht von da iiber 

den Schulhof hinweg liings der Front des Bauamtsgeb,iiudes. Gerade 

an der Ecke von Schulhof und Petersstrasse wurde sie bei den 

Kanalisationsarbeiten von uns wieder aufgefunden. Sie zog dem-

nach in der Mitte zwischen der Hauptr8merstrasse und der durch 

die K•mmererstrasse verlaufenden R8merstrasse in der Richtung 

von Siiden nach Norden durch die Rijmerstadt. Obwohl anzunehmen 

war, dass in dem Schnittpunkt beider Strassen und in dercn weiterem 

Verlauf r8mische Gebaudereste und aus ihnen stammeiider Hausrat 

gefunden wiirden, so waren derartige Funde doch ausserordentlich 

sparlich wegen der im Mittelalter schon h•ufig stattgefundenen Be-

bauung. Stand doch an dieser Stelle die st:•dtische M•nze, das 



67 

gewachsen eine Einheit bildeten, so seien auch fiir alle Zeit die 

Haupter der Welt, Papst und Kaiser, zu einer Einheit verbunden, 

wahrend die anderen Glieder des Reicbs zwar getrennte K8rper 

bildeten , ihrem gemeinsamen Haupte aber sich jederzeit unter-

ordnen miissten. Nur so werde das Reich dauernden Bestand haben. 

edanken fiihrt er darauf zum Schlusse nochmals  (נweiierDiesen 

aus in einer in sapphischen Strophen gedichteten und den erlauchten 

Fiirsten des Reiches gewidmeten Erl,•iuterung. 

Dass diese zusammengewachsenen Zwillinge damals ausser-

ordentlich angestaunt wurden, geht auch daraus hervor, dass der 

in Worms ja wohlbekannte Sebastian Miinster, dem wir das sch8ne 

•Iteste BiId unserer Stadt verdanken, noch ein halbes jahrhundert 

sp•ter in seiner 1545 zum erstenmal herausgegebenen Kosmo-

graphie von den in Biirstadt (er nennt den Oeburtsort) zur Welt 

gekommenen, an der Stirne zusammengewachsenen Zwillingen be· 

richtet. Er gibt eine Abbildung von ihnen und erz:•ihlt, er habe in 

seiner Jugend im Jahre 1505 die Kinder noch 

Iarium 'ebend gesehen; bald daraufaber sei das einege· 

storben. Dadurch habe man eine gewaltsame • 

•'••'•• Trennung vornehmen miissen, die jedoch auch den 

Tod des anderen Kindes zur Folge gehabt habe. • 

Die Kunde aber von den Biirst•dter Zwillingen 

nt. erhielt sich durch dieviel geleseneeinjahrhundert 

Iang immer wieder in neuen Auflagen gedruckte 

und in verschiedene Sprachen iibersetzte Kosmo-

graphie des Sebastian Miinster lange Zeit. 

Aus „Worms in der Poesie". 

Der Zug der Burgunder 

von der Weichsel an den Rhein. 

Von ,Jos. Moder. 

Es regt sich im Osten am Weichselstrom, 

Es verdunkelt sichfastdesHimmelsDom, 

Es sammeln sich Massen, und Gross und 

Klein 
Eilet zu Hauf unter Schaffen und Schrei'n. 

Die H•uptling' befehlen nach Obergebot: 
,,Die Scholle nur bleibt, das and're in rot 

Der feurigen Glut verbrannt und zersti5rt, 

Wer nach uns kommt ist der Asche nur 

wert." 

So ging's iiber Fliisse und L•idergebiet, 
Wo Heideland teils und Wald sich hinzieht, 
MitW•lf' undB••rentagt•glich im Kampf, 
Statt sonnigerScheinviel sumpfigerDampf. 

Da gab es Entbehrung gar mannigfach, 

Oft fehltedie Nahrung, schiitzendesDach, 
Und Mancher, dess' Hoffnung ,,die neue 

Welt!", 
Deckte als Leiche das seitliche Feld. 

seinen Unwillen iibcr die Schlechligkeit der Menschen zu erkennen 

gebe und sie zu warnen suche, oder dass er bei wichtigen Er-

eignissen den Verlauf dieser und ihre Folgen durch Wunderzeichen 

zu erkennen gebe, wenn die Menschen diese nur richtig zu deuten 

verst•nden. Nun hatte gerade damals der neue Kaiser Maximilian 

die Fiirsten und St•nde des Reiches zu seinem ersten grossen und 

beriihmten Reichstag in Worms versammelt, auf dem der ewige 

Landfriede, ein neues Reichsregiment beschlossen und das Reichs-

kammergericht eingesetzt wurde. Was Iag also niiher, als die 

Cieburt der Biirst•dter Zwillinge mit dem Wormser Reichstag in 

Beziehung zu setzen ? Aengstlich fragte man sich, was wohi Gott 

damit der Welt kund tun wolle. Eine Beantwortung dieser Frage 

ist alsbald auch in einem Druck, wir wiirden sagen in einem 

offenen Brief, erschienen, auf dessen Titelblatt sich das hier wieder-

gegebene Bild befindet, iiber dem als eigeniIicher Titel die Worte 

stehen: 

Ad clarissimum Rhomanorum (T! statt) Regis Carcellarium 

dominum Conradum Sturcel. Jurium interpretem prestan~ 

tissimum de monstruoso partu apud Wormatiam 

Anno Domini MCCCCLXXXXV Quarto 

Idus Septembris edito, Explanatio Sebastiani brant. 

d. h. : An den vortrefflichen Rechtsgelehrten, den hochangesehenen Kanzler des 

r8mischen K8nigs (des Kaisers Maximilian) Herrn Konrad Slurcel, erkl,•rende 

Betrachtung des Sebastian Brant iiber die bei Worms (in Biirstadt) am 10. Sep-

tember des Jahres 1495 zur Welt gekommene Missgeburt. 

Doch ,,vorw:•rts!" immer, der Zug ein Koloss, 

Mit ;Frauen und Kindern, ein starker Tross 

Die M;•nner bewaffnet, und Gross und Klein 

Geiibet im Kampf, und vermaledein. 

So mochte das Jahr vergangen bald sein, 

Als, wie prophetisch, sie h•rten vom Rhein. 

Das klang ihnen als seltsames Wort; 

Noch sonderbarer schien ihnen der Ort, 

Und alles schw:'irmte und wusste nicht wie, 

Was vorging schien mehr noch als Fantasie. 

Es wurden die Knaben wie Mi•nner stark, 

Sie w.•hnten sich Riesen mit kr•ftigem Mark: 

Die Frauen warfen den Speer in die Luft, 

,,'s ist Mondschein, vorw:''rts!" es vielfach ruft., 

So ging es iiber Gebirge uiid Tal, 
Trotz Widerstand, Hunger, gar viele mal. 

Ein jeder von ihnen bildet sich ein, 

Sebastian Brant, angesehener Jurist und Stadtschreiber Strass-

burgs, von dem sich auch im hiesigen Archiv Schreiben befinden, 

- eins ist im dritten Bande der von Pro• Boos herausgegebenen 

Quellen zur Geschichte der Stadt Worms abgebildet - war der 

Verfasser des beriihmten das Narrenschiff benannten Buches, iiber 

das der grosse Strassburger Prediger Geiler von Kaisersberg im 

Miinster eine Reihe von Predigten hielt. ln der hier zu besprechen-

den kleinen in lateinischen Dislichen verfassten Schrm an den 

Kanzler Sturcel sucht er, nachdem er mitgeteilt, dass er •ber den-

selben (]egenstand an den Kaiser selbst schon in deutscher Sprache 

geschrieben habe, zun•chst es als allbekannt und selbstverst•nd1ich 

hinzustellen, dass von jeher vor oder w•hrend wichtiger Ereignisse 

vom gew8hnlichen Wege der Natur abweichende Erscheinungen 

eingetreten seien, durch die die Menschen h•tten gewarnt werden 

sollen. Somit sei anzunehmen, dass auch die vor kurzem bei 

Worms erfolgte (]eburt zusammengewachsener Zwillinge auf die 

Reichsversammlung inWorms zu beziehen sei, wosich dieFiirsten 

und dass Goft  dereintr•chtig ם,dem Kaiser untergeordnet h,•tte 

Welt habe anzeigen woilen: wie diese zwei M•chen zwar zwej 

getrennte K8rper seien, aber doch an den H•upiern zusammen-
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ziicht vber den gonderssheymer wegk." Sonst findet 

das Kapitel zu Westhofen im Seelenbuch nirgends 

Erw•"hnung. 

Von dem Grundbesitze der Kirche und Pfarrei zu 

Dalsheim und den daselbst bestehenden drei Altarbene-

fizien oder Kaplaneien wird spi•ter in einem besonderen 

Abschnitte die Rede sein, weshalb wir hier nicht be-

sonders darauf eingehen. Von fremden Kirchen und 

Plarreien, die in Dalsheim begOtert waren, ist vor 

allem die Pfarrei St.Johann zuWorms und dieKirche 

zu Monsheim zu nennen. Ersterewirdachtmal, letztere 

fiinfmal genannt. Der Grundbesitz der Pfarrei Sankt 

Johann lag haupts•chlich in der ,,steyngruben" und ,,am 

bermerheymer wege''. - Auch der St. Sebastianusaltar 

zu St.Johann zu Worms besass einigeGrundstiicke in 

Dalsheim, aber erst seit Anfang des 16. Jahrhunderts. 

Im Jahre 1490 erscheinen dieselben noch im Besitze 

Clessgin Buwers, der sie dem genannten Altar ver-

macht haben mag. Je zweimal erw•hnt wird die Pfarrei 

zu Gundheim und Herrnfli5rsheim, Nach 1500 finden 

wir auch die Kirche zu Gundheim im Besitze eines 

Grundstiickes hynder der kirchen(ausserhalb derRing-

mauer), das ehedem dem Dyether Merckel geh6rte. 

Auch der Friihmesser zu Nieder-Fl5rsheim urid der 

St. Cieorgsaltar daselbst wird im Seelenbuche genannt. 

Doch Iagen ihre Besitzungen zweifelsohne nicht in Dals-

heimer Gebiet. Dasselbe gilt von den im Seelenbuch 

ebenfalls als Nebenliegern erwahnten Pfarreien von 

Gundersheim und Nieder=Fl•rsheim. 

Sehr bemerkenswert war der Grundbesitz zweier 

frommer Stifiungen, des Ampel- oder Ampfelerbes und 

des Salves. Das Ampelerbe wird 14 mal genannt. Es 

bezweckte die Unterhaltung des ewigen Lichtes oder 

der Ampeln in der Pfarrkirche und Marienkapelle, 

m6glicherweise auch einiger anderer gestifteter Ampeln, 

etwa in den beiden Heiligenh•usern vor der Oberpforte 

und auf dem Berge, oder vor dem einen oder anderen 

der Alt•re. Die einzelnen Giiter der Stiftung sind im 

Seelenbuch nicht besonders aufgefohrt, ebensowenig 

deren Ertr•ge. Vielmehr wird das Ampelerbe nur ge~ 

Iegentlich als Nebenlieger erwahnt. Dasselbe gilt auch 

von den Giitern des Salve, des „Lichtes'' und der 

Bruderschaft unser lieben Frau zu Dalsheim. Das 

Salve, eine gestifteteAbendandacht zu Ehren deraller-

seligsten Jungfrau, bei welcher das ,,Salve Regina'' 

gesungen wurde, bestand zu Dalsheim ohne Zweifel schon 

in der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts, zu welcher 

Zeit Petrus Lange alle seine Giiter und insbesondere 

10 fl. vermachte zur Stiftung seines Jahrged•chtnisses 

und zur Abhaltung eines Salve. (Obiit Petrus Lange 

qui dedit omnia bona sua ecclesie et fabrice ipsius et 

presertim decem florenos ad peragendum et decan-

tandum salve ob honorem beate virginis et debet sin-

gulis annis peragi eius anniversarium cum vigiliis et 

missis feria sexta post cinerum et non differi. De quo 

et quolibet capplano •• ecclesia debet dare plebano 12 

12,•quia ecclesia habet omnia bona sua.) Schonvor 

1490 war die Stiftung mit einigen Grundstocken dotiert, 
erhielt aber nach 1490 noch betr•chtliche Zuwendungen 

von seiten anderer Stifter. Als solche sind aus dem 

Seelenbuche zu erkennen: Jungher Hans Moyre (Mor) 

von Flerssheym, Jungher Wolff von Meckenheym, 

Jacob Classmann, ContzStroe, HenneSchmydt, Henne 

Merckel und Alhedis, die Ehefrau von Henne Becker. 

Einem •hnlichen Zweck wie das Ampelerbe mag das 

nur einmal und zwar vor 1490 als Nebenlieger er-

wahnte ,,Liecht zu vnsser lieben frauwen•' gedient haben. 

Von der ,,Bruderschaft unser lieben Frauen zu Dals-

heim" ist erst nach 1490 die Rede. Ihren im Seelen~ 

buch gelegentlich erwahnten Grundbesitz auf dem 

Ederich und zu Wingertstetten verdankte sie dem Jungher 

Dyether von Angeloch und Niklas Spengeler. Wie das 

Salve in der Mittel- und Wedengasse, so besass in der 

Ietzteren nach 1500 auch dieArmenstiftung eineigenes 

Wenn auch nicht Ki5nig, so Herr doch zu sein. 

Das ist, war die Meinung, das cinzige Land, 

ln dem noch die Sklaven sind unbekannt. 

Das war etwas, das belebte die Schar, 

's war heut' schon anders wie 's friiher war. 

Da kehrten Gedanken, wie nie sonst, ein: 

Sie tr•umten von Freiheit, von Rhein und Wein. 

Vergassen die andern, die auch verzogen, 

War'n untergegangen im V81kerwogen. 

Das trieb vorw.•irts als Kneuel, als Hauf, 

..  .Ob's ging iiber'n Fluss, zu Tal, bergauf 

Es riss der Eine den Andern mit fort, 

Es wurde zur Peitsche ein jedes Wort. 

Triimmer von Wagen, Pferden und Leichen 

War'n von Anfang bis hierher ein Zeichen, 

Dass sie bestanden so manche Gefahren, 

Heute aber, welch' anderes Gebahren! 

Die Lagerfeuer, die brannten hell, 

Wie's war, das war an der Zeitenschwell'. 

Es spielten vor Freude die Kinder mit Feuer, 

Das Ganze war Wandlung, ungeheuer. 

So kamen sie denn 's war Mondschein die Nacht, 

An Rhein, und hiniiber wie wilde Jagd; 
Von allen Seiten, in weitem Bogcn 

Wurde das alte Worms dann umzogen. 

Gelitten hatte die Stadt schon sehr viel, 
's war fiir die Burgunder kein schweres Spiel. 

Sie Iiessen das Alte weiter bestehen, 

Taten nicht dessen Rechte verdrehen. 

Sie waren klug und sahen selbsten ein: 

Hier am Rhein, bei Wein, muss gemotlich sein! 

Sie setzten sich fest, und mit Macht und Pracht 

Ward aus Worms eine Hauptstadt gemacht. 

Von nun an ward Worms ein beriihmter Ort, 

Im fernsten Land hatte Geltung das Wort. 

Seine Krieger und Frauen galten viel, 

Und herrlich und pi•ichtig war's Ritterspiel. 

Die Spiele am Hol' des K,5nigs war'n schwer 

Und Mancher von aussen besann sich sehr: 

Um den Preis zu ringen, das war nicht Ieicht, 

Aber abzieh'n, dass ihm nichts ward gereicht! 

Da durfte er nicht mehr kommen nach Haus, 

Man hiitt' ihm geblasen das Lebenslicht aus. 

Nur riesige Kraft mit Kunstsinn gepaart 

War'n Zeichen der Ritler von echtcr Art. 

Und galt's um Sch•5nheit im K8nigsgewand, 
Dann horchte und lugle das ganze Land; 

Nur dann, wenn er alles um sich bezwungen, 

Nur dann war's, dass er den Preis errungen. 

Dalsheim. 

Neue Beitr,•ge zur Geschich•e des Ortes aus der 

Zeit von 1350 bis 1526 auf Grund des Dalsheimer 

Seelenbuches von 1490. 

(•esammelt von Pfr. Wieland. 

(Fortsetzung.) 

usser den obgenannten Kl6stern 

und geistlichen Stiften mag auch 
das Kapitel in Westhofen in 
Dalsheimer Gemarkung einigen 

Grundbesitz gehabt haben ; denn 

bei Aufz•hlung der Einkiinfte des 
Pfarrers zu Dalsheim findet sich 

dje Stelle: ,,Item hot der pferer 

zu Dalssheym eyn morgen ackers 

Iigen in der steyngruben ge-

forcht oben Byddels Ewalt (spater Hans Luttersheymer), 

nydden das cappittel zu Westhoffen vnd hait eyn schh•ssel, 
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Giirten im Dorfe, 20 Morgen Wingert und 32 Morgen 

Ackerfeld. Die H6he dieser Kaution k6nnte vielleicht 
auff•illig erscheinen. Doch wird man sie nicht iiber-

trieben finden, wenn man bedenkt, dass man in da-

maliger Zeit fiir einen Goldgulden 3 Malter Korn kaufte, 
der Wert der von der Kirche zu Dalsheim ausge= 

Iiehenen Kapitalien nach den heutigen Getreidepreisen 

also iiber 40,000 Mark betrug i•id der Pfandwert von 

H•usern und H•5fen aus naheliegenden Gronden :aus••erst 

gering war. Die 34 Gulden gekauften Zinses bedeu-

teten nach ihrem heutigen Kaufwerte eine Einnahme 

von Ober 2000 Mark. 
6. Cera ecclesie, ewige wachszinsse der kirchen 

zu Daylssheym. Die j•hrlichen Wachszinsen betrugen 

insgesamt 18'/• Pfund Wachs. Diese Zinsen empfing 

die Kirche von 6 H:•usern und H•fen, von einem Keller, 

einer Scheune, zwei G•rten imOrte und einemsolchen 

ausserhalb desselben, von 3 Morgen Wingerts und 

11 Morgen Ackers. Es handelte sich hier um ewigen 

unabl6sbaren Bodenzins. 

7. Oleum ecclesie , jerliche Oleyzinse, die die 

kirche zu Daylssheim fallen hait. Die Einnahme der 

Kirche ;an Oelzinsen belief sich auf 107 Pfund Oel 
davon hatten die sechs Hufen*) des grossen Zehnts 

48 zu geben: ,,Item geben die sex huifen zehende 

viertzig vnd acht phund oley, das ist yglicher huffen 
acht phund." Die iibrigen 59 Pfund waren zu ent-

richten von 3'/• Morgen Wingerts und 15 Morgen 

Ackers, die zumeist an das Ampelerbe angrenzten. Die 

Besitzer dieser Grundstiicke halten die Verpflichtung, 

fiir eine bestimmte Zahl von Nussbiiumen zu sorgen, 

aus deren Friichten das Oel geschlagen ward. 

(Fortsetzung folgt.) 

Briefe aus dem Feld (1792 bis 1796) 
von Hauptmann Klipstein. 

,,Von hier und heute geht• eine neue Epoche 

der Wel•eschichte aus, und Ihr k8nnt sagen, 

lhr seid d•ib•i gewesen." 

iese Worte sprach Goethe am 

Abend des 20. September 1792, 
dem unriihmlichen Tage der 

Kanonade vonVaimy. Mit Sieges-

zuversicht war man gegen die 

regellosen Scharen des franz•-

sischen Volkes ausgezogen; aber 

statt rasch und mutig anzu-

greifen, hatte man in allzu be-

d••ichtiger und vorsichtiger 

Kriegesweise jenen Misserfolg erzielt, der for die Ge-

schicke Europas eine entscheidende Wendung herbei-

gefiihrt hat. Missmutig und niedergedrockt waren die 

deutschen Offiziere, als sie mit ansehen mussten, dass 

die Oberleitung nicht rasch genug vorging und die 

franzi5sischen Scharen niederwarf, so lange dies bei 

deren schlechter Verfassung noch m•glich war. Im 

Herbste des Jahres 1792 war General Custine mit 

einem kleinen Heere an den Rhein vorgerockt ; die 

St;•idte Speyer, Worms und Mainz •ffneten ihm die 

Tore; auch Frankfurt wurde besetzt und gebrandschatzt. 

Von hier aus pliinderten die Truppen Custines die 

Gegend der Wetterau und der Lahn, bis er durch die 

Tapferkeit der hessischen Truppen vor den Toren Frank-

furts eine Nieder1age er|itt. Durch diesen Sieg der 

Hessen, der die einzige kr•ftige Waffentat des ganzen 

Feldzuges genannt werden darf, war der franz6sische 

Feldherr gen6tigt, sich auf Mainz und Castel zu be-

schr•nken. 

*) Hufen, hier = Haufen. Der grosse Zehnt war im Jahre 

1490 in 6 Teile oder Haufen geteilt. Wer die einzelnen Haufen 

bezog, sagt das Seelenbuch nicht. ln sp•terer Zeit waren es 7 Teile, 

von denen die kurfiirstIiche Kammer 3, der Dompropst zu Worms 

einen, das Domkapitel daselbst 2 und der zeitliche Oberschultheiss 

einen Teil bezog. 

Haus, das friiher Eigentum Dyether Koels war, das 

Haus der Kirchenspende (kirchenspenn), einer Stiftung, 

die zu ihrem Zwecke die Verteilung von Armenbrol 

hatte, aber ausser dem genannten Hause anscheinend 

keine Immobilien besass. Das for die Armen gestiftete 

Brot hatte die Kirche resp. die Pr•senz zu geben, in 

deren Besitz sich die betreffenden Stiftungskapitalien 
befanden. Alle diese Stiftungen geben beredtes Zeugnis 

von dem frommen Sinn der Bewohner Dalsheims zur 

Zeit des ausgehenden Mittelalters und zu Beginn der 

neueren Zeit. 

Die Einkiinfte der Kirche und kirchlichen 
Benefizien zu Dalsheim im Jahre 1490. 

A. Die Eink•nfte der Kirche. 
Das Seelenbuch z•hlt dieselben in folgender Ord-

nung auf: 

1. Jerliche korngiilten, die die kirche zu Daylss-

heym fallen hait, welche ernuwet vnd besort sint durch 

pferner vnd geschworn in dem jare nach Cristi geburt 

dusent vierhundert vnd nuntzig. 

1ngesamt bezog die Kirche an Korngol•en 33 Malter. 

Davon llossen 19•/2 aus dem in Erbpacht gegebenen 

Kirchengute, bestehend in 18'/• Morgen Wingerts, 

30•/• Morgen nebst zwei Flecken Ackers und dem Hause 

der ,,Kirchenspende" in der Wedengasse. 7'/2 Malter 

waren gekauft um 21 Goldgulden, 67 Pfd. und 8 Schilling 
Heller. Von den 6 Obrigen, die der Schutz zu geben 

hatte, waren zwei ebenfalls gekauft, die anderen von 

Junker Johannes Schrayss und seiner Gattin Demut 

geb. Rost gestiftet. Nach 1490 wuchs die Zahl der 
gekauften Malter noch erheblich. So kauften z. B. im 

Jahre 1500 Pfarrer und Kirchengeschworene von Klauss 

Paulin fiir 130 Goldgulden eine j•hrliche Golte von 
13 Malter ,,guts, dores'' Korns, die derselbe, wie dies 

wohl auch sonst ausbedungen war, auf seine Kosten 

auf das in der Wedengasse gelegene Kornhaus der 

Kirche zu Iiefern ha•e. 

2. Bona immobilia ecclesie, ecker vnd wingarte, 

die die kirche zu Daylssheym vnderhanden hait. Der 

Immobilienbesitz der Kirche an Grundstocken, die sie 

selbst bebaute, betrug20Morgen, darunter 2•/•Morgen 

Wingerts. 

3. Ecker, welche der kirchen zu Daylssheym zehende 

geben. Zehnten bezog die Kirche von 163/• Morgen 

Ackers, von 9•/.• Morgen den ganzen, von 7 Morgen 

den halben Zehnt. 

4. Ewige geltzinsse vnd wyne, die die kirche zu 

Daylssheym fallen hait. An ersteren bezog die Kirche 

4 Pfund und 11 Schilling Heller, an letzteren 26Viertel 
,,gutes frentschen'' Weins. Dieser ewige Weinzins war 

gekauft um 22',4, Goldgulden (22 fl. 12 albus) und zu 
entrichten von zwei Morgen Wingerts im ,,Geissem", 

w•hrend die ewigen Geldzinsen auf zwei H•usern und 

H6fen und einem Flecken in der Wedengasse, sowie 

auf zwei Garten ruhten. Von den beiden G•rten war 

einer einen Morgen gross und Iag am Fl8rsheimer 

Wege. Der andere Iag oberhaib des Dorfgrabens. 

Unter dem ,,frentschem" Wein diirfte wohl Burgunder 

zu verstehen sein. 

5. Gekauffte geltzinse der kirchen zu Daylssheym 

vnd mogen abgelost werden vor sant Jorgen Dag, des 

heyligen Ritters. 
Im Jahre 1490 hatte die Kirche an Kapitaiien 

662 Goldgulden und26PfundHeller ausstehen, welche 

ihr insgesamt 32 Goldgulden, 3 Piund und 12 Schilling 
Heller jiihrlicher Zinsen erbrachten. Die 32 Gulden 

waren erkauft um 640 Gulden, von den 3 Pfund Heller 

eines um 10, ein anderes um 12 Gulden, das dritte 

um 14 Pfund, die 12 Schilling um 12 Pfund Heller. 
Der Zinsfuss betrug also in der Regel fonf Prozent. 

Zur Sicherstellung der von der Kirche ausgeliehenen 

Kapitalien waren derselben eine ziemliche Anzahl von 

Immobilien verpfi•indet: 15 H•iser und H8fe, zwei 
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Kompagnie nach Westindien gingen. Von Triest aus 

ging er mit der Bedeckung, die aus Reiterei bestand, 

wieder zuriick, da er sich fiir Westindien nicht ver-

pflichtet hatte. 
Auf allen Zogen und in den Standquartieren hat 

der feingebildete Mann scharf beobachtet und die ge-

wonnenen Eindrocke sofort niedergeschrieben. Neben 

der Schilderung der kriegerischen Erlebnisse, die von 

ihm als Offizier mit besonderer Einsicht gegeben werden, 

sind es vor allem die Beschreibungen von Land und 

Leuten,die ganz besonders ansprechen. Bodenbeschaffen= 

heit, Ackerwirtschaft, Bergbau, Kan•ile, Handelsbezie~ 

hungen, Hausbau, Haus- und Ackerger•te, Bespannung 

der Wagen, nichts entgeht seiner Beobachtung. Bild-

IicheDarstellungenerg;•nzen dieNachrichten. Stammes· 

unterschiede, Verwaltung der Gemeinden, sprachliche 

Eigentiimlichkeiten, ernste und Iebensfrohe Menschen, 

biedere Bauern und Ieichtfertige St•dter, sie alle werden 

geschi1derl mit einer Feinheit und mit einem Verstand-

nis, die jedem die Briefe wert machen miissen. Aus 

dem reichen Schatze der Erlebnise dieses echten deut~ 

schen Mannes bringen wir heute die Briefe, die Bei-

tr•3ge zur I3elagerung und zur Einnahme der Stadt 

Mainz geben. 

W orms, den 25. August 1908. 

Prof. D. Bonin, 

Bezirks-Urkundenpfleger. 
L i e b s t e F r a u! 

Der 2te December war der wichtige Tag, wo Franckfurlh 

wiedererobert wurde, wir deckten den Pass bei Vilbel und h8rten 

und -sahen zum Theil das grosse Schauspiel einer Schlacht 

beste, es war ein grosser feyerlicher Anblick - denke Dir das 

heftigste Gewitter und ein Pulverdampf, als ob eine grosse Stadt 

brennte, doch da ist alle Beschreibung zu schwach - der Feind 

hat vieles verlohren genau kann ich's aber noch nicht wissen. Du 

wirst es besser in denen Zeitungen lesen. 

Wir marschirten um 2 Uhr aus Vilbel und postirten uns jen-

seits auf die Anh6he, um •1•9 Uhr fing die Canonade an, dauerte 

bis %10 Uhr da war Franckfurt eingenommen, um 1 Uhr fing die 

Bataille wieder an und wehrte bis in die Nacht - um 8 Uhr be-

kamen wir Ordre zum Abmarsch nach Nieder Erlenbach 1 S•und 

von Vilbel, um 10 Uhr kamen wir an, 80fficiers Iiegen mit mirin 

einer Stube - wir Iiesen uns gleich eine Streue machen und be· 

stelten eine Suppe, wie sie die Frau brachte schlieren wir schon 

alle, und schliefen bis die reveille ging. 

Soeben verbreitet sich das Gericht dass Custine gefangen 

ist, sein Sohn soll schon in Frankfurth gefangen worden seyn. 

Meinen Brief von Vilbel aus wirst Du noch nicht empfangen 

haben, ich wiederhole dahero dass mir die Strabatzen sehr wohl 

bekommen, und bitte Dich inst•ndigst sey getrost und hoffe zuver~ 

sichtlich dass Du mich bald wieder in Deinen Armen hast, denn 

dem menschlichen Ansehen nach kann sich der Feind nicht Iange 

mehr halten und wird vieleicht morgen bis Mainz getrieben und 

dann hat die Campagne ein Ende. 

Morgen werden wir vieleicht wieder marschiren dann die 

Sache wird jetzt mit Ernst getrieben. 

Nochmals wiederhole ich Dir Beste, glaube keiner Nachricht 

nicht, und wenn auch in der Zeitung steht, dass ich blessirt oder 

geblieben so glaube es nicht bis ich Dir selbst schreibe. Lebe 

wohl bestes liebstes Weibgen. 

Nieder-Erlenbach,d.3•Nov.1792. 

Dein treuer Klipstein. 

NB. Schreib doch der besten Mutter dass ich noch wohl bin. Dem 

Herrn Vater und allen mein Compliment. 

Die eingeschlossene Briefe bes1elle doch und bezahle das 

Porto - Heute Nachmittag hat man wieder starck Canonieren h8ren. 

Liebste. 

Dein Brief hat mich unendlich gefreut, dann deine Gesund-

heit Iiegt mir mehr am Herzen und hat mir mehrere Sorgen ge· 

macht, als alle Franzosen. 

Wir marschierten den 1. Tag nach Ober-Merle, den 2. bis 

Rodheim, den andern bis vor Homburg und dann nach Vilbel. Die 

Unter den hessischen Offizieren war der Haupt-

mann Klipstein, der die ,,Briefe aus dem Feld" ge-

schrieben hat. In dankenswerter Weise wurden diese 

dem Unterzeichneten von dem jetzigen Besitzer, dem 

Ober-Primaner Klipstein, zur Verfogung gestellt. Mit 

seiner Erlaubnis bringe ich aus den zahlrcichen Briefen 

einige, die unsere Gegend betreifen; dicse Ver•ffent-

Iichung soll ausserdem den Zweck haben, eine Ausgabe 

der gesam•en Briefe vorzubereiten. Ich holfe, dass 

wir nicht 'allzu Iange auf diese Herausgabe warten 

miissen, denn der Inhalt der Briefe ist wichtig und er~ 

· g•nzt wesentlich die Darstellung der bekannten ge-

schichtlichen Vorg•ige. 

Friedrich Leopold Klipstein , geboren zu Schloss 

Blankenstein, Sohn des Staatsministers und Kammer-

pri•sidenten Jakob Christian Klipstein zu Darmstadt, 

machte den Feldzug als Hauptmann und Major mit; er 

starb 1833 als Oberst und Oberkriegsrat inDarmstadt. 

Seine ,,Briefe aus dem Feld" sind meist an seine Gattin, 

viele darunter auch an seinen Bruder Philipp Engel 

Klipstein gerichtet, der spi•terGeheimerRat und Kammer-

Direktor in Giessen war und 1805 gestorben ist. In 

den Briefen wird oft ein Jakob Klipstein erw:•hnt; er 

war der Neffe des Hauptmanns, zu Beginn des Feld-

zugs Leutnant und starb als Hauptmann im Jahre 1804. 

DieBriefsammlung umfasst 109 zum Teil sehr um-

fangreiche Schreiben. Diese Iassen uns das Bild eines 

in jeder Beziehung vortrefflichen Mannes erkennen. 

Alle Mannestugenden finden sich in ihm gliicklich ver-

einigt; dazu kommen noch die echten Eigenschaften 

eines tapferen Kriegers. Die Liebe zu der treuen 

Gattin, die ritterliche Zartheit, mit der er sie zu tr6sten 

sucht, die Zuneigung zu seinem •Iteren Bruder Philipp 

Engel, der wohl der Pathe des im Jahre 1835 in den 
Adelstand erhobenen Prasidenten der hessischen Ober-

forst- und Dom•nenkammer Dr. Philipp von Klipstein 

ist, die Fiirsorge fiir seine Soldaten verraten eine grosse 

Seele. Echte Liebe zum Vaterlande, kohner Wagemut 

als Offizier, wenn es galt, dreinzuschlagen, Vorsicht 

und Schonung seiner Untergebenen, wo keiiie Ehre 

durch Blutvergiessen zu erringen war, grosse Rricksicht 

gegen die durch Soldatendurchz0ge oft schwergeproften 

Landbewohner, unnachsichtige Strenge gegen diese, 

wenn sie es verdienten, vervollstiindigen dasBildeines 

edlen Mannes und echten Soldaten, zu dem wir auf-

blicken, den wir bewundern miissen. Und wie er war, 

so waren auch wohl seine Freunde, die in den Briefen 

erw•hnt werden. Dadurch erhalten wir aber auch eine 

andereAnsicht iiber die O•fizierejener Zeit, als sie der 

in seinem Berufe schiffbriichig gewordene, verkommene 

Lauckhardt uns geschildert hat. 

Hauptmann Klipstein geht mit seinem Regiment 

von Giessen OberButzbach, Vilbel nachFrankfurt, von 

hier nach Kelsterbach, Gernsheim, Otterstadt bis vor 

Landau; von dortwieder zuriick nach Biebrich, wo sein 

Regiment vom l0.Mai bis zum 27.Juli steht. Nach 
der Einnahme von Mainz geht er mit dcr Brigade 

von Diiring nach den Niederlanden: der Abmarsch er= 

folgt jedoch erst Ende September 1793. Am 30. Okt. 
ist er in Nivern an der Lahn, am 11 . November in 

Liittich, am21. NovemberinTournay. SchwereK•mpfe 

haben die im englischen Solde stehenden hessischen 

Truppen dort zu bestehen, und bittereAnklagenerhebt 

der tapfere Mann gegen die englische Oberlcitung, die 

mit der hessischen Brigade unwiirdig verf•hrt und auf 

gerechte Einw•nde nur die Entgegnung hat: Ihr seid 

ja ,,bezahlt''. Vom 10. September 1795 bis 4. Juli 1796 
kommen die Briefe wieder aus Darmstadt; vom 25. Juli 

bis 21. August liegen Briefe aus Elwangen, Regens-

burg, Salzburgvor. ln dem Ietzten, vom 10. September 

1795, ist gesagt, dass sie in 4 Wochen in Triest an~ 

kommen wiirden. Major Klipstein machle diescn Marsch 

als General~Quartiernieister mit for die 3 Bataillons, 

die in englischem Solde fOr die Englisch-Ostindische 
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Kelsterbach Ietzlerer geht aber iiber Darmstadt, Du siehst also 

Beste dass i• Kriegs Zeiten die Post nicht ordentlich geht, und 

wann einmahl in langerZeit keineNachrichtvon mirkommensolte, 

so sey nur ganz getrost dabey. 

K8nigstein ist zwey Tage bombardirt worden, die Stadt ist 

von denen Franzosen ganz abgebrandt worden , von unseren 

glich etliche Bataillons dabey gewesen, aber Truppen ׃••keinsind T 

Mann weder blessirt noch get6dtet worden, die brennende Stadt 

und das heftige Canonen und Bombenfeuer konte ich gut sehen 

und h8ren und es war ein schaudervoller prachtiger Anblick, das 

Schloss selbst steht aber noch, und der Feind sitzt in dessen 

Kellern und Cassematten ganz sicher, solches mit Sturm zu er-

obern wiirde zu vielMenschen kosten, als diewenige Feindedarin 

werth sind, man wird sie also wohl aushungern, 

Heute Nacht 3 Uhr wurde Capt. Nagel und unser Jacob mit 

100 Mann commandirt nach Riisselsheim wo der Feind 200 W:•gen 

Pf•iIe Iiegen hatte und solche auf Schiffen nach Mainz bringen 

wolte, diese solten aber von uns nach Frankfurth geschafft werden 

- sie kamen in der Nacht an, und der Feind jenseits des Main 

ware sie nicht gewahr bis •/• Stunde nach Tag, da sollen sie ver-

dammte Gesichter geschnitten haben, gelermt, geschimp•t und ge-

schossen, unsere Leuthe haben sich aber ganz ruhig verhalten' 

keinen Schuss gethan sondern das Holz aufladen und fortfiihren 

Iassen, Mittag 11 Uhr kamen sie wieder, der Jacob hat also den 

Feind zuerst vom Bataillon gesehen. - Ich habe hier bei einem 

alten guten Weibgen ein gutes Logis, und obgleich das ganze 

Bataillon nebst denen Hussaren hier liegen, so liege ich doch mit 

dem Jacob ganz allein. 

So eben h8re ich, dass derK8nigstein unterminirt und indie 

Luft gesprenkt werden soll, dieses Nest h•It uns allein auf, sonst 

re diessseits des Rheins kein Feind mehr zu sehen, dann w׃•ausser 

etlichen 100 Mann welche aufK8nigsteinsitzen, ist nur nochHoch-

heim, Fleursheim und Cassel mit Feinden besetzt, und alle diese 

waren bald vertrieben. 

Die Mainzer Bauern haben alle ihre National (]ugarden, und 

roiheK•ppen abgelegt, auch dasMarckschiff ist schon ohne diesen 

herrlichen Zierrath angekommen, jetzt ist alle Communication ab-

geschnitten, ׃•renwenn man diese Leute h8rt, so scheint es sie w 

von ihrem Taumel erwacht, dann sie haben die Herzens Eroberer 

kennen lernen, doch ist ihnen nicht zu trauen, dann es steckt 

mancher Schwindelkopff und mancher besoldete B8sewicht unter 

ihnen, - sonderbar ist es wie sehr die Darmst••er Unterthanen 

gegen die Mainzer aufgebracht sind, sie warnen uns vor ihnen, 

wie vor einer Rotte Spitzbuben. 

Wenn der Bote abgeht, dann schicke mir doch mein kleines 

Silbernes Pittschaft. Du kannst es ja in den Brief Iegen. 

Schicke die Briefe Iieber nicht in das Hauptquartier da wir 

durch diesen Boten Gelegenheit haben. 

Empfielil mich dem besten Herrn Vater, Bruder, Frau Schwester 

und allen Freunden besonders in der Nachbarschafft und Vetter 

und Waas Eckstein. Lebe wohl, Liebe - suche Dich bey jeder 

Gelegenheit aufzuheitern und schlage Dir alle traurigen Grillen aus 

dem Sinn. 

Dein ewig treuer 

Klipstein. 

K e l s t e r b a c h , d. 9ten Dec.1792. 

NB. Das Zettelgen und die beide Ordres vers•ume doch nicht zu 

bestellen, solten die Leuthe kommen und bey Dir nachfragen, 

so sage ihnen, dass sie sich sogleich auf die Beine machen 

und zum Bataillon kommen, ihre Armatur Stiicke w•n hier. 

- Dass Herr von Bensche (?) krank geworden und in Vilbel 

zuriickgeblieben ist wird Dir bekannt sein, wie ich aber hore 

will er bald kommen. 

B i e b r i c h , d/l2. juny 1793. 

Liebster Bruder. 

Ich erfiille hierdurch das Versprechen Dich so oft mir m6g-

Iich ist von meinem Wohlseyn zu benachrichtigen. 

Die -Nacht vom 9ten zum 10tcn war eine stiirmische Nacht 

ich hatte die Wache an der Churmrstenmiihle um 12 Uhr attaquirte 

der Feind meinen linken Fliigel oder dieArmenruhe Miihle-mein 

Halbermond rufte das Bataillon zur Hiilffe es blieb aber alles stille 

Franzosen haben in Ober Rossbach, bei Bergen und mehreren 

Orten ziemliche Schlage bekommen, hinter Homburg haben sie sich 

aber ausserordentlich verschanzt, ich habe aber noch keinen Fran-

zosen gesehen, ob wir gleich heute sehr allarmirt wurden, ich muste mit 

der avantgarde bis jenseits Vilbel vorriicken, konte aber keinen zu 

sehen bekommen, bei Rodheim kam der Ki•nig in Preussen zu uns 

und besahe die Truppen, welche seinen Beyfall erhalten haben 

sollen. 

Heute hatten wir hier in Vilbel Rasttag - wie's morgen geht, 

weiss -ich nicht - aber bald wird man etwas Wichtiges hi•ren! 

Wie wir bei Butzbach ankamen h8rten wir schon brav ! -- ! - 

Canoniren, es war hier bey Vilbel gewesen - Diesen ganzen 

Marsch habe ich wie alle Officiers zu fuss gemacht, bin aber so 

gesund wie ein Vogel und spiire gar keine Miidigkeit. 

Ciestern Abend kam Herr Bruder Ludwig ganz unvermudet 

auf ein paar Augenblick im vorbey gehen zu mir - Iiebes Kind 

so gerne ich Dir mehr schreiben m6gte so habe ich keine Zeit 

dazu, dann jede Minute erwarten wir den Generalmarsch. 

Bei dem heutigen falschen Larmen hatte der Kleine die Feld= 

wacht und ich die avantgarde, im Fall eines Angriffs h•e der 

Neveu ם,den Oncle und der Oncle den Neveu defendiren miisse 

schade dass niemand kam. 

In Bergen haben die Hessen ohngefehr 80 Franzosen nieder 

gehauen, und 150 Gefangene bekommen. Bald hoffe ich soll die 

garize Geschichte zu Ende sein - und dann liebes Kind eilet Dein 

Dich z•rtlich Iiebender Gatte in Deine Arme. 

Vi1be1, den lten Dez. 1792. 

Dein .K l i p s t e i n 

NB. Du kannst mir mit der Post nicht schreiben, dann hier trifft 

mich Dein Brief nicht mehr an. 

Lieber Bruder. 

Nun bin ich in Kelsterbach vis a vis der Fabrique; gestern 

marschirten wir von Niedererlenbach durch Vilbel Frankfurth hier-

her, -wir stehen bei denen Casslischen Husaren und J•ger. 

Heute -Nacht 1 Uhr fing das Bombardement von K8nigstein an 

ein prachtiger Anblick wann die Bomben ihren parabolischen Lauf 

antratten, um fiinf Uhr h,5rte sie auf, da verbreitete sich das Ge· 

richt es seye erobert, gegen 8 Uhr aber h8re ich wieder schiessen. 

In -und bey Franckfurth haben die Franzosen viel gelitten 

ich sahe noch das Blut an den Wanden kleben. Das edle Volck 

der Befreyer von jedem Joch der Tiranney wie sie von vielen ge-

riihmt fast verg8ttert werden - das cultivirtesle in der Welt, 

schiesst doch gleich denen wildesten Vi51ckern mit vergifteten 

Kugeln, aller Toden und gefangenen Patronen waren mit Kugeln 

gefiillt welche mit Kalk iiberzogen sind. Diese Diaboley verursacht 

dem Verletzten unbeschreibliche Schmerzen und wann das Messer 

nicht augenblicklich die Kugel heraus und die Wunde gr8sser 

schneidet so ist die Ieichteste Wunde unheilbar. ·- Ein Beweiss 

dass die gr8sste Cultur Barbarey gebiihrt. 

Mir begegnete der junge Klipstein vom M8nchsbruch, ich bat 

ihn auf dem Marsch Dir zu sagen oder zu schreiben mir ein Per-

spectiv -und eine gute Carte von hiesiger Gegend zu schicken 

er sagte im weggehen dass er mir sie selbst bringen wolte nun 

iiberlege ich aber erst dass ihm dadurch unannehmlichkeiten wieder-

fahren k8nten wenn er mir diese Dinge durch die Vorposten bringen 

wolte ich bitte Dich dahero gebe sie ihm nicht - solte sich aber 

eine andere schicklichere Oelegenheit finden, so w• es mir sehr 

angenehm, dann von Giessen konte ich nichts dergleichen mit~ 

nehmen, weilen die Ordre ware so wenig Ge,•ick wie m6glich 

mitzunehmen. 

Bald hoffe ich soll kein Feind mehr diesseits des Rheins zu 

sehen sein - geht es dann in die Winterquartiere so hoffe ich Dich 

zu umarmen. 

Der Frau Mutter kiisse ich dieH:;indeundderFrauSchwester 

empfiehlt sich 

K .l i p st e i n 

Dein treuer Bruder 

Kelsterbach, d/7. Dec. 1792. 

Liebste. 

Dieses ist der 4te Brief, den ich an Dich schreibe, und aus 

Deinem Iieben Brief sehe ich, dass Du erst einen bekommen hast, 

ich schriebe Dir aus Vilbel, dann aus Niedererlenbach und von 
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  Du sagst Du b•test Gott um meine Erhaltung, im Anfang 

des Briefes siehst Du die Erfiillung Deiner Gebete, dann w•ren 

die Ingenieur-Officiers nicht versprengt worden, dann w•ireichjust 

mitten ins Feuer kommen. Die Schaluppen fiihren 20, 24 Pfiinder 

diese werden der Sache einen Ausschlag geben, doch farchte ich 

dass die Belagerung so bald nicht geendigt ist. Von Gefahr in 

Darmstadt weis ich nichts, sonst wiirde ich Dir dieses (nach Darmstadt 

zu reisen) nicht vorgeschlagen haben - und das Canoniren wirst 

Du in zwei Tagen gewohnt - 50 Schritt von meinem Bett werden 

den Tag oft 100 Schuss aus 12 Pf0nder getan, und dabey schlafe 

ich so sanrt als wenn Nachtigallen sangen - das thut Oewohnheit. 

Outes Iiebes Weibgen leb wohl 

Dein Dich z•rt1ich Iiebender 

Klipstein. 

B i e b r i c h , den 4ten July 1793. 

Liebe. 
Mainz wird jetzt scharf zugesetzt, das Canoniren, Bom~ . . . . 

bardiren, Haubiziren, Brand- und Lauchtkugeln werfen war nie so 

hefiig, 4 Nachte durch hat es stark gebrennt, das sind fiirchterlich 

sch8ne N•chte wenn so ein Domm mit 6 bis 7 Thiirmen mitten 

unter hundert brennenden H•usser seine Feuer Aerme bis an die 

Wolcken empor sireckt,. als wolte er Erbarmen und Schonung von 

ihm erflehen, das immerwehrende Blitzen und Donnern, das Oe-

zische der Feuer und anderer Kugeln macht die Scene volIkommen. 

Es kommen Fremde zu 1000 dieses Schreckliche Schauspiel zu 

sehen, und ich h6rte Weiberstimmen rufen, ach wie sch8n, wie 

g8tllich sch8ii!! Man kann jetzt horfen, dass das harlneckige 

Mainz bald sinken wird   Hofmeister Hartig hat mich be-

sucht und einen frohen Tag gemacht, er bliebe die Nacht bey mir, 

auf meiner Matratze welche auf der Erde Iiegt wolt es ihm aber 

..  .gar nicht schmecken 

Dein .treuer K l i p s t e i n 

B i e b r i c h d. 22!en ,July 1793. 

Beste. 

MalnZ ist in unseren H••nden, zum Angebinde auf meinen 

Geburts Tag hat die Garnison Capitulirt, die Puncten der Capilu-

Iation weiss ich noch nicht. - Der Feind hat sich brav gehalten. 

ihm geh8r• alle Ehrenbezeugung - Du soltest sehen, wie jetzt 

jeder Fuselier als lrauter Freund mit einem Franzen Hand in Hand, 

ja z•rtIich umschlungen, wandelt ! riihrende Scenen giebt's die 

Menge - Der sagt dorten schlugst Du mir diese Wunde, da nahmt 

ihr mir meinen beslen Freund, hier litte ich H8Ilenschmerzen, jener 

erwiedert Iiebkosend, Camerad es ist voriiber wir sind Menschen 

- Freunde - Briider - kurz Iiebes, sehen muss man's alle Be-

--  --.schreibung ist malt, elend 

Wir werden vielleicht heute Nacht oder Morgen in die Gegend 

von Darmstadt marschiren, um 8 h8chstens 14 Tage auszuruhen, 

sodann werden wir weiter man sagt in's Breisgau marschiren, 

dann wir sollen in Kaysserlichem Sold sein! 

Dein treuster und z•11iche Galte 

Klipstein. 

A s t h e i m , den Oct. 1793. 

Beste.' 

Noch nie war mir ein Abschied so schmerzhaft als der letzte 

Deine Tr•inen sehe ich immer noch fliessen - Ianger h•e ichs 

in Deiner Gegenwart nicht aushal•en k8nnen, alle Miinnliche •1and-

haftigkeit ware ich im Begriff zu verlieren - in einer verborgenen 

Ecke hielt ich den ersten Stoss aus - und dann erholte ich mich 

beim Bruder - Gutes Weib was nutzt uns unser Klagen, Kram 

und Thranen k8nnen unser Schicksal nur verschlimmern aber nicht 

Iindern - drum Iasse uns die Trennung als eine Trennung von 

einigen Tagen ansehen, und zum Voraus auf das Gmck des Wieder· 

sehens freuen   

Dein ewig treuer 

Klipstein. 

Fiir die Schrifileitung verantwortlich: 
Prof. Dr. Wecker•ng und Dr. Erwin Freiherr von Heyl. 

Druck und Verlag: Buchdruckerei Kranzbiihler (gegr. 1700) inWorms. 

bis gegen l Uhr, bl8tzlich kamen meine Patrouille und Vorposten 

zuriick und riefen sie kommen! sie kommen! zu gleicher Zeit fing 

das klein Gewehrfeuer auf der H8he wo die franz8sische Vedets 

stehen an zugleich aber auch von demselben Fleck 1 Haubitze, 

1, 12Pfiinder und 2, 4 %•'•• ihr Spiel zu treiben - die uns dann 

sch8n um die Ohren sausten - nun kam dcr Feind Schaarenweiss 

auf uns eingedr•ingt und zog sich haupts:•hlich hinter die Miihle, 

um uns von da in Riicken zu falien 20Mann aber die ichsogleich 

dahin brachte wehrten ihm den Durchgang, das Feuer von uns 

war so heftig dass der Feind sich nicht Iange aufhielt sondern 

schiiell zuriickzoge, wir sahen in der Dunkelung mehrere Iiegen, 

wie es aber Tag ware, hatten sie sie alle bis auf Einen weg-

gestohlen, man sahe viele Spuren wo sie sie hin geschlept hatten 

viele Blut Flecken, es fanden sich 8 Casquets 2 HOthe ohne die 

Gewehr und Patron Taschen, Zum sonderbaren Gliick ist keinem 

von uns ein Haar gekriimmt worden. 

W,•hrend dieser Attaque kamen sie mit mehreren Schiffen 

hinter der Churfiirsten lnsel herunter, das Cartetschen Feuer trieb 

sie aber auch zuriick. Wir fanden einen hohen Korb v011 Bech-

krantzen Lohkuchen und mit Bech beschmicrte Biindel Kiihn - sie 

wolten also Biebrich anstecken um ein vis a vis der heiligen Kreuz· 

kirche zu haben. Der Blessirte ist gestern an seinen Wunden ge-

storben, derselbe lag vor dem Steeg an der Churfurstenmiihle, und 

da er sich noch regte und wir ihm zuriefen sagte er mit kliiglicher 

Slimme nichsPatriot, nichs Egalite, nicksLibcrte und da ersterben 

wolte schrie er, Deutsch Coujon! Deutsch Coujon! Das Bataillon 

hat sich brav gehalten, und C•eneral Sch8nleld hat ein Danksaguogs-

Schreiben an uns erlassen. 

Bey dieser (•elegenheit habe ich ein physisches Experiment 

dicht ••• gemacht - wenn eine Canonen Kugel besonders 12 

iibern Kopf fIohe, so empfand ich allemahl dass Regentropfen auf 

mein Gesicht und H•nde fielen, ich sah mich um und kein W•Ickgen 

war zu sehen pli•tzlich erinnerte ich mich dass ich dieses nemlichc 

bei der Canonade auf Biebrich bemerckt halte, und nun war mir 

itsel mehr - doch will ich bei die ׃!n••slerErscheinung kein R 

Cielegenheit darauf reflectiren um Oewissheit zu haben - Sage mir 

Deine Erklarung - soll die Reibung und Warme nicht viel bei~ 

tragen. lch wiinschte mich 1•inger mit Dir unterhalten zu 1••en 

der Bote eilt aber, und aus meinem Schreiben siehst Du dass das 

Nachtwachen zum Schreiben nicht's taugt, nimm ihn also wie er 

ist, ohne Zusammenhang. 

Das Schicksal meiner guten Frau Iiegt mir schwer aufm Herz 

- mit Sehnsucht erwarte ich Nachricht. 

Ist Chelius noch da, so lasse ihm doch sagen, dass er mir 

vom Liut : Kiichler einen Sattel nemlich eincn alten Dragoner Sa•tel 

wie er dem Capt . v. Gall gegeben mitbringcn m8gte, es soll ein 

Knechts Saitel geben, sodann einige Bogen Royal Papier. Capt: 

von (Jall empfiehlt sich, und ich kiisse der i'rau Mutter die Hand 

und bin 
Dein 
treuer .Bruder K l i p s t e i n 

Beste. 

Biebrich, den 18.juny 1793. 

1n der Nacht vom 16ten zum 17ten sind die Laufgriiben jen. 

seils des Rheins ge6ffnet worden, ich ware mit 15) Mann darzu 

commandirt, und bin mit allen meinen Leuthen gliicklich wieder 

zuriick gekommen, zwei Ingenieur Officiers Iiihrten die Hessische 

Colonne an deren Spitze ich ware, da wir bald an Ort und Stelle 

waren, gingen sie elwas vor und Iiesen mich Halt machen, gleich 

darauf entsland vor mir und zur Seite ein heftiges Feuern, ich 

wartete nun mit Schmerzen auf die Zur•ckkunft der O•ciers - sie 

blieben aber aus - und dadurch blieb die Colonne ohnth.•tig stehen 

bis es Tag werden wolte, es gab eine sch•ndliche Confusion die 

ich hier nicht schildern kann, einige Olficiers nemlich St•rz und 

Hopfenblalt sind Ieicht blessirt mehrere gemeine von unseren an. 

deren BataiIions bIessirt und einer Tod, der gr8sste Thei1 der Ar-

beiter ware versprengt und fanden sich nur nach und nach wieder 

ein. Die Zeitung wird es erzehlen ich zweifIc aber ob's ganz richtig 

sein wird. lch bin sehr froh, dass der AnIang der Belagerung 

gemacht ist, man sieht nun doch das Ende vor sich. Die Holl•• 

dische Canonier Schaluppen sind nun auch zu Elfeld angekommen. 

Es werden jetzt wieder viele falsche Nachrichten ausgesprengt 

werden, ich vermahne Dich nochmals keine davon zu glauben. 
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Fig. 48. Fibel, gefunden bei Gummersmark, Seebad. 

Museum in Kopenhagen. 
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Aus der fi••nkischen Abteilung des Paulus= 

Museums. 
Von Ci. Fr. Muth, Bensheim. 

Vl. Von Aufschwung und Niedergang 

in der germanischen Tierornamentik. 

ine frohe Aufw•tsent-

wickelung konnten wir bis 

jetzt in der Ornamentik 

unserer fr•nkischen Alt-

sachen beobachten. Nun 

aber mOssen wir uns nach 

einem kurzen Ueberblick 

iiber die seither beob-
achtete Entwickelung dem 

Niedergang zuwenden. 

Denn auch in der ger-

manischen Tierornamen-

tik geht es wie in !der 
Natur: Keimhafte An-

f•inge, frisches Wachstum, 

G•M reiches Blohen, Frucht-

bringen und Verwelken. Und auch hier ist ein Trost 

iiber das Vergehen ,und Welken hinweg die Gewiss-

heit der Samenreifung, neues Wachsen und B•hen ver• 

sprechend. 

Mit ganz unbestimmten, fast embryohaften Tieren, 

vergleiche Fig. 7 des Dezemberaufsatzes vorigen Jahres, 

beginnt die Entwickelung. Die Bildungen werden nach 

und nach bestimmter, es tritt eine ganz eigenmmliche 

Formgebung auf, was an den Randtieren der froher 

betrachteten Fibel von Engers9 und durch Zusammen~ 

stellung des Osthofer Mundblechs und des Bornholmer 

Fibeltieres2) gezeigt wurde. Ueberall war als wesent-

Iicher Charakterzug germanischer Formensprache das 

Slreben nach scharfer Trennung der Teile zu erkennen. 

Diese Formgebung erreicht ihren H8hepunkt in einigen 

wenigen hervorragendenStiicken. Denn es istjaklar, 

wenn auch alle die verschiedenen Kunsterzeugnisse der 

Germanen Ausdruck ihres ureigentiimlichen Schauens 

und F0hlens sind, so gibt es doch darunter Kunstwerke, 

in denen auserw•hlte Kiinstler das, was die ganze Volks-

seele bewegt, in besonderer Klarheit aussprechen.;Ich 

kann es mir nichtversagen, ein zwar nicht imPaulus~ 

museum vorhandenes, aber besonders sch6nes Stock 

mitzuteilen (Fig. 48), bei dem die oben erw•hnte, sich 

iiberall •ussernde Neigung des Germanen zu analysieren 

in weitgehendem Masse zu beobachten ist.3) Deutlich 

Gl'M 

9 Siehe Fig. 3 der Dezembernummer vorigen Jahres. 

2) Siehe Fig. 10 und 11 der Februarnummer dieses Jahres. 

3) Entnommen aus Salin ,,(Jermanische Tierornamentik". 
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niesse einmal so recht das Durcheinanderwogen der 

Formen. Welch' starke Phantasiekraft spricht sich doch 

in der Schaffung solch' kunstvoller Arbeiten aus, deren 

Herstellung wie auch deren verst•ndnisvolle Betrachtung 

anfangs gleich miihevoll, hernach aber, nach Vollendung 

der Arbeit und Entwirrung des Verschlingungsr•tsels, 

fiir Kiinstler und Beschauer gleich genussreich gewesen 

sein muss. Bei den Nordgermanen hielt sich diese 

Kunstrichtung Iange, bis ins 9. Jahrhundert; in Deutsch-

Iand aber trat schon im 8. Jahrhundert rascher Verfall 

ein. Die Keime hierzu steckten in der vielgenannten 

Neigung der Germanen zum Zergliedern. Wird dem 

analytischen Verfahren nicht in einem entsprechenden 

synthetischen Verlialten ein Gegengewicht geboten, wie 

 5׃•

Fig. 50 51 53 
56 
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das auf der H•he der Verflechtungsornamentik der Fall 

war, dann muss unbedingt rasche Degeneration ein~ 

treten, und das Ergebnis sind zerhackte Formen, ein 

Konglomerat von K8rperteilen, schliesslich ganz un-

verstandene Linien. Anzeichen von Zerfall begegneten 

 ')uns schon friiher. lch nenne nur die Rundfibel Fig. 20, 

wo vier ganz undeutlich gebildete Vogelschn•bel als 

Verzierung auftraten. Ebenfalls ein Zeichen for Ver-

minderung der Phantasiekraft ist Fig. 50, eine Riemen-

zunge aus dem Stuttgarter Museum2) mit 27, die ganze 

1) •Siehe juniaufsatz dieses Jahres. 

2) Aus Lindenschmit „Altertiimer unserer heidnischen Vorzeit", 

Band IV. 

ze•igt sich dieses Prinzip bei den Randtieren Fig. 48a, 

dem von oben gesehenen Vogel Fig. 48b und den Tier-

k8pfen der Fussplatte. Besonders beachtenswert und 

wieder recht charakteristisch fiir die germanische Kon-

sequenz ist die Ausdehnung des Zergliederungsver-

fahrens auf die menschliche Gestalt, Fig. 48c. 

Bei dem bis jetzt beschriebenen analytischen Ver-

fahren in der Formgebung konnte dcr Germane nicht 

Iange stehen bleiben, da sich der in ihm Oberaus rege 

Drang nach Bewegungsdarstellung so nicht zu .•ussern 

vermochte. Und so finden wir, dass in dem Augenblick, 

wo die Zergliederung der Form bis zu einem gewissen 

Grad durchgefohrt ist, eine neue Tendenz auftritt, die 

dem seither geiibten Analysieren vollst•ndig entgegen-

gesetzt ist, 

n•imlich 
' eine ausge-

sprochene 

syn•he-

tische Nei~ 
gung. Nun a 

wird das, 

was erst 

si•iuberlich 
geschieden, 

durcheinan-

dergescho-

ben und 

innig ,ver-

schr•nkt• 

und ver-

knotet,dass 

es heute 

noch eine 

anregende 

Aufgabe 
ist, den ge~ 

••••••••._•• _.=••••••h eim n isvol-

Ien Windun-

gen nachzu~ Fig. 49. 

gehen, die 

aufgegebenen Verschlingungsriitsel zu I6sen und so das 

bewegte Leben der Frohzeit im Geiste wieder zu Ieben. 

Einen H•5hepunkt dieses Verfahrens bildet die froher 

betrachtete Flonheimer Fibel (Fig. 12 des Februarauf-

satzes dieses Jahres). Man erinnere sich nur, wie da 

die Tierpaare, in B•inder zerdehnt, mit Iosgel•sten, 

Ianggestreckten Gliedmassen versehen, cinander suchten 

und flohen, sich ineinanderwiihlten und wieder von 

einander entfernten. Bis zu welcher H8he die germa-

nische Phantasiekraft dabei gehen kann, davon m8ge 

ein zwar auch nicht im Paulusmuseum vorhandenes, 

in Fig. 499 wiedergegebenes Smck Zeugnis ablegen. Es 

ist auf Oeland gefunden worden und wird im Stock-

holmer Museum aufbewahrt. Fiinf Tiere sind hier in-

einander geschlungen, in Fig.49a, b und c einzeln und 

in Fig. 49d entwirrt dargestellt. Man beginne bei der 
Betrachtung von Fig. 49d mit dem oben links befind-
Iichen Kopf des schwarzen Tieres, beobachte, wie sich 

der Leib in zwei Bander spaltet, in dessen eines sich 

unten links in der Ecke ein Schenkel mit Fuss einfogt; 

'die getrennten Bander treffen sich wieder bei dem 

zweiten Schenkel mit Fuss. Genau so gebildet und 

mit dem eben besprochenen verschlungen, in Fig. 49d 

in weiss gehalten, ist ein entsprechendcs Tier. ln die 

beiden gr6sseren schlingen sich zwei andere, zierliche, 

von denen der leichteren Auffassung wegen das eine in 

Weiss, das andere in Schwarz gehalten wurde. Nun 

bleibt nur noch wenig freier Raum in der Mitte, und 

dahinein wird ein fiinftes Tier gesetzt; es ist hier 

schrafiiert wiedergegeben. Und nun kehre man zu der 

Zeichnung nach dem Original, Fig. 49, zurOck und ge-

d 
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Fig. 49. 

1) Entnommen aus Salin ,,Germanische Tierornamente''. 
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massvollererFormgebungzurockgekehrt. Was uns aber 

besonders interessieren muss, das ist die absonderiiche 

Endigung des rechten Beii•es, ein zierliches Dreiblatt 

Fig. 59 

zeigend und damit schon in die neue Zeit hinweisend, 

Links und rechtsabervon dem Tierbefindensichschon 

deutIicher ausgebildete Pfkinzen. 

Fig. 60 

Dalsheim. 

Neue Beitr•ge zur Geschichte des 0rtes aus 

derZeit von 1350 bis 1526 aufGrund desDalsheimer 

Seelenbuches von 1490. 

Gesammelt von Pfr. Wieland. 

(Fortseizung.) 

B. Das Einkommen des Pfarrers. 

Das Seelenbuch nennt folgende 6 Bestandteile 

desselben: 

1, Das ,,corpusderpfarren", den eigentlichenKern 

der Pfarrbesoldung, bestehend in 21 Malter Korn und 

acht Fuder Wein, welche der Pfarrer von den sechs 

Hufen des grossen Zehnts zu beziehen hatte: ,,ltem geben 

die sex hauffen zehendt dem pfarer jerlich zu Dalssheym 

zwentzig -eyn malder korn und acht fuder wein" 

eine Einnahme von iiber 4000 Mark nach den heutigen 

Fl•che bedeckenden, rhythmisch gereihten Vogelk•pfen. 

Kaum_noch Gliedmassen sind aut den Knijpfen, Fig. 51 

und Fig. 52 des Paulusmuseums und Fig. 539 und 

542) anderer Museen zu erkennen, und •hnlich ist es 

mit•der Wormser Riemenzunge Fig. 55, Etwas deut-

Iicher sind noch dieFormen des tauschiertenObjektes, 

Fig. 56, ebenfalls im Paulusmuseum aufbewahrt. Ein 

dreizehiger Fuss, Auge und Ober- und Unterkiefer zweier 

ineinander geschobener Tiere sind hier noch zu be-

obachten. tine merkwiirdige Reihung von ineinander 

greifenden Handen, die in Bandwerk •assen, zeigt die 

an einer Giirtelschnalle von Gundelfingen befindliche 

Ornamentik (Fig. 57•)). 

Viel weiter ist die Degeneration der Ornamentik 

an der Runenfibel Fig. 58 des Paulusmuseums fortge-

schritten, wo sich h•chstens auf dem Fussstock noch 

zwei Vogelk8pfe erkennen lassen, w•'hrend sich im 

iibrigen die Ornamente in voller Aufl•5sung befinden. 

Vollstandige Anarchie der Linien aber herrscht bei 

den Zierformen der Wormser Fibel Fig. 59. Das ist 

der Verfall auf seinem H6hepunkt und es ware be~ 

triibend, wenn das 8. Jahrhundert nur dieses Bild des 

Verwelkens zeigte, Das ist gmcklicherweise nicht der 

Fall; es ist ja die Zeit Karls des Grossen, eine Zeit 

h6chsten Aufschwunges. Da werden zwar die alten 

Motive vernachlassigt, dafOr .aber str•men neue An-

regungen hinzu, und besonders erwacht das Interesse 

Und da m8ge denn als • an der P•anzenornamentik. 

Vorverkiinderin diesei· neuen _Zeit die Abbildung eines 

Fig. 58 

Teils eines•karolingischen Sporns, bei Mainz gefunden 

und im dorligen Museum aufbewahrt, am Schlusse dieses 

Aufsatzes stehen (Fig. 60). Man ist bei der Tierform zu 

•) Aus Lindenschmit ,,Altertiimer unserer heidnischen Vorzeit'', 

Band IV. 
ermanische  ,,(נTierromantik".Aus  Salin׃•) 
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, 
3. Vom St. Nikolaus- und St. Katharinenaltar bezog 

der Liebfrauenkaplan, solange die Altaristenstelle un-

besetztwar undvon ihmmitverwaltetwurde, denhalben 

Ertrag des Altaristengutes, bestehend in 3 Maltern Korns, 

ausserdem eine gekaufte Korngiilte von l •/2 Maltern, 

11 Schilling Heller und einen Kapaunen als Boden-

zins von einem Hause und Hofe, sowie 3 Ort = 3/• eines 

Goldguldens und 11 .•.• ewigen Zinses, gekauft um 

16 Goldgulden und gesichert durch 1 •/2 Morgen zu 
Pfand gesetzten Wingerts. Auch hatte er l •/• Morgen 

Wingerts vom Altaristengut in freier Benutzung. 

4. An Stiftungsgebiihren bezog er von der Prasenz 

2','• Malter Korn, 5 Pfund und 14 Schilling Heller und 
ausserdem von der Kirche fiir das Singen der Horen 

wahrend der Fronleichnamsoctav 12 Schilling Heller. 

b) Die Einldinfte des St. Georgsaltars. 

1. Die Grilten des Altars als Corpus der Pfriinde. 

Diese bestanden in 27 Maltern Korn, 2 Piund Hellern 

und 3 Kapaunen. Von den 27 Maltern jahrlicher Giilten 

waren 10•/• gekauft und umdenKaufpreisvon21 Gold-

gulden und 65 Pfund Heller wieder abl8sbar, Als 
Unterpfander dafiir dienten 2 Morgen nebst einem 

Flecken Ackers, 6 Morgen Wingerts und ein Haus mit 

Hof. Alle iibrigen Giilten und Zinsen waren ewig und 

unabl6sbar und zu entrichten von 16•4MorgenAckers, 

5•,4 Morgen Wingerts, 4 H:ausern mit H•fen, einem 

Haus ohne Hof, einem Garten, 44 Goldgulden und 

19 Pfund Heller. 
2. Agri et vinee altaris santi Georii ville Daylss~ 

heym. Die Friichte des Kaplaneigutes, das aus 5 Morgen 

Ackers und 2'4, Morgen Weinbergs bestand. 

3. Von dem unbesetzten Altarbenefizium in der 

Pfarrkirche bezog der St. Georgskaplan for die Mit-

verwaltung der Stelle w•hrend der Vakanz 3 Malter 

Korn. Auch hatte er dieNutzniessung von %Morgen 

Weinberg und wahrscheinlich auch einiger anderer 

Grundstiicke, welche zu dem betreffenden Benefizium 

geh6rten. 

4. An Stiftungsgebiihren bezog er wie sein Kollege 

2',4• Malter Korn, 5 Pfund und 14 Schilling Heller von 
der Pr•senz und von der Kirche als Vergiitung fiir das 

Singen der Horen w•hrend der Fronleichnamsoctav 

12 Schilling Heller. 
Auch einige unter Nr. 2 und 3 nicht erw•hnte 

Grundstiicke, sowohl Aecker als Weinberge, wahr-

scheinlich verfallene Unterpfander, finden wir in seinem 

Besitze. Im iibrigen wurde diese Kaplaneistelle verh•ltnis-

m:••issig schlecht dotiert, sodass sich ein sp•terer Inhaber 

derselben einmal gen•tigt sah, bei der Kirche ein Anlehen 

aufzunehmen. Fiir gew•hnlich bot sie aber doch ein 

bescheidenes Auskommen. 

c) Die (]0ter und Elnk•nfte des St. Nikolaus. 

und Katharinenaltars. 

1. DasAltaristengut bestand aus insgesamt42•/•Mor-

gen Ackerfeld und 2 Morgen Weinberg. Von letzteren 

2 Morgen hatte w•hrend der Erledigung der Stelle der 

Liebfrauenkaplan l •/• und der St. Georgskaplan % Morgen 

in freier Benutzung. Von den 421,4 Morgen Ackers 

bezeichnet das Seelenbuch 24'/• Morgen als bona oder 

jugera certa, d. h. als unbestrittenes Eigentum der Pfr•nde, 

w•''hrend 18 als pro nunc incerta, als zu damaliger 

Zeit bestrittenes Eigentum bezeichnet werden, woraus 

man schliessen muss, dass das Benefizium schon seit 

sehr langer Zeit unbesetzt war, da sonst eine solche 

Unsicherheit beziiglich des Eigentumsrechtes an diesen 

Giitern wohl unm8glich gewesen w•e. 

Von den 42'/.• Morgen Ackers heisst es im Seelen-

buche, dass sie seither sechs Malter Korns gegeben 

haben, welches zu gleichen Teilen die beiden Kaplane 

erhoben. ,,Omnia prescripta bona sancte Catherine, 

tam certa, quam incerta dederunt hucusque sex maldra 

siliginis vnd ist Wendling von Mylssheym eyn stamme 

darane, que sublevarunt duo caplani scil. beate virginis 

Wein- und Getreidepreisen, nach den damaligen Preisen 

von h5chstens 52 Goldgulden, da 3 Malter Korn einen 

Gulden und 26 Viertel (cirka 200 Liter) Wein nur 
1 •4 Gulden kosteten. 

2. Die reddittus plebani, auch census plebani ge-

nannt. Diese weiteren Einkonfte, welche im Laufe der 

Zeit der Pfarrei zugefallen waren, bestanden in lO•/•Malter 

Korn, 2 Kapaunen, 4•/.•Unzen, 21 Schilling und6alten 

Hellern, und 40 Pfennigen. Diese Abgaben waren zu 

entrichten von 4 Morgen Wingerts und 10•/• Morgen 

Ackers, von 7 H•usern, 4 H6fen, einem Garten und von 

13 Pfund Heller. Ausserdem bezog derPfarrerschon 

seit 1374 infolge einer Stiftung von eincr Scheuerund 

einem Hofe an der obersten Wede jahrlich 4 ,,pyra 

dicta reulingsbyrn", die am Vorabend vor Martini auf 

den Pfarrhof zu bringen waren. Gemeint ist damit 

wohl der Ertrag von 4 sogenannten ,,Reulings"birn-

b•umen. 

3. ,Jugera Iegata plebano, das Stiftungsgut der 

Pfarrei, bestehend in 172/• Morgen Ackcrs und einem 

Flecken Wingerts bei dem Hauwssborn. 

4. Jugera, dicta widtumhube, in superiori campo, 

das urspriingliche Besoldungsgut der Pfarrei, die sogen. 

Wittumshufe (der Wyddem) im oberen Felde, bestehend 

aus 24 Morgen Ackerlandes. 

5. An Stiftungsgebiihren : 5'/•, Malter Korn 8 Phind 
und 14 Schilling Heller und ausserdem •iir das Singen 

der Horen in der Oktav des Fronleichnamsfestes 12 Schil-

Iing Heller. Letztere bezahlte die Kirche, das Obrige 
die Stiflungspriisenz. 

6. Zehnt. Den halben Zehnt bezog der Pfarrer 

von 7 Morgen Ackers im Schwychinge, von welchen 

3 zum Liebfrauen- und 4 zum St. Georgsaltargute ge-

hi5rten. Die andere HaIfte des Zehnts bezog die Kirche. 

C. Die drei Altarbenefizien. 

Schon im 14. Jahrhundert finden wir in Dalsheim 

drei selbsti•ndige Altarbenelizien, von denen das eine 

mit dem St. Nikolaus~ und Katharinenaltar in der Pfarr~ 

kirche, die beiden anderen mit dem Liebfrauen- und 

mit dem St. Georgsaltare in der Marienkapelle ver-

bunden waren. Das erstgenannte Benefizium mit dem 

Altare in der Pfarrkirche scheint das •Iteste gewesen 

zu sein. Es bildete zugleich die urspriingliche Froh. 

messerei, blieb aber allem Anscheine nach seit Ende 

des 14. Jahrhunderts fortw•hrend unbesctzt und wurde 

von denlnbabern der zwei anderen Benefizienw.•ihrend 

der Vakanzzeit verwaltet. Die beiden Kapl•ne, so ge~ 

nannt nach der Kapelle, an der sie angestellt waren, 

teilten sich von da an in die Einkonfte des erledigten 

Benefiziums. DenHauptteil derselben bezog derLieb-

frauenkaplan, der von nun an auch als Friihmesser er-

scheint. Beide Kaplaneien werden schon im Jahre 

1362 in einerStiftung erw•hnt, sind aber ohneZweifel 

so alt wie die Kapelle, deren Erbauung in der ersten 

H•Ifte des 14. Jahrhunderls erfolgt sein muss. Im 

Folgenden geben wir die Einkiinfte der 3 Benefizien 

auf Grund des Seelenbuches. 

a) Einkiinfte des Liebfrauenaltnrs. 

1. Als ,,corpus der pronden", d. h. als Hauptbestand-

teil der Pfriinde, nennt das Seelenbuch die GOIten des 

Liebfrauenaltars (,,vnser frauwen altare g0Iten•'). Die-

selben bestanden in 31 '/• Malter Korn, in 2 Pfund, 

13•,4, Schilling und 5 Hellern und in 2 Kapaunen. Sie 
waren teilweise gekauft, teilweise gestiflet und zu ent-

richten von 273/4 Morgen Ackers, 2'/• Morgen Wingerts, 

drei H:•usern, einem Hofe, einem Garten, 20 Goldgulden 

und 67 Pfund Heller. Soweit diese G•Iten resp. Zinsen 

abl•sbar waren, standen dafor zu Pfand : 83/• Morgen 

Ackers, 7 Morgen Wingerts, •/• Morgcn Gartenland, 

ein Haus, zwei H6fe und eine Scheune. 

2. Agri et vinee altaris beate Marie virginis capelle. 

Die Fr•chte des Kaplaneigutes, welches aus 16Morgen 

Aeckern und einem Morgen Weinberg bes•and, 
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•/2 vif dem hyndersten ederiche ziicht oster vnd wester. 

B. auch der pharher zu hernflerssheim 

 •/••/8 GG  2• וי·•- an oder in dem eselwege MG 

 •.+ 1/• 
vber euborn K •/2 w. KG 1. • 

~•- an dem flerssheimer wege Aw. 

+ an dem flerssheymer phade KG •/•. KO 1. 

Aw. A. A. 

 •/•vff der fyehedryfft K 1 
w A.  A. וי•gartten  MG וי•vff der gabbeln KO • 

an dem galgerwege C •/•. der galgerwegk zocht 

dardurch. 

-• in dem geyssem (geysem) (daselbst aucn in der 

w KW 1 •/• M •/2. MG 1 w. • steyngruben) K 4/•. KG 
und 1'/2 w. 1'/,•. •,/• und 1•,4 w. auch die kirche zu 

Monssheym, und der St. Sebastianusaltar zu St. Johann 

zu Wormss w. 

v•f dem grabeii oder dorffgraben MG eyn gartten • 

v. eyn flecken w. 

+ an dem glockenstrange KW '/• w. 

vff den gruben in nydderflerssheymer marcken 

 im grunde in gonderssheymer marcken M 1•וי 

an dem gonderssheymer holtzwege 

in dem gundersheimer schwyching (vff der h6he) 

/2 KW •/• C  2 •/•. וי•.'/•  -•KG. 2'/2. 
•- an dem gonderssheimer wege v•f der h•he 

K •j•. GG 1•,/•. 4'/:•. 
-1- an dem guntheymer wege K 1. KG 1 w 1 w. 

PS •/•. P 1. GG 1 w. 
+- in der halten KG 2 w 1 w. KZ 2. M 1 w. auch 

der pfiarher von Guntheym. 

-+ by dem hauwssborn (an der wormsser straiss) 

8 W. •/• W. •/4 -1·- '/8 Aw. A.  ויAw. •-KO ·•/4 

-• in dem hasenloch 

-I- vif der hecken KG 1. 

by dem heyligenhuss vff dem berge PS 3. C 1. 
by dem heyligenhuss vor der oberportten 

an dem hockenhoffer wege in eppelsheymer Felde 

MG 4. 
-{- vff der h8he PS •/3. 
-{- vff der holn, auch hoel, (hynder der kirchen) 

 •/•.•- an dem holtzbaumel CG •/•. GG 
vff dem holtzwege auch in dem holtzwege vff dem 

 KG 1. 1. 2. KW. 2.•וי KO 1. P •/•. PG 1.  GGberge.•וי 
C 2 (zyehent vber den holtzweg) A. 

an dem gunderssheymer holtzwege 

an dem guntheimer holtzwege 

vl'f der hyrrescherren in gunderssheymer marck 

KO •/z. MG 2. L 
KW 2  g•rtten וי•.-•- hynder der kirchen. K 1 

MZ 1 w. G 2• w. 1 w und eyn gartten. auch die 

kirche zu Guntheym 

in krummen gewanden (vff dem berge oder vff bass) 

KG •/•. M % vsswer•ers, stossen vff den osthoifer weg 

MG 1. vff dem berge und 1 vff bass 
by dem krutze MG 3. 
an oder vff auch by Iangefore an dem fierssheymer 

wege, auch in flerssheimer felde C 1. •/• vsswerters2. 

zu Ioch KW 1. C 1•/2 stosst in guntheymer marck, 

auch der St. Sebastianusaltar zu St. Johann zu •ormss. 

-I- in der mergelgruben i4f dem osthoffer wege 

stosst vff guntheymer marck PS 1. KG 1. •/•. auch 

die kirche zu Monssheim und die pharre zu Hern-

flerssheim 

in dem mytteldail oder mytteldael (in der halten) 
 •/•.j•. M. 2. MG 1. יund K •,,4 -j-

-I- in dem nuwenberge in nydderflerssheimer felde 

KG 2. GG 1 w. 
-1- by der nyddersten pfortten KW. eyn gartten. 

vor der oberportten 

an dem oberflerssheymer auch hern•Ierssheimer 

 wege K G.2וי 

-•- vff dem osthoffer wege C •/4 -i- •/• ein wege-

lange. •/3. •. (Fortsetzung folgt.) (Fortsetzung folgt.) 

et santi Georii, quolibet tria maldra. Wendling von 

Mylssheym geh•rte demnach zu denen, welche das 

Altaristengut, soweit es in Ackerfeld bestand, in Zeit-

oder was betreffs des unsicheren Besitzes wahrschein-

Iicher ist, in Erbpacht genommen und dafor die sechs 

Malter zu geben hatten. Dieser minimale Pachterl8s 

1i•isst iibrigens nicht nur auf Erbpacht schliessen, sondern 

Iegt auch die Vermutung nahe, dass wenigs•ens ein Teil 

der Giiter in den H•iden der Kapliine war, wie dies 

von den Weinbergen ausdriicklich erwi•int wird. 

2. Census perpetui altaris sancti Nicolai et Cathe-

rine virginis. Diese ewigen Gef•• bestanden in 

3',4 Malter Korn, 3 Ort eines Goldguldens, 12 Schilling 
Heller und einem Kapaun. Sie waren teilweise gekauft 

und zu entrichten von 4• Morgen Ackers, 2 Morgen 

Wingerts und von einem Haus und Hofe in der Weden~ 

gasse bei der obersten Wede, gefurcht oben die Kirche, 

nydden die oberste \X1ede. Dieses Haus, in welchem 

im Jahre 1490 Spengelhenn wohnte, war ohne Zweifel 

der ehemalige Sitz des St. Katharinen- und Nikolaus-

Altaristen. Alle die vorgenannten Gefi•Ile bezog nach 

dem Seelenbuch im Jahre 1490 der Liebfrauenkaplan, 

wohl fiir Verwaltung der urspronglich mit dem St. Katha-

rinenbenefizium verbundenen Frohmesserei. 

Die Flurnamen im Dalsheimer Seelenbuch aus 

dem Jahre 1490 und der in den einzelnen Fluren 

liegende kirchliche Grundbesitz nach seinem 

Stand zwischen 1490 und I525. 

Im Folgenden geben wir die alten Flurnamen unter 

Beifogung des damaligen Grundbesitzes der Kirche und 

Pfarrei zu Dalsheim, der daselbst bestehenden 3 Altar-

benefizien oder Kaplaneien, des sog. Ampelerbes, der 

Bruderschaft und des Lichts U. L Frauen. 

+ bezeichnet die damaligen Fluren mit Weinbau, 

rundstiicke, welche die Kirche ,,unterhanden''  (נhatte,K die 

K(J diejenigen, von denen sie ewige Korn~0iilten, KZ diejenigen, 

 -,von denen sie den Zehnten, KO diejenigen, von denen sie Oel 

KW diejenigen, von denen sie ewigen Wachszins bezog, 

PS dieStiftungs~, P die urspriinglichenBesoldungsgrundstiicke 
(Wittumshube) der Piarrei, 

M die Besoldungsgiiter des St. Marien-(Liebfrauen)-, G die des 

St. Georgs-, C diejenigen des St. Calharinei:- und Nikolausaltars, 

MG, GO, CO die den betreffenden Alt,•iren geh8rigenGrundstiicke, 
iilten bezogen, A den Besitz des  (נAmpelerbes,von denen sie ewige 

B den der Bruderschaft, L den des Lichts U. L. F. 

Die arabischen Zahlen geben die Gr8sse der Orundstiicke in 

Morgen an. Ein beigefiigtes w bedeutet Weinberg oder Wein-

garten ; wo es fehlt, ist immer Ackerland zu verstehen. 

 Man oder in dem altzer wege PS 1וי  .2.•/• 

-1- in der ayss- 1498 auch oxleytern oben am Dorlfe 

l•. G 1. (heute  סיsterleiter)P 
•- an dem bermerssheymer wege. KO •/• w. 

MG •/•••,4•. C •/2 w. Aw. Aw. 
 %.-I- an dem bermerssheymer Pfade. KO •/• w. PS 

MG 1. GG 1•/• w. % w. 
-•- in den bangartten MG 3. 

v•f .bass oder hynder bass (an dem holtzwege) KO 1 

vff bass M 1. hynder bass C 1. zOcht vber den 

holtzwegk. 
vff dem berge KO 2. 1. PS 2 zyehent vber den 

holtzwegk. Ml•I• an flerssheymer marken by langefore, 

ist eyn angewender C l/2 ziicht vber den holtzweg. A 

an dem berge in flerssheymer marck. 

an oder in der bertzel 

in der bomerde 

an dem burgwege K 2 w. PG 1. 

der breyde morgen oben an dem Dorffe M ganz. 

+ in oder an dem bylgerpfade KG 1 •/• w. 
vff dem drappenberge in nydderflerssheymer marcken. 

•- zu dorn oder zu sundert, auch hynder sundert 

MG 1. GG 2. 
in dem Dyebphade 

vff dem ederiche, dem forderen oder hyndersten • 

KG 1 w. und 1•1•, ein angewender vlf beyde syten. 

PS 1. PS 1. sti5sst vff den guntheymerholtzwegkund 
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Eine Aenderung in dieser Beziehung begann aber 

im Jahre 1725. Um diese Zeit hatte ein in Monzern-

heim wohnender Mennonit Namens Landes, der schon 

seit 25 ,lahren hier ans•issig und als Biirger auf-

genommen war, von einem holl•ndischen Kaufmanne 

in Gri•ningen dessen zu Monzernheim gelegenes Gut, 

das bisher von zwei Ortsbewohnern im Temporalbestand 

bewirtschaftet worden war, unter g0nstigen Bedingungen 

erkauft. Nach vollzogenem Kontrakt meldeten sich nun 

aber die beiden Temporalbest•nder, die der christlichen 

Religion angeh•5rten, und verlangten auf Grund des 

Riickkaufrechtes oder jus retractus die Herausgabe des 

Gutes unter Zuriickerstattung des Kaufschillings und 

der entstandenen Kosten, was Landes verweigerte. Es 

kam deshalb zu einem Prozesse, der bis zum Hofge-

richte ging und Iange Zeit trotz instandigen Bittens 
der Mennoniten nicht entschieden wurde, bis endlich 

unterm 14. Januar 1726 das Urteil des Kurfiirsten selbst 

erschien und bestimmte, dass bei von Wiedert•ufern 

erkauften Giitern den Untertanen der drei christlichen 

Religionen das Einli5sungsrecht in vollstem Masse zu 

statten komme, in welchem Falle dem gedachten Men-

nonit der Kaufpreis und die erwachsenen Kosten v011 

zuriickzuzahlen w•ren. Landes musste deshalb sein 

Gul ohne weitere Beschwerde den beiden froheren Be-

st•ndern iiberlassen. 

Doch war man nun im Unklaren, inwieweit dieses 

erlassene Gesetz anwendbar sei; denn es wurde auch 

vielfach so aufgefasst , dass die Wiedert:aufer alle 

ihre vor 5, 10, 20 und mehr Jahren erworbenen oder 

gar von ihren Eltern ererbten Giiter auf Verlangen unter 

der vorhin erw•hnten Bedingung zuriickgeben mossten. 

Deshalb wandten sich s•ntliche Angel••ge dieser 

Sekte in einem Gesuche an den Kurforsten mit der 

Bitte, in dieser Hinsicht die Verordnung genau zu be-

grenzen. Siewiesen darauf hin, dass sie, wie esdoch 

allgemein bekannt sei, diejenigen Untertanen seien, 

durch deren anhaltende fleissige Handarbeit in den 

kut1iirstlichen Landen so viele •de und unbebaute 

Feldgi'iter wieder in guten Zustand gestellt worden 

seien, dass die Staatskasse durch Entrichtung der 

Schatzungen und Giilten einen bedeutenden Nutzen von 

ihnen habe, dass ihnen aber w•hrend der voraus-

gegangenen Kriegsjahre durch die oftmalige Ein:•ische~ 

rung ihrer H•user, durch Verjagen von Haus und Hof 

wiederholt unermesslicher Schaden zugefogt worden 

sei, und nun sollte es, wie manche meinten, nach dem 

kurfiirstlichen Bescheide m8glich sein, dass sie ihre 

schon vor 80 und mehr Jahren erworbenen G0ter ein-

fach gegen Empfang des Kaufschillings und der aus-

gelegten Bebauungskosten andern Borgern wieder ab-

 •)treten mossten. 

Die Regierung sah diesen Missstand auch ein und 

Karl Philipp, der damalige Kurforst, hob durch ein 
Reskript die alteVerordnungdermassen auf, dasszwar 

die Untertanen der drei in dem i•5mischen Reiche ge-

duldeten Religionen sich bei Goterl••ifen vor den 

Wiedert•fern des Vorzugs und also auch des juris 

retractus zu erfreuen haben sollten, dass solches sich 

aber auf diejenigen GOter, welche von den Mennoniten 

bereits vor vielen Jahren ki:iuflich und erbbestandlich 

erworben worden seien und in deren Besitz sie bis 

daher ungest•5rt belassen worden seien, nicht erstrecke, 

sondern allein fiir kiinftige Kauf- und Erbbestandsfalle 
gelte.2) 

Im Jahre 1734 wurde die Frage des Abl•sungs~ 

rechtes den Mennoniten gegenober aufs neue aufgerollt, 

da ein in Wolfsheim vorgekommener Fall von Ein-

I•sung gegen das Reskript von 1726 verstossen hatte, 

weshalb samtliche Mennoniten des Oberamtes Alzey, 

1) Vergleiche Bittschrift der Mennoniten vom 8. April 1726, 
Cienerallandesarchiv Karlsruhe. 

2) Vergleiche Reskript vom 25. April 1726, Karlsruhe. 

Ein Kapitel aus der Leidensgeschichte 

der Mennoniten. 

Giitererwerb und Ausl8sungsrecht.*) 

Von A. Trleb. 

w••••••:•••4• 

eine Kette schwerer Leiden, ein Leben voller Drangsale 

war, welche die im Lande nur Geduldeten ertragen 

mussten. Erstaunt fragt man sich •eute, wie es m•g~ 

Iich war, diese Leute, denen die Zeitgenossen, ja selbst 

ihre Feinde das Zeugnis nicht versagen konnten, dass 

es keine bessere, arbeitsamere und tochtigere Untertanen 

gebe, manchmal geradezu 0ber das Mass ihrer Leistungs-

f••ihigkeit zu quaIen, fiir sie Verordnungen zu erlassen, 

deren Erfiillung unmi5glich erschien. Und was war der 

Grund dieser schlimmen Behandlung? Nichts anderes 

als der religK5se Hass, den der Fanatismus der damaligen 

Zeit einfl•5sste, aber auch, wie sich ieicht beweisen 

|i•sst, die Habgier der Regierung, die immer wieder 

neue Forderungen an die Armen ersann, ohne ROcksicht 

auf ihre ohnedies schon traurige Lage zu nehmen. 

Zwei Fragen wurden in der Zeil des 17. und 

18. Jahrhunderts immer wieder aufs neue er6rtert und 

waren der Gegenstand der Regierungsverhandlungen, 

nicht etwa, um gewisseRechte der Mennoniten daraus ab~ 

zu1eiten, nein, nurumneueAngriffspunktc und dieMi•,g-

Iichkeit zu finden, ihnen ihr weniges erspartes Geld 

und Gut wieder abzujagen. Diese boten die Duldungs-

frage und die Frage des Gotererwerbs und der Aus-

1•5sung der Grundstiicke, welch' letztere hier einer 

n•iheren Betrachtung unterzogen werden soll. 

Fast in den meisten Weistomern des Mittelalters 

finden wir neben den Bestimmungen i•ber G0terver-

•usserungen, die bei den damals bekanntlich so un-

gleichartigenRechtsverhi•ltnissen dereinzelnenGemein-

den fast iiberall verschieden waren, auch solche, welchc 

dem Erwerb der Grundstocke gewisse Schranken 

setzten, manche Giiter nur in bestimmte H••nde iiber-

gehen liessen, die dem heutigen Rechte vollkommen 

fremden Verfiigungen iiber das Vorkaufsrecht der Ver-

wandten gegeniiber anderen Ortsbiirgern und der Ge~ 

meindeangeh•rigen gegenOber Ausm•rkern. So hatte 

der Verwandte des Verld•ufers, wenn er z. B. Liebhaber 

eines von diesem ver•usserten Grundsmckes war, inner-

halb einer 12-20t••gigen L•sungszeit das Recht, gegen 

Erstattung des Kaufpreises und der dem ersten Kaufer 

entstandenen Unkosten das Grundstock.an sich zu 

bringen. Ein ahnliches Verh•iltnis bestand nun auch 

zwischen den anderen Christen und den Mennoniten. 

Wie man aus dem erstenvomKurfiirstenKarlLudwig 

ufern verliehenen Konzessionsbrief den ׃•ersieht,Wiedert 

waren die Beweggronde zur Aufnahme dieser Sekte 

die, dass der kurfiirstlichen Pfalz Menschen und Unter-

tanen, die das ver6dete Land wiederum bebauen und 

in Stand bringen konnten, h•chst n•tig waren. Die 

Konzession in diesem Sinne mit den andern landes~ 

herrlichen Verordnungen verglichen, l•ssl keinen Zweifel 

bestehen, dass die Niederlassung der Meiinoniten in der 

Pfalz und die dauernde Erwerbung eigener G0ler der 

Hauptzweck derselben war. Beinahe 80 Jahre lang 

blieben denn auch die Mennoniten ungesti5rt im Besitze 

dieses Rechtes, konnten ohne jegliches Hindernis mit 

Wissen, Willen und Genehmigung der nacheinander 

gefolgten Landesherren Giiter durch Kaui erwerben und 

auch mit diesem ihrem Eigentum schal•• und walten, 

wie sie wollten, nur mit dem Vorbehalte, dass den 

andern Christen das Vorkaufsrecht auf 3 Monate ge· 

stattet war. 

••,1 

*) Bruchstiicke aus der bald erscheinenden lbcrsheimer Chronik. 
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Geboteines borgerlichen oderbeis•ssigen Ortsbewohners 

ver•ussert wurde. Einzelnen erwuchsen hieraus nat0r~ 

Iich manchmal durch den billigen Einkauf eines auf 

diese Weise erworbenen Ackers Vorteile. Aber es 

fragt sich doch, ob diese auch dem Wohle der Land-

wirtschaft dienten. Von diesem Standpunkte aus be-

trachtet, muss die Frage unbedingt verneint werden; 

denn jede Einschr•nkung des Eigentums hindert dessen 

Verbesserung. Nicht die Person des Eigentomers aber, 

sondern die h8chstm•gliche Ausnutzung des Gutes in~ 

teressiert den Staat, was vor allem von liegenden Gotern 

gilt. Denn von deren intensiver Bewirtschaftung h•ngt die 

Vermehrung der Bodenerzeugnisse ab, die wieder 

die meisten Zweige der Industrie beeinflusst. Diese 

allgemein giiltigen Grundsi•tze Iassen den Nachteil ein-

sehen , den die beklagte Einschr•nkung notwendig 

mit sich brachte. Der kaufende Mennonit musste sich 

selbst 1•stigeBedingungen auflegen, um dieAusl•5sung 

zu erschweren, was den freien Kauf und Verkauf hemmte 

und beiden Teilen, sowohl dem K•ufer wie dem Ver-

ki•:iufer, schi•dlich war. So war der Wiedert•"ufer kaum 

ims•ande , seine Giiter zusammenzulegen, da das er. 

worbene angrenzende Grundstiick wieder ausgel6st 

werden konnte. Wollte er das Erkaufte behalten, so 

musste er es ••''hrend der L6sungsjahre eher ver-

schlechtern als verbessern, wodurch dessen Ertrag auf 

Iange Zeit zuriickgesetzt wurde. Unternahm er aber 

aufs Geradewohl die Kultur, so setzte er sich der Ge-

fahr aus, mit dem L8ser Ober die Kosten dieser Aus-

Iagen in schwere Prozesse verwickelt zu werden, die 

beiden Teilen verderblich waren. Aus diesen Griinden 

ist es nicht zu verwundern, wenn die Mennoniten sich 

immer wieder aufrafften, um die li•stigen Ketten abzu-

schiitteln und endlich auch, wie die Angeh•rigen der 

anderti christlichen Bekenntnisse, staatliche Anerken-

nimg und damit Gleichberechtigung zu erlangen. Aber 

noch manchen Sturm mussten sie iiber sich ergehen 

Iassen, noch manches Ungemach erleiden, bis dieses 

Ziel erreicht wurde. Die umfangreichen Akten hierober 

m8gen noch weiteres erz•ilen. 

In der folgenden Zeit wurde zwar mehrmals die 

Frage der Giiterabli5sung berohrt, so in den Jahren 

1759 und 1763, eine wesentliche Ver•nderung aber 

nicht vorgenommen. lm Jahre 1785 suchten die Menno-

niten abermals die Aufhebung des dreiji•hrigen Abtriebs-

rechtes zu erlangen, indem sieineinerli•ngernEingabe 

die Griinde ihrerBitte in derschonfrohergeschilderten 

Weise darlegten. Aberwiederwar esvergebens. Trotz-

demdasGesuch im Sinne derAntragsteller bef•rwortet 

war, wurde es doch unterm 16. Oktober 1787 abschl•gig 

beschieden; denn dem kurfiirstlichen Erlasse ge~ 

m•ss sollte bei Giitererwerbungen dieser Sekte, sei es 

durch Kauf oder Ersteigerungen, das seither geltende 

Riickkaufsrecht weiter bestehen.•) 

Zum Ietzten Male wurde diese Angelegenheit im 

Jahre 1800 er6rtert. Am 18. April l800 hatten n•mlich 
die Mennoniten Heidelbergs for sich und im Namen 

aller Glaubensgenossen in der Rheinpfalz eine Bitt-

schrift an den K.urfiirs•en gerichtet, worin sie abermals 

um Aufhebung des Ausl6sungsrechtes und um Gleich~ 

stellung mit den Obrigen Einwohnern baten. Sie unter-

stiitzten dies haupts•:hlich mit der Schilderung des 
Nachteils dieser fOr das neueZei•alter nicht mehrhalt-

baren Einrichtung. Da erstand ihnen ein Verteidiger, 

der in ganz erstaunlich nachdr0cklicher Weise fOr sie ein-

trat und nachwies, dass nurblinderHass und Geldgier 

die Triebfeder zur harten Behandlung dieser Bedrockten 

war. Nicht nur der Aufhebung des Abl6sungsrechtes, 

sondern der Aufhebung a l 1 er Schranken, der Aufnahme 

der Mennoniten als Staatsbiirger redete er das Wort. 

Dieser warme Fiirsprecher - es war der Regierungs-

7) Vergleiche Regierungsbescheid vom 16. Oktober 1787, 
Karlsruhe. 

zu denen bekannlIich' auch die Ibersheimer geh•rten, 

eine neue Eingabe wegen Regelung dieser Sache ein-

reichten. 

Nun waren aber die Regierungsrale selbst betreffs 

dieses Einl•5sungsrechtes verschiedener Meinung, bis 

sie sich endlich auf Grund eines von Regierungsrat 

Brusselle verfassten Gutachtens vom 10. Novemberd. J. 

einigten. Dieses ging nun dahin, dass die von den 

Mennoniten bis zu diesem Zeitpunkte durch Kauf bei 

Versteigerungen sta•gefundeneErwerbungunbeweglicher 

Giiter als ein Missbrauch anzusehen und den andern 

l e  F•Ile וReligionsangeh•rigen das Rockkaufsrecht f0r a 

zu gestatten sei, dass den Wiedert•ifern in Zukunlt 

Oberhauptverbotenwerden solle, lmmobilien zukaufen, 

damit nicht durch die Zulassung dergleichen Ank:•fe 

die Vermehrung dieser irregeleiteten Leute gef•rdert 

werde. 

Um jedoch diesen Endzweck zwar zu erreichen, 

anderseits aber doch eine Auskunft zu finden, dass die 

Mennoniten iiberhaupt bestehen k•nnten, solle man ihnen 

gestatten, mit Wein, Frucht, Vieh und anderen der· 

gleichen Mobilien Handel und Wandel zu treiben, 

IiegendeGiiterinBestand zu nehmen und ihnen gleich 

den Landjuden mit Handarbeit ihre Nahrung zu suchen 

erlauben, welche vorgeschlagene Meinung der KurfOrst 

auch genehmigte und unterm 11.Dezember d.J. eine 

enlsprechende Verordnung erliess.•) 

So waren die Mennoniten jetzt in einer schlimmen 

Lage, derSpielballvonSpekulanten, da sie, vollst•ndig 

den Juden gleichgestellt, kein Land mehr erwerben 

durften und das fr0her erworbene auf Belieben eines 

andern hergeben mussten. 

Doch die Regierung sah die H:•rte dieses erlassenen 

Gesetzes selbst bald ein, weshalb sie dem Kurforsten 

am 12.Februar1734 einberichtete, ein solcherZustand 

k••nne nicht li•ngerbestehen, dieVerordnung m6geaus 

diesem Grunde dahin erl•utert werden, dass das Rock-

kaufsrecht nur auf die seit 1726erworbenen Goteraus-

gedehnt werden diirfe, nicht aber auf die froher er-

worbenen anwendbar sei, mit welcher Ansicht sich auch 

derLandesherreinverstanden erkl•rte und dererdurch 

Bekanntgabe unterm 25. Februar 1734 Gesetzeskraft 

verlieh. Diese Verordnung bestand bis 1737.9 

Anfangs dieses Jahres reichlen nun die Mennoniten 

eine erneute Bittschrift um Aufhebung oder wenigs•ens 

Einschr•nkung des bisherigen freien L•sungsrechtes 

auf eine bestimmte Zeit ein. Dieser vollauf berech-

tigten Eingabe stand auch der Kurforst sympalhisch 

gegeniiber, denn er verlangte von seinen R•ten eine 

Begutachtung in diesem Sinne,•) worauf der Vorschlag 

erfolg•e, das Riickkaufsrecht der von Wiedertaufern 

erworbenen Immobilien auf d r e i Jahre festzustellen, 

welcher Regierungsvorschlag auch best•itigt wurde.•) 

So waren die Mennoniten nun wohl einen kleinen 

Schritt vorw;•irts gekommen, aber in ihrer freien Be-

wegung, in derrichtigen Bebauungihres Grund und Bodens 

waren sie doch noch sehr gehemmt ; denn w;•hrend der 

dreij•ihrigen Frist konnte es doch jedem beliebigen 

Gemeinmanne einfallen, solche H•ser und G0ter zu 

eben dem Preis, fiir welche sie erstanden wtiren, an 

sich zu ziehen. Auch kamen gew8hnlich, wie sich's 

Ieicht denken l•sst, bei •ffentlichen Versteigerungen 

an solchen Orten, wo Mennoniten wohnten, die Aecker 

selten an ihren Wert, weil der Wiedert•ufer, seiner 

schm•hlichenEinschrankung bewusst, entweder zu einem 

Mehrgebot nicht den Mut hatte und, wenn er es doch 

wagte, solches zu tun, hierauf nichtdiemindesteRiick-

sicht genommen, sondern das Grundstock um das letzte 

3) Vergleiche Verordnung vom 11. Dezember 1733,Karlsruhe. 
4) Vergleiche hierzu Regierungsbericht vom 12. Februar 1734 
und 'Verordnung vom 25. Februar 1734, Karlsruhe. 

5) Vergleiche Reskript vom 18. Marz 1737, Karlsruhe. 
•) Vergleiche Verordnung vom 1. April 1737, Karlsruhe. 
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verwandten Mennoniten z e i t h e r o e iiig e fii h r t ge-

w e s e n e d r e i j :3 h r i g e A b I 6 s u n g s r e c h t f ii r d i e 

Zukunftg•nzlich aufzuheben,auch,da die Er-

teilung desterritorialBiirgerrechts nach einerrichtigern 

Auslegung und der Observanz den Reichsgesetzen nicht 

entgegensteht, indem die gegen dieSekte derWieder-

t•iufer in den ''Iteren Reichsgesetzen enthaltenen strengen 

Verordnungen auf die heutigen durch Sittsamkeit, Fleiss 

und biirgerlichen Gehorsam sich auszeichnenden Menno-

niten nicht mehr anwendbar sind, so ist denselben 

zugleich freizustellen, das Biirgerrecht zu erwerben, 

wenn sie die dazu erforderlichen gesetzlichen Beding· 

ungen erfiil1en k•5nnen und die gew•hnlichen biirger-

Iichen Lasten Obernehmen wollen."•) 

Durch Kampf zum Sieg! So k8nnte mit vollem 

Rechte das Losungswort der Mennoniten lauten. Nach 

Iangem, hartem Ringen hatten sie endlich ihr Ziel er-

reicht. ;Freilich war die Zeit hierfiir auch sehr g0nstig 
denn die franzi5sische Herrschaft hatte die schon seit 

einem Jahrhundert langsam fortschreitende Umgestal-

4ing der Iandwirtschaftlichen Verh:•iltnisse gerade auf 

dem linken Rheinufer sehr beschleunigt, weil hier die 

Zusti•nde am meisten mit den franzi5sischen iiberein-

stimmten. Allenthalben waren die mittelalterlichen Ein-

richtungen geschwunden, freier atmeten nun alle Bauern 

auf, da sie von so manchen schweren Verpflichtungen 

befreit waren. Aber sonderbarerWeise hatte mange-

rade die tiichtigsten Landwirte, die Mennoniten ver-

gessen. Doppelt anzuerkennen ist es deshalb, dass 

ein Mann, wie Regierungsrat von Schweickhardt, der 

frei von religi8sem Hasse und - Augendienerei war, 

mit allem Nachdruck und in einer Weise, wie dies 

friiher nie geschehen war, bei seinem Landesherrn f0r 

die bisher nur Geduldeten eintrat. 

9) Vergleiche Kurfiirstliche Verordnung vom 28. M•rz 1801, 

Karlsruhe. 

Auf dem Bodensee. 

Bei Konstanz w,•ischt der See die Treppen blank, 

Er zeigt skh sch••:umend in smaragdner Sch•ne. 

Nach ihm war ich vor Sehnsucht todeskrank, 

Nun leb' •ch auf durch sefner Lieder T•ne. 

Wie !locken seine Wellen ohne Rast 

Die Sege1 auf, dass ich ihn flink durchgleite! 

Die Freiheit lacht als Wimpel hoch vom Mast, 

Die Seele fliegt voran in Sonnenweite. 

Bl•ih' deine Backen auf, verschlafner Wind, 

Mich heb' •nd stiirz' der See in tollen Spr•ngen! 

Wach' -auf und fauch' in's Segel mir geschwind, 

Die Heilkraft der Natur so11 mich verjiingen! 

Wilhelm Graf. 

Zur Beachtung! 

Unser Bericht iiber die Lobecker Tagung des Ge-

samtvereins der deutschen Geschichts- und Altertums-

vereine, sowie dendeutschen Archivtag und den9.Tag 

fiir Denkmalpflege, ferner die Besprechung verschiedener 

fiir unser Arbeitsgebiet wichtiger Schriften, endlich das 
Verzeichnis der dem Altertumsverein und der Bocherei 

seit der letzten Ver•ffentlichung zugewandten Geschenke 

wurden des mangelnden Raumes wegen diesmal zuriick-

gestellt und werden erst in der n•chsten Nummer ver-

•5ffentlicht werden. 

D i e S c h r i f t 1 e i t u n g. 

Fiir :die Schriftleitung verantwortlich 

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

Druck und Verlag: 

Buchdruckerei Eugen Kranzbiihler Oebr. Cnyrim, Worms, 

rat Schweickhardt von Mannheim -- verdient es, dass 

seine Verteidigungsschrift der Vergessenheit entrissen 

wird, damit jeder Mennonit ersehen kann, zu wie 

grossem Danke er diesem Manne verpfIichtet ist. So 

schreibt er unter anderm: ,,In neueren Zeiten, wo die 

Staatsverwalter dem Be,•51kerungssystcm huldigen, 

waren sie in der rheinischen Pfalz Iiberal genug, den 

Fremden ohne Riicksicht ihres Glaubeiisbekenntnisses 

die Erwerbung Iiegender Goter und deren willkorliche 

Ver•usserungohne alleEinschr•nkung zu gestattenund 

sogar sie der Nachsteuer und Landesfundigebohren 

zu entheben. An die niitziichen Mennoniten aber dachte 

man nicht, sondern liess sie unter dem Drucke der 

Einschr•nkung 

Will man das Eigentumsrecht als einen Vorzug des 

Biirgers ansehen, so fragt sich, ob dem Mennoniten 

irgend etwas entgegenstehe, das ihn von der F•hig-

keit, Biirger zu werden, ausschliessen 1•5nne. Bisher 

sah man sein Glaubensbekenntnis dafiir an. Schon 

Friedrich der Grosse aber sagte: ,,Die Moral aller 

christlichen Sekten, der Juden und selbst der Moham-

medaner ist im wesentlichen dieselbe.'• Der Mennonit 

glaubt an einen Gott, er glaubt an ein kiinftiges Leben, 

er glaubt, in diesem Belohnung und Strafe for seine 

Handlungen hienieden erwarten zu mossen. Mehreres 

zu fordern, ist der Staat weder berechtigt, noch w:•re 

es verniinftig und niitzlich. Sein Glaubensbekenntnis 

steht ihm also nicht entgegen. Seine Sittcn erheben ihn 

aberweit•ber alleanderenSek•en; er isl biszurUnter~ 

werfung gehorsam, fleissig, sit•sam, sparsam, vertr•g-

Iich, sucht meistens einsame H6fe zu seiner Wohnung, 

weicht allen 8ffentlichen Auftrilteii aus und erfollt die 
eingegangenen Vertriige redlich. Dabei hat er das vor-

zoglicheVerdienst, in allenZweigen derLandwirtschaft 

besser unterrichtet und unternehmender zu sein, als die 

gew6hnlichen Landwirte. 

Der Kameralist diirfte vielleicht den Verlust des 

Schutzgeldes in Anschlag bringen. Allein, abgesehen 

davon, dass eineliberaleRegierung nicht nachmerkan-

tilischen Grund5•itzen handeln soll, wird der ganze 

Inbegriff aller Lasten eines Borgers doch gewiss diese 

Abfindungssumme aufwiegen, gegen welche der Menno-

nit wie der Jude von jenen und besonders von den 

wichtigsten, den persi5nlichen Kriegsdiensten, befreit ist.• 

Hiernach w•re ich, erkl•irt er, der Meinung, man 

sollte den Mennoniten freistellen, das 130rgerrecht zu 

erwerben, welchenfaiIs das Ausl•sungsrecht von selbst 

wegfi•llt, dagegen aber alle biirgerlichen Lasten eintreten. 

Dabei behielt der Staat die Freiheit, die nicht Quali-
fizierten zuriickzuweisen, so wie es in dem Belieben der 

Mennoniten st•inde, lieber Schutzverwandte, also dem 

Schutzgeld und den ObrigenEinschr•nkungenunterworfen 

zu bleiben. Ein hergelaufener ltaliener mit dem Murmel~ 

tier auf dem Riicken, anf•nglich sich diirch das Land 

bettelnd, nachmalen durch die schmutz'igsten Erwerbungen 

verm•5gend, erh•lt ohne Anstand das Biirgerrecht, und 

der eingeborene produzierende und erwerbende Men. 

nonit sollte dessen nicht wiirdig sein.•) 

Solchen Griinden konnte sich dcr Landesherr 

nicht verschliessen, und Max Joseph, der damalige 

Kurfiirst , tat es auch nicht. Durch Reskript vom 

28. Mi•rz 1801 stellte er den Mennonifen frei, das 

Biirgerrecht zu erwerben, wenn sie die dazu erforder~ 

Iichen gesetzlichen Bedingungen erfoIlen k8nnten und 

die biirgerlichen Lasten Obernehmen wollten. Dieses 

Dekret, das also die IangersehnteFreiheit brachteund 

zudem den Mennoniten noch ein schi5nes Fohrungs~ 

zeugnis ausstellte, lautet: ,,Wir sind durch rechtliche und 

staatswirtschaftliche Grunds•tze bewogcn worden, das 

gegen die in unserer Rheinpfalz eingesessenen Schutz-

8) Der Teii, welcher die AbI8sungs•rage behandelt, wurde friiher 

schon erw•hnt. Vergleiche Outachten des Regierungsrates von 

Schweickhardt vom 29. Oktober 1800, Karlsruhe. 
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••;5 •INI•HL•: 

Am Cieburtstage Luthers. Von -ng. -+ Rheinhessische Chronik. - Vor 25 Jahren. Eine Erinnerung an die Lutherfestspiele. 

Von Ott. - Dalsheim. NeueBeitr:•ge zur•eschichte des Ortes aus derZeit von 1350-1526. VonP•arrerWieland. (Fortsetzung.) 

-- Exlibris der Paulusbibliothek. - Oeschenk·Verzeichnis. 

Luthers sind die Ursache der mit so allgemeiner Be-

geisterung begangenen Lutherfeier geworden und der 

mit dem Lut'nerjubil•um einsetzenden erneuten grOnd-

Iichsten Besch•ftigung mit dem Reformator und seinem 

Werke. ln echt wissenschaftlichem und protestantischem 

Sinne beschlosss man, vor 

allem die unbestreitbare 

Wahrheit an den Tag zu 

bringen, unbekOmmert da-

_ rum, wie sie ausfalle; man 

••••- erwiderte d•: Angriffe auf 

Luther mit dem  Beschlusse •,.-'·••'י 

einervollst•ndigen  kritischen\  •\• 

Ausgabe seiner mit  gr•sster ,• 
Gewissenhaftigkeit u.  Sorg-,  '•\•• •••'••• 

A•·l•\ falt  יzusammengebrachten•,•'• , 

und kritisch  gesichteten ,,'• • •;•• 

Werke. In seinen  Werken • •/,/,•••••'•••(•• •j,,•j• 
werde diewahre  Gr6sseund ••'׃••,,,•,י• •• 

Bedeutung Luthers jeden- •  1• • )•••;,•••י׃,_ 

 fallsambestenerkannt,nach ••• ,)•) ו' '•,•• 

''i,•• ••,,:(•·•• ihnen m0ssesiedeshalbvor 

•••M•-' •lem beu•• we•n. Denn 

das Werk muss den  Meister •$••••• 

Ioben, und es Iobt ihn in  der \ •• ••• 

••i'•''•\••• '• Tat. Obwohl in den ver-

flossenen 16 Jahren bereits •. \  \1,•••.ו 

eine grosse Anzahl  starker \ • ••• =׃•׃:· 

i_,••••.•• \, B•nde der Ausgabe fertig 

gestellt worden i:st, ist  man •••י•י.,,••י 

doch noch •ge •cht  zum ,.••'••••י· 

Ende gekommen und je • •, ,i•, 

••'••.• •nger und je grondlicher 

•-•••$• sich die Gelehrten mit 

Luthers Werken  befassen, ,·•••• 

jj••• / umsomehr steigt er in der 

3••X / Hochachtung aller =•י••••,•der- 

jenigen die sich mit ihm be- •••'••'' •°• 

sch•ftigen, umsomehr wachst 

die Bewunderung der fast unglaublich grossen Arbeits= 

Ieistung des Reforma•ors, an der die Pfeile seiner Feinde 

wirkungslos abprallen. Das gleiche Ergebnis haben 

die von dem auch damals begriindeten Verein for Re-

formations-Geschichte herausgegebenen zahlreichen 

Schriften gehabt, die nicht zum Streit mit dem•Gegner 
reizen, sondern die Ergebnisse griindlicher Durch-

forschung der Reformationsgeschichte weiteren Kreisen 

vorlegensollen. DenselbenZweck haben endlich auch 

noch die vor mehreren Jahren begonnene kritische 

Neuausgabe seltener Flugschriften aus den ersten Jahren 

der Reformation, von der unten eine fOr Worms wichtige 

Schrift ,,Ein sch•5nerDialogus usw."besprochenwerden 

Am (ieburtstage Luthers. 

I_Teute vor 25Jahrenbeging die ganze evangelische 

rl Christenheit den 400. Geburtstag des grossen 

Reformators. Die Begeisterung, mit der damals dies 

Fest begangen wurde, Ober-

traf weit die bei den ver-

schiedenen friiheren Luther-

jubilaen in Erscheinung ge-

tretene. Seit jener Feier ist 

 •'•nun schonwiedereinViertel- (c•-•·• 

 ,• •jahrhundert dahingegangen 

 •, •••und noch immer versp0ren 

 )• • ••wir ihre Nachwirkungen. Da 

;•~••_  -·geziemt es sichwohl, heute 

 den Blick auf diese Feierי•,, ·  ••,''

., _ ,  (zuriickzuwenden und zu 

,L ..• . fragen, wodurch war die 
 •••-  , • •_•••  ,grosse, allgemeine Begeis-

 •• •• \•'terung bei jener Feier ver-

 '••· •anlasst, war sie berechtigt 

 und welches waren ihre, י••• 

 Folgen? יו(• 

 •• • •.s:ו) '׃׃'In den jener Feier vor~ 

 hergehenden Jahren waren••.,• י - •• 

 'Gegnern der Refor- •;•i'י von,•·  ... .•••((י 

 ,• ••• •mation, besond• von dem 

 •••, •• •'FrankfurterGymnasiallehrer 
 •.•••·•=•••• •'  'und Geschichtsschreiber 

 •••• .,•.,Johannes Janssen unerh•5rt 

 -• • • ••he•ige und durch geschick• 

 Auswahl und Gruppierung,,י•••.· -  .•'•.••

•-- =•<'. 

 •••'  , • •.••bar quellenm•ssig begriin-

 dete Angriffe gegen Luther•••׃.• י •, 

 und sein Werk gerichtet•••• י ••·. 

 •• =••••worden, die in den wei-

 :•.testen Kreisen das gr•sste ==• A•_-_: 

Aufsehen erregt hatten und 

ungemein viel zur Steigerung und Verbilterung der 

konfessionellen Gegensi•tze beigetragen haben. Man 

konnte es wahrlich den Anhi•ngern Luthers nicht 

verdenken, dass sie solchen Angriffen gegeniiber nicht 

schwiegen. Die evangelische Christenheit fOhIte sich 

durch diese Angriffe auf den Begriinder ihrer Kirche 

selbstangegriffen uiidschartesich mitum sogr8sserer 

Begeisterung um das Banner Luthers, die bei dem 

gerade in der Zeit der gr,5ssten Verbitterung statt· 

findenden Jubilaum zum unwillkiirlichen Ausbruch kam. 

So haben jene Angriffe, wie es ja so oft bei Ver-

Ieumdungen geht, gerade das Gegenteil von dem, was 

sie bezweckten, zur Folge gehabt. Die Schm•hungen 



dieser Periode ausserordentlich grosse Fleischvertilger gewesen 

sind, w•hrend sich in anderen steinzeitlichen Wohnungen wieder 

Itnism•ssig wenig Tierreste finden. Diese Tierknochen, verh׃•die 

einen interessanten Beitrag Iiefern k8nnen zur Kenntnis der Haus. 

tiere in neolithischer Zeit, werden von Herrn Dr. Staudinger an 

der landwirtschaftlichen Hochschuie in Halle wissenschaftlich be-

arbeitet werden. 

Wir werden durch die noch weiter fortzusetzenden Aus· 

grabungen auf diesem Wohnplatze allmahlich ein immer genaueres 

Bild von dem Leben und Treiben der steinzeitlichen Bewohner 

dieser Kulturperiode gewinnen, einer Periode, die bisher nur sehr 

ungeniigend bekannt gewesen ist. 

Aber auch Wohngruben aus anderen steinzeitlichen Perioden 

kamen hier zum Vorschein. So fanden sich je eine Wohngrube 

der Hinkelstein~ und der zonenkeramischen Periode. Leider kamen 

he der diese ׃•eigenlIichenWohngruben aber nicht in unmittelbare N 

Wohnanlagen der Ansiedlung zu Iiegen, sodass keine der so er-

wiinschten Ueberschneidungen oder Ueberlagerungen beider Wohn-

anlagen zu Stande kam. Nur durch solche Beobachlungen kann 

aber die bisher noch sehr unsichere Chronologie der jiingeren 

Steinzeit allm•hlich gesichert werden. Hoffen wir, dass bei den 

weiteren Grahungen die Lagerungsverh•nisse sich g•nstiger er· 

weisen werden. 

Auch aus der aIteren Eisenzeit, der sogen. Hallstatt-Periode, 

wurde eine Wohngrube aufgefunden. Sie enthielt Scherben der bei 

uns noch wenig vertretenen Gef•ssgattung aus der Stufe B dieser 

Periode, welche von 1000-850 vor Christus anzusetzen ist. ,Ein. 

teilung nach Dr. P. Reinecke.) 

Von einer anderen Gewann der (Jemarkung Monsheim, am 

,,Ochsenbrunnen", kam auch der lnhalt einer Wohngrube der Hall. 

stattzeit, beslehend aus Scherben verschiedener gr8sserer und 

kleinerer Gefiisse in den Besitz des Paulusmuseums. Sie geh8ren 

der Stufe A an, welche von 1200 - 1000 vor Christus anzusetzen ist. 

Auch ein (]rabfund aus dieser Periode wurde in den letzten 

Tagen und zwar in Worms selbst gemacht. Wie schon seit 

einigen Jahren in der N•ie der Westendschule derartige Gr•••, 

sowie auch (],•iher aus der Bronzezeit (Slufe B, etwa um 800 

vor Christus) aufgefunden wurden, so kam beim Ausschachten 

eines Bauplatzes in der Lortzingstrasse (zweites Haus Iinks von 

der R8derstrasse) am 19. Oktober wiederum ein solches Grab 

zu Tage. Es wurden darin zwei von Siiden nach Norden gerichtete 

m.•innliche Skelette iibereinanderliegend gefunden. Das obere Iag 

0,90 m, das tiefere 1,50 m unter der Oberfl•che. Durch eine spi•tere 

Orabung waren beide Oberk8rper zerst6rt, so dass nur die unteren 

Teile von der Hiifte abwiirts noch in der richtigen Lage ange-

troffen wurden. Bei dem oberen Skelett fanden sich keine Bei· 

gaben, dagegen bei dem unleren eine gr8ssere Urne und vier Bei-

gef•sse, von denen das kleinste als Sch8pfgef.•ss in der Urne ge-

Iegen war. Sie zeigen alle den Charakter der Oefasse von Stufe C 

der Hallstattzeit - 850•700 vor Christus - wie auch die anderen 

bisher an dieser Stelle gefundenen Hallstattgraber, von denen je-

doch kein einziges Gef•sse enthalten hatte. K. 

Vor 25 Jahreii. 
Eine Erinrierung an die Lutherfestspiele. 

Ile evangelischen Gemeinden des 

'ganzen Erdenrundes riisteten 

sich vor 25 Jahren, um hoch-

gemutet und in Festesfreude den 

Tag zu feiern, an welchem vor 

400 Jahren, am 10. November 

1483',• eines schlichten Berg-

mannes Sohn, 'der nachmalige 

grosse Relormator Dr. Martin 

Luther geboren wurde. Auch das 

alte Worms, in dessen Mauern die ewig denkwordige 

Reichstagssitzung vom 18. April 1521 unter Kaiser Karl V. 

stattfand, auf der der kiihne Franziskanerm•nch frei und 

mutig seine Lehre bekannte und jedenWiderrufstand= 

hafi ablehnte, auch das alte Worms r0stete sich, den 

Geburtstag Luthers fesllich und feierlich zu begehen. 

Ein hervorragender Borger und Kunstfreund unserer 

Stadt, Herr Friedrich Schb'n, dessen Bild wir hier den 

Lesern bieten, hatte sich schon geraume Zeit mit dem 

Gedanken befasst, es sollte durch die Auflohrung eines 

volkstiimlichen Festspieles der Geburtstag des grossen 

Reformators und jener der Reformation, der 31, Okt. 1517, 

verherrlicht werden. ln Hans Herrig war der begeisterte 

Dichter gefunden worden, der nach der Idee Sch•ns 

ein kirchliches Festspiel unter dem Titel ,,Luther" ver-

fasste, das sich des allgemeinsten Beifalls und h8chsler 

Anerkennung erfreute, Nur der Darsteller Luthers war 

als Berufsschauspieler gedacht, alle anderen Mitwirkenden 

wird. Gewiss, Luther war nicht unfehlbar und hat nie 

beansprucht, es zu sein; er war ein Sohn seiner Zeit, 

aber er war unbedingt der grijsste Mann jener an be-

deutenden Menschen so reichen Zeit, der nicht nur die 

Fesseln der mittelalterlichen Kirche gesprengt und die 

evangelische Kirche begrOndet, sondern auch der katho-

Iischen Kirche den Anstoss zu grondIicher Erneuerung 

gegeben hat. Auch in •orms ist deshalb der 400j•hrige 
mators im Jahre 1883 Geburtstag זsowohldes Refo 

kirchlich als auch weltlich sehr gefeierl worden. Von 

der kirchlichen Feier sehen wir hier ab. Ueber den 

Hauptteil der weltlichen Feier wird in diesem Blatte 
in einem besonderen Aufsatze berichtet. Hier wollen 

wir nur noch der anderen sinnigen Feier des Re~ 

formators gedenken, die von einem ;•hnlichen Ge-

danken ausging, wie die oben erw,•hnte kritische Aus. 

gabe der Werke Luthers und die Griindung des Ver-

eins fiir Reformationsgeschichte, wir meinen die Stiftung 

der Lutherbibliothek im Paulusmuseum an die Stadt 

Worms durch den Vorsitzenden des Altertumsvereins, 

Herrn Oberst Freiherrn Max von Heyl. Unser ver-

ehrter Vorsitzender sagte sich: Wie in Worms, der 

Lutherstadt, in der Luther vor Kaiser und Reich gestanden 

und seiiie Ueberzeugung unerschotterlich vertreten hat, 

schon lange das gr6sste Reformationsdenkmal der 

Welt die Gestalten Luthers, seiner Vori••er und 

seiner Mitarbeiter und ihr Verh•ltnis zu einander ver~ 

gegenwartigt, so sollen in unserer Stadt auch seine 

und ihre Werke in ihrer urspriinglichen Ges•lt, wie 

sie von ihnen selbst herausgegeben wurden, von ihrem 

Geiste zeugen. Dieser Gedanke Ieitete Herrn Oberst 

von Heyl bei der Sammlung der Schriftcn, die er am 

400. Geburtstage Luthers als Lutherbibliothek samt 
ihrer Einrichtung seiner Vaterstadt stiftete. Wie grossen 

BeifallderGedanke dieserStiftung fand, zeigt wohlam 
besten die Tatsache, dass ihr bald darauf der damalige 

Kronprinz FriedrichWilhelm, der sp•tere Kaiser Friedich, 

die f0r die Forsten von Oels auf Pergament in zwei 

B•nden gedruckte Lutherbibel vom Jahrc 1545, in die 
Luther eigenhandig als Widmong eine Aufforderung 

zum Lesen und Forschen in der Bibel eingeschrieben 

hat, mit eigenhandigem Begleitschreiben gestiftet hat. 
Herr Oberst Freiherr von Heyl aber hat die Luther-

bibliothek auch nach ihrer Stiftung an die Stadt im 
Lauf der Jahre noch durch eine grijsserc Anzahl zum 

Teil sehr wertvoller Schriften erg•izt. .ng. 

Rheinhessische Chronik. 

Worms. Die Erdarbeiten am Cornelianum sind nun beendigt, 

haben aber seit unserem Ietzten Bericht.keine bemerkenswerten 

Ergebnisse mehr geliefert. Es wurden zwar inncrhalb der abge-

Iegten Geb•ude zwei Abortgruben angetroffen aus der Zeit vor der 

lasern,  (נGeschirr,Zerst8rung der Sladt, in der,en viele Reste von 

Ofenkacheln, Kleidern und Schuhwerk gefunden wurden, jedoch 

sind besonders zu erw•hnende Stiicke nicht darunter gewesen. 

Auch aus der r8mischen Zeit kamen ausser Sigiliatascherben mit 

und ohne Fabrikmarke keine bemerkenswerten Funde zu Tage. 

Die von uns erwahnte romische Strasse, welche von S•den nach 

Norden unter dem Stadthause hinziehend s. Zt. in der Hagen- und 

Petersstrasse angetroffen wurde, kam in der Baugrube nicht mehr 

zum Vorschein, weil sich das ganze Gebiet als bereits von mittel-

alterlichen Bauten durchwiihlt erwiesen hat. 

Bei Monsheim, wo im Beginne dieses Jahres, wie wir das 

s.Zt. mitgeteilt haben, in den Gewannen am ,,Fuchsrech'' und 

,,Eselsweg'' im 8stlichen Teile der Oemarkung ein neuer jungsteiri. 

zeitlicher Wohnplalz entdeckt worden ist, wurde am Schlusse der 

Ernte wieder mit den Ausgrabungen begonnen. Es gel•;rt dieser 

Wohnplatz der sogen. ,,Grossgartacher'' Kcramik an, die bis jetzt 

in unserer Gegend noch nicht nachgewiesen war und zum ersten 

Male am oberen Neckar beobachtet ist. Es wurdcn bei der neuen 

(]rabi:ng wieder verschiedene Wohnungen aufgedcckt, ihre Lage 

eingezeichnet und ein genauer Grundriss und Querschnitt von ihnen 

aufgenommen. Zahlreiche ausserst sch8n verzierte Oefassscherben, 

dann Stein-, Knochen+ und Hirschhornger•te, Handmuhlsteine zum 

Bereiten des Mehles, sowie Stiicke von Wandverputz bildeten die 

Ausbeute dieser •rabung. Sodann, nicht zu vergessen, eine ge. 

radezu erstaunliche Menge von Tierknochen, sowohl von Hauslieren 

wie von Wild, die darauf schliessen lassen, dass die Menschen 
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Folgen wir nun der Handlung selbst. Lautlose 

Stille ist in dem schwach beleuchteten Raume einge~ 

treten, nur die Biihne ist vo•st•ndig erleuchtet. Da er-

braust die herrliche neue Orgel der Kirche und eine 

weihevolle Stimmung tritt ein. Noch w•hrend der letzten 

Klange wandelt ein ehrwordiger Alter - der Ratsherr 

- geleitet von zweiRatsdienern durch denMittelgang 

des Schilfes und ersteigt die Treppe ziir Vorbiihne. 

Der Ratsherr war vom Todesschlafe erwacht und sah 

nun .mit Befremden, wie 

alles sich vei•indert hat. 

Worms steht wohl noch 

an der alten St•tte, aber 

es ist nicht mehr das 

alte, Mauern und Trirme 

Iiegen nieder. Vor der 

Stadt aber hat er ein 

ehernes Bild erblickt. 
,,Eine hohe herrliche 

Kraftgestalt 
Mit dem Worte darunter 

von Gewait, 

Dem unvergleichlichen 

Heldenspruch," 

Wer ist der kiihne Mann 

mit dem Buch? So 
fragt er. Da tritt der 
Ehrenhold aus dem Vor-

hang der hinteren B0hne 

und erklart, dass ihm die 

Antwort werden solle. 

Den Mann von Erz, den 

er im Bilde gesehen, zu 

ehren, feiere man heute 

ein Fest. Ihn solle erjetzt 

auf seinem ganzen 

Lebensgange begleiten. 

Der Herold belehrt noch 

den Alten 0ber die Per-

s•5nlichkeit Luthers, dann 
ert•5nt aus der H•5he ein 

Morgengesang. Ratsherr 

und Ehrenhold Iassen sich 

auf der Treppe der Vor= 

biihne nieder. ln sieben 

Bildern zieht nun das 

Festspiel an den Augen 

Sch•n. der atemlos Iauschenden 

Menge voriiber: Luther 

in seiner Zelle, gewissermassen das innere Werden 

des Reformators; Luther und der Ablasskram; das 

Anschlagen der Thesen; Luther und die p•pstliche 

Bulle mit dem riihrend sch•nen Abschied von seinem 

er Staupitz; Luther vor dem Reichstag ; Luther Leliזals 

junker J8rg auf der Wartburg; Luther und die Bilder-

stiirmer und endlich Luther im Kreis der Seinigen mit 

derEpisode des Ingolst;•dterScholaren. Die einzelnen 

Szenen sind verbunden durch Gesprache des Ratsherrn 

und des Ehrenholds und durch Gesang von Kirchen~ 

Iiedern, die zu den jeweiligen Bildern in sch6nem Ver-

h•Itnis stehen. Den Hi5hepunkt der Dichtung bildel 
na'iirlich der Reichstag. Seine Durchfohrung war von 

iiberw•ltigender Wirkung. Als Luther mannhaft und 

glaubensstark vor dem Kaiser jeden Widerruf ablehnte 

und die Fiirsten sich dann entzweit trennten, die An-

h•nger der Reformation das Evangelium bekannten und 

im Wechselvers das ergreifende Kirchenlied, der alte 

Schlachtgesang der Protestanten, zwischen dem M•nch 

und seinen Beschiitzern gesprochen wurde, die Orgel 

und der Chor dann es wiederholtc:i ,,Ein feste Burg ist 

unser Gott" und das ganze Auditorium unwillkorlich von 

gieichem Gedanken erfasst, sich erhob und Iaut und 

and•chtig die Strophen mitsang, da v./ehte es wie (·'er 

Friedrich Sch8n. 

sollten Wormser evangelische Einwohner sein. Dem 

Vor•chlage des Herrn! Sch6n wurde von den zur Mit-

wirkung eingeladenen B0rgern mit Begeisterung Folge 

geleistet ; am 11 . Sept. fand im alten Rathaussaal die erste 

Leseprobe statt. DieProben leitete zuerstHofschauspieler 

Bauer ausMannheim, spi•terwurden sie vonHofschau-

spieler Dr. Bassennann, damals in Stultgart, weiter-

gefiihrt. Den Bemiihungen dieses Kiinstlers, der jetzt 

1••ingst General·Intend9nt am Hoftheater in Karlsruhe 

ist, waren in erster Linie 

die gliinzend gelungenen 

Auffiihrungen des Fests~ 

piels zu verdanken. Da 

alle Solistenrollen dop-

pelt besetzt wurden, war 

als weiterer Lutherdar-

steller der hervorragende 

Hofschauspieler Kraus-

nert aus Karlsruhe ge-

wonnen worden. Sons-

tige Solisten waren es 

20, doppelt also 40. Die 
Zahl der Statisten be-
zifferte sich auf.nahezu 

•60. Die Chorges•nge 

•.fOhrte der evangelische 

Kirchengesangverein,ver-

sti•rkt durch Mitglieder 
der Liedertafel, aus unter 

der Leitung des Musik-

direktors Karl Haine. Es 

soll hier nicht unerw•hnt 

bleiben , dass an dem 

S•ngerchor sich auch 

Andersgl•iubige beteilig-
ten. Organisten waren 

Musikdirektor Kniese aus 

Frankfurt a. M. fiir die 
erste Auffiihrung am 

30.0kt. und Lehrer Georg 

Zimmermann, der Orga-

nist der Dreifaltigkeits-
kirche, fiir alle weiteren 

Auffiihrungen. Diese 

hatien ihr Heim in der 

Dreifaltigkeitskirche ge-
funden, die von dem 

Kirchenvorstand in Er~ Friedric 

kenntnis des hohen 

Zwecks bereitwilligst zur Verfiigung gestellt worden 

war. Ueber dem Altar im Schi•f der Kirche hatte man 

die Biihne erbaut; sie war in den einfachsten Formen 

gehalten. Die Biihne war zweiteilig, eine offene Haupt~ 

biihne und in derenMitte eineverhangene Mittelbohne. 

Alles iiberzogen mit einem einfachen braunen Stoff, der 

sich im Glanz der Bohnenbeleuchtung wie Goldbronze 

ansah. Die Hauptprobe fand Sonntags vor der ersten 

Auffiihrung statt und es hatte sich zu dieser der Be-

richterstatter eines der erst••i Bh•tter Londons ein~ 

gefunden, um friihmi5glichst sein Blatt mit Inhalt und 
Bild des Festspiels bedienen zu k6nnen. 

Der 30. Oktober 1883 war derTag der ersten Auf-

fiihrung und diese bildetezugleich diewordgeVorfeier 
des Reformationsfestes, Worms hatte sein Festkleid 

angelegt, Flaggen~, Blumen- und Baumschmuck all0berall 

nebst prachtigen Ehrenpforien. Die Stadt war iiber~ 

fiillt von Fremden. Von Darmstadt kam mit grossem 

Gefolge GrossherzogLudwig IV. und mit ihm derErb-

grossherzog Ernst Ludwig und Prinzessin Viktoria, um 

dem Festspiel beizuwohnen. Ungefahr 1200 Personen 

hatten sich als Zuhi5rer und Zuschauer eingefunden und 

es mag hier gleich gesagt sein, dass alle sp•teren Auf= 

fiihrungen des Festspiels ebenso stark besucht waren. 
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des grossen Reformators Dr. Martin Luther hier in dem 

alten Worms in einer eigenartigen, wiirdevollen Weise 

gefeiert werden 'm•ge. Dieser Gedanke, in die'er-

greifende Dichtung Hans'•;Herrigs gekleidet, erwuchs 

zur herrlichen Tat, dies bezeugen die Tausende, die 

selbst aus weiter Ferne zu denAuffiihrungen desFest-

spiels sich einfanden. 

Wir preisen Sie gliicklich ob dieser Tat und bitten 
Sie, mit diesenZeilen eineErinnerung an dasFesispiel 

und unsere Hochachtungent-

gegenzunehmen." 

In der Biirgerschaft war 

eine 6ffentliche Huldigung 
fiir Herrn Sch•n geplant, 

ein pr•chtiger Fackelzug 

soll•e ihm dargebracht wer-

den; in Bescheidenheit und 

mit herzlichem Dank fiir 
den guten Willen lehnte 
Herr Sch8n die beabsich-

tigte Kundgebung ab. 
Eine gr••ssere Huldigung 

und Ehrung fiir ihn und den 
Dichter war es, dass das 

Festspiel nicht etwa bloss 

in Worms, wo ihm die Ge-

schichte des Ortes und die 

Auffiihrung in der Kirche 
eine ganz besondere Weihe 

verliehen, mit so grossem 

Erfolg aufgefiihrt wurde, 
sondern die Runde durch 

ganz Deutschland machte, 

dass es im Lutherjahr, und 

noch Iange nachher an zahl-

reichen Orten in den ver-

schiedensten R•umen ge-

geben wurde und Oberall 

mit gleichem Beifall auf-
genommen wurde. 

Eine bleibende Erinne-

rung aber an die hehren, 

herrlichen Tage des Fest-

spiels hat die Wormser evan-

gelische Gemeinde fiir alle 
Zeiten aufzuweisen ; es ist 

das hier abgebildete, auf 
Veranlassung des Herrn 

Schi5n aus den Einnahme-

iiberschiissen gestiftete 
prachtvolle Glasfenster in 

der Dreifaltigkeitskirche,das 
den Glanzpunkt des Spiels: 

,,Luther vor dem Reichstag" 

darstellt. Der Mittelpunkt 
des herrlichen Bildes zeigt 
uns die Kraftgestalt Luthers 

in dem Augenblick, wo er 

Schlusse seiner Verteidigung 

Worte ausbricht: 

icht anders, Gott helfe mir!" 

1908. Ott. 

Sie, 

Glasfciister in der Dreifaltigkeitskirdie. 

vor Kaiser und Reich am Schlusse se 

in die ewig denkwiirdigen Worte ausl 

,,Hier stehe ich, idi kann nidit anders, 

Worms, 8. November 1908. 

Dalsheim. 

Neue Beitr;•ge zur Geschichte des Ortes aus 

der Zeit von 1350 bis 1526 auf Grund des Dalsheimer 
Seelenbuches von 1490. 

Oesammelt von Pfr. Wleland. 

(Fortsetzung.) 

-1~- der pfaylwingart vff dem graben 

an dem pfedderssheymer wege KW %. KZ 4. 

PS •/•. P 1•,4. 
-• vfi dem rich in der s•yngruben 

Geist der Reformation durch die Kirche, eine Huldigung 

dem grossen Toten, wie sie ergreifender nicht gedacht 

werden konnte 

Nach der so herrlich gelungenen Auif0hrung be-

reiteten die Mitwirkenden ihrem Lehrer und FOhrer 

Dr. Bassermann eine besondere Ehrung durch Ueber-

reichung eines silbernen Bechers. 

Seine K8nigl. Hoheit der Grossherzog Iiess sich 

die Herren Sch8n, Herrig und Dr. Bassermann vorstellen 

und richtete anerkennende 

und huldvolle Worte an sie. 

Und יwohlgelungen wie 

die erste Auffiihrung des 
Festspieles waren alle fol. 

genden. Alle getragen von 

demselben Geiste bei den 

Mitwirkenden und entgegen-

genommen mit gleicher Be· 

geisterung seitens der Zu-

h8rer. Die Protestanten 

von nah und fern str8mten 

in die alte Lutherstadt und 
noch zw•Ifmal musste das 

Festspiel wiederholt werden. 

Ein' Erfolg der sch8nen 

Sache, den niemand geahnt 

hatte. Am Abend nach der 

ersten Vorstellung wogten 

grosse Menschenmassen in 

den festlich beleuchteten 

Strassen der Stadt. Hunderte 

umstanden das herrlich ge-

schmiickte und beleuchtete 

Lutherdenkmai. 

Wie bedeutende deutsche 

Bliitter Ober das Wormser 

Festspiel urteilten, wollen 

vvir hier nur an eineni Bei. 

spiel zeigen ; es schrieb hie-

riiber die,,K•lnischeZeitun•i' 

wie folgt : ,,Die Aufgabe 
Hans Herrigs war keine 

Ieichte. Die Bearbeitung des 

Stoffes fiir die Bohne wurde 
abernochdadurcherschweit, 

dass fordieAuffOhrungkein 
anderer Raum als die 

Kirche zurVerfiigungstand. 

Damit waren Beschran-

kungen in sehr wichtigen 

Teilen auferlegt. Nicht allein 
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konnte von der Oblichen 

Bohnenausstattung der wech-

selnden Szenen nicht die 

Rede sein, sondern der 

ganze Zuschnitt musste auf 

die Heiligkeit des Raumes G/asfciister in der 

angelegt und jeder einzelne 

derSchauspieler sich dieserHeiligkeit bewuss( sein. Wenn 

nun trotzdem die Entwickelung der Persi5nlichkeit des 

Reformators in allen Hauptzogen wirksam iorgefohrt 

wurde, wenn der Wechsel der Szencn trotz des Mangels 

der •usseren Hilfsmit•el nie sti••rend odcr t,nvermittelt 

gewesen ist, wenn die Mitspielenden, denen kein 

ausseres Zeichen des Beifalls seitens der Zuschauer 

gegeben werden konnte, sich an dem Spiel selbst er-

w•rmt und begeistert haben, so wird schon dies ein 

Beweis fiir die VorzOglichkeit der Dichtung und der 
Inszenierung sein." 

Nach dem Schluss der letzten Auf•hrung am 

20. November 1883 iiberreichten die Mitwirkenden 
Herrn Sch8n eine hobsch gebundene Adresse, worin 

unter anderem gesagt war: ,,Bei lhnen, Herr Schi5n, 

en•stand der Gedanke, dass das 400j•hrige Geburtsfest 
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von der ,,nydderslen Pfortte", fiihrte die,,Hauwssgasse" 

westw•rts nach der Pfarrkirche und dem ,,Schutze", 

(dem nachmals sogenannten Schlosse)und derdaneben 

Iiegenden ,,Ho•rydt", w•hrend die ,,Schmydtgasse" (an-

scheinend etwas weiter oben, als die heutige im Osten 

des Dorfes gelegene Quergasse) sich nach Soden wandte, 

um die Hauwssgasse mit den beiden anderen, ebenfalls 

von Osten nach Westen laufendenStrassen, derMittel-

und Wedengasse zu verbinden. 

Wie im Osten durch die Schmydtgasse, waren die 

drei Strassen auch weiter oben nach Westen durch 

zwei Querwege miteinander verbunden, von denen der 

eine oberhalb der ehemaligen Marienkapelle (der heutigen 

reformierten Kirche) von der Hauwssgasse sodw•rts, 

der andere oberhalb der obersten Wede von der Weden-

gasse nordwarts in die Mittelgasse fohrte. Der erstere 

der beiden letztgenannten Querwege zog an der bereits 

genannten ,,Hofrydt"vorbei, worunter die auf derWest-

seite des Weges gelegenen, den Schutz festungsartig 

umschliessenden Wirtschaftsgeb•ude zu verstehen waren. 

Alle in der N•ihe gelegenen Gebaude, namentlich die~ 

jenigen auf der Ostseite des Weges, f0hrten darnach 

die Bezeichnung: ,,bei oder auf der Hofrydt." 

Der andere Querweg fiihrte an den ,,Froneborn" 

oder Fronebronn (= Herrenbrunnen) vorbei und mondete 

in der Nfihe des heutigen katholischen Pfarrhauses in 

die Mittelgasse. 
Als vornehmste unter den ehemaligen Strassen 

Dalsheims erscheint dieHauwssgasse,die heutigeVorder-

gasse. Sie war Kirch- und Hofgasse zugleich und 

wird daher auch einem dieser Umst•nde ihren Namen 

verdanken. Fassten wir das ,,Hauwss'' im Sinne von 

domus, gleich Haus, Kirchen- oder Gotteshaus, so b8te 

sich eineAnalogie in denDomgassen (= Hausgassen) 

gri5sserer Stiidte und Hauwssgasse hi''tte in diesem 

Falle die Bedeutung von Kirchgasse. So einfach aber 

dieseErklarung ist, so kann siedoch nicht die richtige 

sein. Denn w;•re sie das, so m0sste auch der im 

Seelenbuch mehrfach genannte Hauwssborn seinen 

Namen einem der beiden Gottesh•user verdanken, also 

gleichbedeutend mit Dom- oder Kirchbrunnen sein. 

Dies ist aber unm6glich; denn derHauwssborn (heute 

,,Haseborn") Iag nicht in der N•ie der Kirche oder 

der Marienkapelle, sondern weit davon entfernt vor der 

Niederpforte an dem ehemaligen Wormser Weg (in der 

Nahe des heutigen nach derNieder-Fl•rsheimerStrasse 

fiihrenden Bahnyiadukte). Zwingt uns schon dieser Um~ 

stand zu einer anderen Erkl•rung, so noch mehr die 

Bezeichnung •Hauwe"-gasse statt •Hauwss"gasse, die 

sich im Seelenbuch ebenfalls, allerdings nur ein einziges 

mal, findet. Denn, da der Name ,,Hau"gasse nach 

Sriba's Regesten schon im Jahre 1352 in einer Dals-

heim betreffenden Urkunde vorkommt, so darf man an-

nehmen, dass diese Form der Strassenbezeichnung die 

i•iltere ist und dem Ursprunge des Wortes am nachsten 

kommt, der in dem altdeutschen hov oder hove zu 

suchen w•re. Hau- oder Hauwegasse w•re demnach 

gleichbedeutend mit Hofgasse. Das angeh;•ngte B in 

dem Worte Hauwssgasse, sowie der Diphthong au statt 

0 finden (wie das i in Daiissheym) ihre einfache Er-

kl••irung in einem sprachlichen Idiom. Jedenfalls Iag 

die Bezeichnung Hofgasse sehr nahe ; denn die Hauwss-

gasse fiihrte von dem alten urspronglichen Hof der 

Ortsherren bei der Niederpforte nach dem Herrenhofe 

auf dem Schutze und der gri5sste Teil der Ritterschaft 

wohnte in ihr. lhren Namen aber verdankte sie ohne 

Zweifel dem Hofe der Leininger Grafen in der N:ahe 

derNiederpforte, der1395 in denBesitz derPfalz kam 

und von dieser im Jahre 1442 mit einem Teile des 

ehemaligen Leiningischen Grundbesitzes den Herren 

von Rodenstein als Lehen iibergeben wurde. Dass hier 

der Hauptbesitz der Rodensteiner lag, ist nach dem 

Seelenbuche nicht zu bezweifeln. Auch die Bezeich-

nung ,,am roten Stein", den das zwischen dem Unter-

und  2. 1-•וי- zuringegenannt zu rode KG•/•. PG 

C •,/• und •/• w. Das sant katharinenerbe 

•- zu rode (vff dem sandtwege) PS 1 auch die 

kirche zu Monssheim 

in dem riffendal, auch riffendael (heute Reifental) 

-•- an oder in dem ryntpfade auch ryngephade 

vff dem berge: K 2. KG 1. KO  2. וי•.,MG •/•5•und G 
vff bass: KG 2•/2, am  zelterphade:1 י•.und  1•P 1י. C 

P 1. byiJangefore: C 1•/•. auch der Kirche zu Monss-

heym 
-1- an dem sandtwege (genannt zu rode) KG 1. 

KW••2•/• w. P 2•/•. GG eyn flecken C 1 w. 
in der sandtgruben KG eyn flecken 

in dem sauwloch 

in dem schwychingen (daselbstdiesyeben morgen 

unser frauwen vnd sant j•rgen altaristen). KG 1'/• 

2. KZ 7. M 3. G 4. (diese 3 und 4 geben den vor~ 

hnten KZ) ; C erw2''׃. 

-•- vff der steygen (forderen und hynders•en) K 1. 

1. 1/2 w. KG eyn flecken PS 1. GG 1 w und 1 w. 
und •/2  w. •ו•CG 

an dem steygerwege P 2 

-• in der steyergruben vff dem rich oder in dem 

 •w. und 1•1• w. PS 1. MZ • geysem KG 1•וי .1  .14•.•/• 
GG 1•/•. 

an dem sterrenriche C 2. 

in dem mylnssheymer oder melssheymer schlidt~ 

wege C •/4 

an der sundergassen KS 6. in der N;3he des monss-

heymer weges. 

·-•- zu oder hynder sundert (auch an dem flerss-

-w.heimer phade): PS 42. •/• und •/8 w. GG •/4 4,י  8
•/8. •/.,w. daselbst: der nonnen inHocheymerbe • •/4 

vber suweborn in eppelssheymer marken MG •/4 

t ail dem wachenheymer pfade oder wege, 

KG 1 •,/2 W. •/4 W. GG •/2 •- •18 W. wege C 6. 

by der warten C 3. •/4. •/8 (Ietzteres zyehent in 
das erste st0gk, d. h. in die •/4) 

C 2 s•osst vff den ryntpfadt. • + zu wasser, PS 2.2' 

-+ an dem wingartstetter wege KZ 2. 

+ zu wingartstetten oder wingartsstedden PG 2 w. 

w. '/2  B. •ו•GG 2 w 3•/2 w.  1 וי•MG 142 w. 3'1,• w. 1. 1 
am obersten wyher 

im wyher GG die wyess im wyher mit all irer zu-

gehorde 

 •/•.an dem wormsserwege K •/4 w. KG •,4 PS • 

2 w. C  •2ו•ו.P 1•/• PG Aw. MG 
+ in wyddemhoffe auch im wyddem KZ •/., heruff 

bass P 2•/•. 2'/2. 
 •/•by dem yegelsborn in eppelsheymer marck MG 

in den zeypetihalden MG 1•/• 
+ an dem zellerwege K 4. 1 . KG 1 •/2 W. •/4· 

1 vsswerterss. 1 w. KO 1•/• in bermerssheymerfelde. 

P ·1•14. •,/•. GG •/2 w. 
vff zyegelsreyne P 42 
in den zwentzig morgen vff dem berge C l 

Die ehemaligen Strassen und wichtigeren 

(]ebiiude des Dorfes. 

Das Seelenbuch gew•ihrt uns einen interessanten 

Einblick in das Innere des Dorfes, indem es uns nicht 

nur die damaligen Ortsstrassen, sondern auch die darin 

gelegenen Geb•ide nebst ihren Besitzern und einem 

grossen Teil ihrer Bewohner kennen lehrt. Es bietet 

insoferneinewertvolleErg;•nzungder in dieserMonats-

schrift ver•5ffentlichten und auch in Sonderdruck er= 

schienenen Ortsbeschreibung Waldners, welche weniger 

das Innere des Dorfes, als seine Befestigungsanlagen 

zum Gegenstand hat. 

Was die Ortsstrassen anbelangt, so waren es die-

selben wie heu•e, wenn auch ihre ursprfinglichen Namen 

teilweise verschwunden sind. Nur die Mittel- und die 

Wedengasse tragen noch immer ihre alten Namen. Von 

dem Untertor oder, wie das Seelenbuch sich ausdrockt, 

i;-ו 

• 

 יי

, 
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die noch im Jahre 1520 als wiister Flecken erw•hnt 

wird (,,eyn wiiester flecken bey der nidersten wed, 

geforch obenzu die alt wed, nydden zu der ringmawer 

noher reyne zu"). W•irend das Schilf innerhalb der 

Mauern liegt, finden wir den Binsengraben jenseits der 

Mauer an der Stelle des ehemaligen Dorfgrabens, was 

zu dem Schlusse berechtigt, dass der ehemalige 

Dorfgraben teilweise mit Wasser angefollt war. 

Wenigstens m6chten wir dies bezOglich des S0dostens 

annehmen, da das Wedenwasser offenbar in den Graben 

seinen Abfluss nahm. Jedenfalls folgt aus dem Ge-

sagten, dass der Siidosten des Dorfes wegen seines 

Wasserreichtums fOr die Anlage einer Burg sich im 

friiheren Mittelalter besser eignete, als die Stelle des 

nachmaligen Schutzes. 

Es ist daher wohl begreiflich, dass man, solange 

das Dorf selbst noch einer Ringmauer entbehrte, f0r 

die Burg diese durch die Na•ur besonders geschOtzte 

Stellew•hlte. In der N•he deraltenBurg, derenBerg-

fried der Untertorturm gebildet haben mag, befand sich, 

wie wir dies bei fast allen Burgen finden, eine Schmiede, 

welcher die Schmydtgasse ihren Namen verdankt. Auch 

befanden sich daselbst verschiedene alte Adelssitze, so 

in der Hauwssgasse ein Hof der Ritter Wernher, wohl 

einer Nebenlinie derer von Dalsheim , welche ohne 

Zweifel in Dalsheim ein Burglehen besass, mit welchem 

nebst gri5sseren Gefi"llen vermutlich auch ein Anteil am 

grossen Zehnten verbunden war, da die Familie ohne 

jeden Grundbesitz in Dalsheim lebte, in der Schmydt~ 

gasse das Haus des Ritters Kolmann oder Culmann 

und in der unteren Wedengasse eine Hofst••e des 

Ritters Beymung von Dalsheim (spater der Edelleute 

von Mor). 

Was die Schmydtgasse anbelangt, so befand sich 

in ihr ausser den ber•its erw•hnten Hi5fen des Junkers 

HansvonRodenstein unddesPropstes aufSt.Georgen-

berg zu Pfeddersheim sowie des ehemaligen Hauses 

Ritter Culmanns (von Dalsheim?) auch ein Geb•ude, 

welches dem St.Georgsaltar geh6rte und von1500an 

als Badstube diente. Sp•iter scheint die Badstube ausser-

halb der Mauern verlegt worden zu sein. Denn ein 

(•rundstock jenseits der n•rdlichen Mauer in der N••he 

des Judenfriedhofs fiihrt heute noch diesen Namen. 

Kehren wir zur Hauwssgasse zurock, so finden wir 

in der Nahe der Niederpforte neben den Junkern Wernher 

und Rodenstein auch Junker Diether von Angeloch, 

dessen Besitztum spi:•iter an die Kirche kam, weiter 

oben in der N•he des Schutzes die Rost von Alzey, die 

Junker Schrayss und Moyre (Mor) und nach der Hof-

rydt zu neben der Marienkapelle die von Meckenheim, 

welch' letztere im Jahre 1490 von ihrem Hofe in Ror-

heim aus der Gemeinde einen Zuchteber zu stellen 

hatten, wofiir sie einen Teil des Blutzehnten bezogen. 

In der N•he der Pfarrkirche fiihrte eine Abzweigung 

der Hauwssgasse um den die Kirche umgebenden Fried-

hof nach der Nordwestecke des Dorfes. Die betreffende 

Partie fiihrt die Bezeichnung ,,hynder der kirchen" oder 

,,by demDantzhusse". DasTanzhaus diente alsRitter-

saal und Rathaus zugleich und diirfte an derselben 

Stelle gestanden haben, welche man heute noch als 

den ,,Ri5mer" bezeichnet. ln seiner N•he wohnte ehe-

mals Hannemann an dem Steyn, dem wohl die Ver-

teidigung des Nordwestturms oblag. Auch die v. Ueben 

hatten hier ein Besitztum, das spater in Eigentum der 

Kirche iiberging (wohl an der Stelle des heutigen evan-

gelischen Pfarrhauses). 

Die wichtigsten Gel*iude in der Hauwssgasse waren 

die beidenGotteshiiuser, diePfarrkircheunddieMarien~ 

ehemals ausserordentlich wasserreiche Mi•T· und Wiesenfeld im 

Nordwesten von Mi·•rstadt, dem diese Gemeinde anscheinend ihren 

Namen verdankt ; denn der alte Name Mergestadt bez•ichnet wohl 

die urspr•ng•he Lage einer dortigen Ansiedelung jense•s, d. h. 

am Oestade (Rand oder Ende) des grossen die ganze Niederung 

ehemals bedeckenden Moors. Ein Rest des Ietzteren darfte der 

noch vorhandene grosse Dorfweiher sei•i. 

torturmund dem ehemaligenHauwssborn liegendeGebiet 

heute noch fiihrt, ist ein Beweis for diese durch das 

Seelenbuch hinli•nglich verborgte Tatsache. Unter dem 

,,roten Stein'' kann n;•mlich nur der nach den Roden-

steinern benannte Untertorturm zu verstehen sein, wie 

ja die TOrme gerne nach bekannten, in ihrer N:•he 

wohnendenPersonen resp.Geschlechtern benanntwurden, 

so in Dalsheim nachweisbar der den Eingang zum 

Schutz beherrschende Morsturm nach den Herrn von Mor 

oder Moyro (de Moro), der in der Wedengasse ge-

Iegene sogenannte ,,Effenturm" (eigentiich Uebenturm) 

nach den Herrn von Ueben und der zwischen dem 

Uebenturm und Oberturm gelegene Herrenturm (heute 

faIschlich Hurenturm genanno nach den Pfarrherrn, denen 

auch der bereits erwahnte Froneborn wohl seinen Namen 

verdankte. 

Ausserdem hatten die Rodensteiner Anteil an dem 

Schutze und an der Hofrydt und in unmi•telbarer N•he 

der letzterenaucheingri5sseresBesitztum in derMittel-

gasse. Hermann von Rodenstein, welcher das Jahr 

1490 kaum iiberlebt haben diirfie, erscheint als Kom= 

mandant der Festung und wird deshalb im Scelenbuch 

als Burggraf bezeichnet. Als solcher scheint er seinen 

Sitz auf dem Schutz gehabt zu haben, v;•ihrend Junker 

Hans von Rodenstein (vermutlich dessen Sohn) teil-

weise gleichzeitig mit jenem, aber auch noch nach 

dessen Tode den Herrenhof bei der Niederpforte inne 

hatte, welcher den Rodensteinern im Jahre 1442 von 

der Pfalz als Lehen Obergeben worden war. Dieser 

uralte ad1ige Hof, mit welchem auch ein innerhalb der 

Mauern liegender Wein- und Obstgarten verbunden 

war, Iag in der Hauwss- und Schmydtgasse und geh8rte 

nebst dem weiter siidlich nach der Wedengasse zu ge-

Iegenen Gebiete des Propstes auf St. Georgenberg 

sonder Zweifel urspr0nglich zu der Burg, welche die 

Grafen von Leiningen im frohen Mittelalter in Dalsheim 

besassen und welche bei Erbauung der Ringmauer in 

ihren wesentlichsten Teilen in die Ortsbefestigung mit 

einbezogen wurde, w:ahrend gr•ssere Teile des Hof-

 Hofbrunnen, • (gebietes, darunter der Hauwssborn 

heute Haseborn genannt), ein grosser Baumgarten, der 

,,oberste Weiher" nebst dem im Seelenbuch dreimal 

genannten,,Gessel" (ein Gasschen zwischen dem Hauwss~ 

born und obersten Weiher, in welchem wohl die das 

Hofgut bebauenden Dienstleute wohnten) ausserhalb des 

Mauerringes zu liegen kamen. Diese Burg, welche 

vermutlich einige Zeit vor der Befestigung des Dorfes 

zu Anfang des 14.Jahrhunderts ganz"oder teilweise 

zerst6rt worden war, kann, wie fast alle in der Ebene 

gelegenen Burgen desWormsgaues, nur eine ArtWasser-

burg gewesen sein, deren hauptsachlichsten Schutz 

breite Wassergr•ben, Sumpf und Weiher bildcten. Zur 

Anlage einer solchenBurgaber eignete sich derOsten 

resp. Sodosten des Dorfes am allerehesten. An Wasser, 

diesem vorziiglichsten und einfachsten natiirlichen 

Schutzmittel, fehlte es damals noch keineswegs, wie 

aus einzelnenStellen desSeelenbuches deutlich hervor-

geht, Darnach beland sich im Osten der ehemaligen 

Burg, jenseits der Ringmauer ein Weiher, dcr bereits 

erwahnte oberste Weiher, im Westen dersclben die 

unterste oderalteWede und in derenSoden einSumpf, 

der wohl durch den Abfluss des Wedenwassers gebildet 

wurde. Diesem Ietzteren Umstande dorfte es auch zu· 

zuschreiben sein, dass die Sodostecke der Ringmauer 

nicht durch einen Turm gesch0tzt wurde. Noch heute 

erinnern die Bezeichnungen: ,,im Schilf" und ,,am Binsen-

graben" an die ehemalige sumpfige Beschaffenheit des 

dortigen Terrains. Unter dem Schilfe versteht man 

n•''mlich die unterstePartiederWedengasse, forwelche 

das Seelenbuch die Bezeichnung ,,im Ioch•'*) hat und 

*) Die Bezeichnung ,,im Ioch" ist wohl zu unterscheiden von 

der im Seelenbuch 8fters vorkommenden Flurbezeichnung ,,zu loch'', 

welche zwar auch auf sumpfiges Terrain hinweist, abcr nicht im 

Dorfe selbst , wie die Bezeichnung ,,im Ioch'', sondern auf das 
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Iich Iebendiger, geradezu dramatischer Rede und aegenrede die 

Beschwernisse und Klagen der Weltgeistlichen vor. lhr Verlasser 

ist in der Schrift nicht genannt, gleichwohl ist es dem Heraus· 

geber, HerrnLucke, durchgeschickteVerwertungzahlreicher in der 

Schrift gegebenen Anhaltspunkte gelungen, mit grosser Sicherheit 

zu erweisen, dass ihr Verfasser niemand anders als der Wormser 

Pfarrer Johannes Rom oder R•mer ist, der 1528 in dem gegen 

Ulrich Sitzinger von der Oeistiichkeit angestrengten Prozess 

zusammen mit dem andern Geistlichen Ulrich Schlaginhauffen sich 

der Verteidigung Sitzingers anschloss. Wir konnen die scharf-

sinnigen Ausfiihrungen des Verfassers hier nicht im einzelnen be. 

sprechen, uns scheinen sie einen hohen Grad von Wahrscheinlich-

keit zu haben und wir m8chten deshalb alIen Freunden der 

Wormser Oeschichte dringend empfehlen, diese Ausfiihrungen und 

ebenso die ganze wichtige Schrift wohl zu beachten. Der Einzel-

preis des Heftes betragt 2.40 Mk. 
Aus der (]eschichte der Gemeinde und Pfarrei Appenheim. 

(Mit 4 Abbildungen ) Anl•slich des Umbaues der evangelischen 
Kirche daselbst zusammengestellt von J oha n n es W•rth , evang. 

Pfarrer. Herr Piarrer Wiirth von Appenheim, ein Sohn des uns 

nahen Wachenheim und in unserer •egend wohlbekannt, hat 

bereits iiber 17 jahre in Freud und vielem Leid treu bei seiner 

kleirien Oemeinde ausgehalten und bietet dieser nun anl•isslich des 

Umbaues der evangelischen Kirche in Appenheim, der dem uner· 

miidlich fiir seine Gemeinde eintretenden Pfarrer ausserordent-

Iich viele und schwere Sorgen bereitet hat, zur endlich gliicklich 

abgeschlossenen Wiederherstellung der Kirche eine ganz vortreff-
Iiche Zusammenstellung von Nachrichten zur Oeschichte der Ge. 

meinde und Pfarrei Appenheim. Von der Schrift des Herrn Wiirth 

kann man nicht sagen, dass sie wie so viele Festschrifien im 

Drange der Gesch:;;ifte rasch zusammengeschrieben, aber wenig 

verarbeitet sei, sie i"iberzeugt vielmehr den Leser alsbald, dass ihr 

Verfasser nicht nur die vorhandenen gedruckten Schriften, die 

seinen Ciegenstand betreffen, genau kennt, sondern auch die in 

zum Teil weit entlegenen Archiven zerstreuten Akten gr•ndlich 

durchforscht hat, dass er aber nicht kritiklos alles gerade am 

Wege Liegende zusammenrafft, sondern mit weiser Beschr••<ung 

nur das wirklich auf seinen Gegenstand Bez•gliche und fiir seine 

(]emeindeglieder Wissenswerte zusammenstellt. So macht die 

DarstelIung einen sehr wohltuenden einheitlichen Eindruck und 

man •est das Buch mit wirl•:her Befriedigung. 
Mainzer Zeitschrift. Zeitschr•t des R8misch·Oermanischen 

Zentral-Museums und des Vereins zur Erforschung der rheinischen 

Oeschichte und Altertiimer. Jahrgang 111 1908. Neue Folge. Es 
ist eins der vielen Verdienste des Herrn Direktors Schumacher 

in Mainz, dass er das Wiederaufleben der Zeitschrift des Vereins 

zur Erforschung der rheinischen Oeschichte und Altertiimer in 

dieser neuen Folge, deren dritter inhaltreicher Band jetzt vorliegt, 

veranlasst hat. Denn in Mainz, dem Mittelpunkt einer ausserordent-

esten Zeiten bis zur  ׃•Gegen-Iich reichen Geschichte von den 

wart, dem Sitze des R8misch-Oermanischen Zentralmuseums und 

einer sehr umfangreichen und aus dem an r8mischen und mittel-

alterlichen Altertiimern fast unersch8pflichen Boden der Stadt 

Mainz alljahrlich durch die wichtigsten Funde vermehrten Alter. 

tiimersammlung, ist iiberaus reicher Stoff zur Behandlung in einer 

Zeitschrift geboten , iiber den nicht nur in Mainz, sondern in den 

weitesten Kreisen die Geschichts· und Altertumsfreunde unterrichtet 

zu werden wiinschen. Dieser IangeZeitvergeblich gehegteWunsch• 

wird nun wieder in schiiinster Weise erf0llt. Der neue Jahrgang 

der Zeilschrift bietet, wie seine Vorg:•nger, durchweg vortreffliche 

Arbeiten und ist auch wieder mii Tafeln und Abbildungen im Text 

aufs reichste ausgestattet. Die in dem Bande vereinigten Arbeiten 
haben zuVerfassern dieHerren Professoren Dr.K8rber, L.Linden. 

schmit, E. Neeb, Dr. P. Reinecke, Dr. Salreid, Rabbiner, Dr. Schrohe, 
Dr. Schumacher, s•imt• aus Mainz, Herrn Prof. Dr. Ox•• aus 

Krefeld und Herrn Universit•ts - Pro•essor Dr. Stiickelberg in 

Basel. Man kann den Mainzer Verein zu dieser_ Leistung nur be. 

gliickwiinschen. 
Die Paulusbibliothek erhielt kiirzlich verschiedene Arbeiten, 

mit denen sich die folgenden Wormser Studenten des 16. bis 

18. jahrhunderts an der Universitiit in Basel und drei in Strass. 

burg den Doktorgrad erworben haben. Es sind 2 Juristen Joh. 

Oeorg Flosculus 1589 und Jakob Friedrich Riihle 1653, si•iter in 
Wiirttemberg geadelt, der Pate des in Worms wohlbekannten 

Friedrich Seidenb•nder, und 6 Mediziner Joh. Conrad Ratz 1590, 

Friedrich (]eorgAsfalck 1608, FriedrichFlacht 1620, Joh Christoph 
Creutzauer 1639, F. B.OIoxin 1682 und ChristianHeinrich Hoerlel771. 
Riihle undHoerle haben inStrassburg studiert, der lelztere gleich-

zeitig ·mit Goethe. 

(]eschenk=Verzeichnis. 

In den Monaten September und Oktober d. Js, empfing der 

Altertumsverein :folgende Geschenke 

d ti sche B iic h e re i zur Verwendung fiir • 1. Fiir die st 

die Paulusbibliothek oder die 8ffentIiche Lese- und Biicherhalle. 
Aus folgenden Stiidten iibersandten die hier angegebenen wissen-

schaftlichen Vereine und Anstalten ihre neuesten Ver8ffent-

Iichungen׃ 

Ansbach, Historischer Verein fiir Mittelfranken. 

Berlin. 1. Verein fiir die Geschichte Berlins. 2. Gesellschaft fiir 
Heimatkunde der Provinz Brandenburg. 3. Verein Herold. 

kapelle oder ,,untere Kirche". Beide waren von allen 

Seiten von einem Friedhof umgeben, der zu Beerdigungs~ 

zwecken diente und ringsum von einer mindestens 

7 Schuh hohen Mauer umschlossen war. Das Friedhofs~ 

gel;•nde Iag 1 - 1 •/• Meter h8her, als die daran an= 

stossenden Strassen und war etwas ausgedehnter als 

heute. Der Friedhof der Pfarrkirche erstreckte sich 

mehr nach Osten und derjenige der Marienkapelle mehr 

nach Westen bis in die Mitte der heutigen Querstrasse, 

wie auch die Ausgrabungen bei Anlage der neuen 

Wasserleitung ergeben haben. (Fortsetzung folgt.) 

Exlibris der Paulus=Bibliothek. 
Das Bauern· 

haus des Oden-

waldes und des 

siidwestlichen 
Deutschlands von 

Prof. K. H e n k e 1-

m a n n. Mit 20 
Hausaufnahmen in 

Lichtdruck und Auto· 
typie , zahlreichen 

Cjrundrissen und 

Einzelheiten (Quart· 

format). Preis 

.,•,• broschiert Mk 4.50, 
fein geb. Mk.  550. •׃׃׃·•'י·' 

Herr Professor Henkelmann, Oberlehrer am Gymnasium in Bens-

heim, hat in dem hier angezeigten Buche ein Werk geschaffen, 

das ohne Zweifel vielen der zahlreichenBesucher und Freundedes 

Odenwaldes willkommen sein wird, denn Herr Prof. Henkelmann 

hat als riistiger Wanderer den Odenwald nach allen Richtungen 

durchstreift, hat mit sicherem Blick iiberall in den vielen ab-

Iern des Gebirgs die sch8nsten und gelegenen, ׃•eigen-stillen T 

artigsten der noch erhaltenen alten Bauernhauser au•zufinden ge-

wusst und hat seibst mit photographischem Apparate ausgeriistet, 

das von ihm Oeschaute und als wichtig Erkannte gleich im Bilde 

festgehalten. Professor Henkelmann hat sich damit um den Oden-

wald ein nicht gering anzuschlagendes Verdienst erworben. Denn 

mit den anheimelnden alten Bauernh•usern, die sich so sch8n der 

Landschaft einfiigten und fiir die Bediirfnisse des Bauers vortrefflich 

geeignet waren, geht es •hnlich wie mit den alten Trachten der 

Bauern, Mit dem zunehmenden Verkehr und den immer weiter 

bis in die abgelegensten 17;iler vordringenden Eisenbahnen breitet 

sich stadtische Bauweise immer mehr auch auf dem Lande aus 

und verdr•ngt der unsch8ne Backsteinbau mehr und mehr den 

alten malerischen Holz- und Riegelbau. Ohne Zweifel werden die 

alten charakteristischen Bauernhauser bald grosse Seltenheiten 

sein. Oliicklicherweise aber ist der Sinn fiir die Sch8nheiten der 

alten Bauweise allerw:•irts zugleich mit der Erkenntnis der Gefahr 

ihres Untergangs erwacht und hat eifrige Beschaftigung mit dem 

alten Bauernhaus und die Erforschung seiner nach Landschaft und 

Volksstamm verschiedenen Eigenart zur Folge gehabt. Die Er-

gebnisse dieser Forschungen sind in zahlreichen Werken ver-

8ffentlicht worden, in denen versucht wird, wenigslens im Bilde 

das Eigenartige der alten Bauernhiiuser zu erhalten. Das um~ 

fassetidste Werk dieser Art ist von den vereinigten Verl••den der 

Architekten und Ingenieure Deutschlands, Oesterreichs und dcr 

Schweiz herausgegeben worden. Aberauch dieses grosse unddem 

nglicheWerk kann noch nicht Liebhabermeist ׃•alsnur schwer zug 

abschliessend betrachtet werden, fordert vielmehr gerade erst recht 

dringend zur genauen Durchforschung kleinerer beslimmt be-

grenzter Gebiete auf, wobei dann zugleich auch die malerische 

Sch8nheit der H.•iuser mehr, als es in dem grossen Werke der Fall 

ist, zur Oeltung kommen kann. Herr Prof. Henkelmann hat sich 

dieser Aufgabe fiir den Odenwald unterzogen und hat sie in vor· 

trefflicher Weise erfiillt. Das sch8ne Werk besteht aus einer die 

Hausforschung im al'gemeinen behandelnden Einleitung und 5 Ab· 

schnitten. Diese sind iiberschrieben: 1. Die Besiedelung des 

Odenwaldes. 2. Die Ortsnamen (soweit sie in Betracht kommen). 

3.Cieschichte desBauernhauses imOdenwald und im siidwesttichen 

Deutschland. 4. Der Fachwerkbau. 5. Zu unseren Ahbildungen. 

Wir k8nnen das inhaltreiche und aufs trelflichste ausgestattete 

Werk nur bestens empfehlen. 

[Johannes R8mer.] Ein sch8ner Dialogus von den vier 

gr6ssten Beschwernissen eines jeglichen Pfarrers (1521). Heraus· 

gegeben von Wi 1 h. L u ck e. Leipzig 1908. Die hier angezeigte 
Schrift ist in der von Otto Clemen herausgegebenen sehr ver-

dienstlichen Sammlung von Flugschrifien aus den ersten Jahren 

der Reformation kiirzlich erschienen. Ihre Erneuerung in sch8nem, 

kritischem Neudruck mit wertvoller Einleitung und das Versti•ndnis 

der Schrift sehr erleichternden Anmerkungen ist fiir unsere Stadt 

und ihre Lutherbibliothek sehr willkommen und fiir jeden, der sich 

mit den Anf•ngen der Reformation in Worms befassen will, unent-

behrlich, denn derDialogus 1•sst uns Ieicht begreifen, wie eskam, 

dass katholische OeistIiche sich in Worms an die Spitze der 

Reformbestrebungen stellten. Die Schrift fiihrt in ausserordent-
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Herr Langenbach,Dr.Paul, Referendar: Derselbe, DieVorbereitung 

und Ausiibung der Notwehr durch Schutzmassregeln, 1907. 

Herr Langenbach, Rud., Kommerzienrat: Eine gr8ssereAnzahl von 

Bi:inden der Zeitschriften Velhagen und Klasings, Westermanns 

Monatsheften, Der Ciartenlaube, Der Woche und der Roman-

bibliothek. 
Herr Leydecker, Ludw., Kaufmann : 3 Jahrg•nge der Zeitschrift die 

Woche urid eine Anzahl Kasten. 

Herr Lohnstein, Dietrich, Kaufmann: Courtalon, Atlas •Ii•mentaire 

sur l'empire d'Allemagne. 

Herr Lucke, Dr. Wilh. in Halle: Derselbe (R6mer Johannes). Ein 

sch8ner Dialogus von den 4 gr8ssten Beschwernissen eines 

jeglichen Pfarrers. (1521 .) Neudruck mit Einleitung. 

Herr May, Dr. Cornelius, prakt. Arzt : Schmidt's JahrbOcher der 

gesamten Medizin des In• und Auslandes Jahrgang 1870-80, 

44 B•nde, gebunden in 22 Bande; ferner Allgemeine Medi-

zinische Zentralzeitung, Deutsche Vierteljahrsschrift fiir 8ffent-

Iiche GesundheitspfIege und Wiener Medizinische Wochen-

schrift, von jeder mehrere Jahrg,•nge. 

Herr Markus, Altertumsh•ndler : Verschiedene Bilder, ein Stamm-

buch, ein Medaillon und verschiedenes andere. 

Frau Rauch,W.Witwe: Mehreredeutsche und franz8sische Biicher, 

auch drei hessische Landkalender aus den jahren 1823, 39 

und 44. 
Herr Reinharl, Nikolaus, Landtagsabgeordneter: 16B,•ndeVerhand-

Iungen des 29. und 30. Landtages der 2. St•ndekammer. 

Herr Salzer, Fr., Geh. Medizinalrat: Die Fortsetzungen der von 

dem Herrn Geschenkgeber gelieferten Zeitschriften April· 

Oktober. 
Herr Scheuermann, Papierhandlung und Buchbinderei: Die Papier= 

zeitung 1907/08. 2 grosse Bande, gebunden. 

Herr Stern, Th., Buchh•ndler: Hi,irichs Halbjahrs-Katalog und 

Repertorium, 44 Bande, Zeitschriftenverzeichnis 1907, Panzers 

Annalen, 2. Band und Nachtrag und eine gr8ssere Anzahl 

alterer Schulbiicher und Kalender. 

Herr Strauss, Dr. Max, Rechtsanwalt: Verschiedene Biicher philo-

sophischen und juristischen Inhalts. 

Ungenannt: 27, und 28. Jahresbericht des Vereins von Kunst-

freunden in Liibeck; Weckbecker, Frhr, v. Das Recht der 

Denkmalpflege in Preussen 1908. S•ruck, Dr. Rud. Das alte 

biirgerliche Wohnhaus in Liibeck 1908. Bruns, F. Ein F•hrer 
durch die Freie und Hansa·Stadt Liibeck und ihre Umgebung. 

Ehnig, Senator, Regierungsbaumeister: Von der Kunst des 

Sehens. EineMarktplatzstudie. Vortrag 1908, KaiserFriedrich-

Museum. Beschreibendes Verzeichnis der Gem,aIde im Kaiser 

Friedrich·Museum. 

FrauleinWeil: Forbiger, Orbis terrarum antiquus 5.A. 1853, Illustr. 

Anzeiger iiber gefiilschtes Papiergeld und unechte Miinzen. 

2 •iltere franz•sische Biicher. 

Herr Weyell, Pfarrer i. P. in Osthofen : Derselbe, Bilder aus dem 

Leben in Krieg und Frieden 1908 und Hirschfeld, Die Griin· 
dung Isenburgs. Festspiel in 3 Handlungen zur Feier des 

200j•ihrigen jubiI•ums. 
Herr WeckerIing, Fritz in Friedberg: Heinrich Miiller, Organist, 

Festschrift zur Einweihung der neuen Orgel in der Stadtkirche 

zu Friedberg. 

Herr Wiirth, joh., Pfarrer in Appenheim : Derselbe, Aus der Oe-

schichte der Gemeinde und Pfarrei Appenheim. Mit 4 Ab-
bildungen 1908. 

Herr Zimmermann, Archivrat in Wolfenbiittel: Berichte iiber die 

Tatigkeit des Ausschusses fiir Denkmalpflege im Herzogtum 

Braunschweig 1904 07. 
Herr Zink, Georg, Stadtbibliothekar inHeidelberg: 9Abhandlungen 

zur Geschichte des Turnens von Dr. Karl Wassmannsdorff. 

Verwaltung der Stadt Worms : Anzeiger des Germanischen Museums 

in Niirnberg, die Zeitschrift die Rheinlande, das Reichs· 
Adressbuch fiir Handel, Gewerbe und lndustrie, jahrgang 1908, 

2 Biinde. 

2. Dem M u s e um: 

Herr Specht, Jean, Landwirt in Abenheim: Mehrere r8mische und 

neuere Miinzen und Spielmarken. 

Herr Steuerwald, Prof. : 1 r8mische Miinze von Constantius Chlorus, 

gefunden in der Gemarkung Nieder-Wiesen. 

Herr Schmidt, Wilh., Kaufmann und Agent : Mehrere •Itere Silber-

miinzen. 
Herr Stallenberger, Heinr,, Schriftsetzer: 1 ungarisches 10 Filler-

stiick. 
Herr Jacob, Rich., Oberrealschiiler : Ein altes Kugelschloss. 
Herr Schafer, Wmi• Aufseher: 2 kleine alte Beschlagsmckchen. 

Worms, den 2. November 1908. 

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 Eugen Kranzbiihler Oebr. Cnyrim, Worms. 

Bielek:ld, Historischer Verein fiir die Grafschaft Ravensberg zu 

Bielefeld. 
Braunschweig, (Jeschichtsverein fiir das Herzogtum Braunschweig. 

Breslau, Schlesische (Jeseilschaft f8r vaterlandische Kultur. 

Danzig, Westpreussischer Geschichtsverein. 

Darmstadt, 1. Historischer Verein fiir dasOrossherzogtumHessen. 

2. Verband der siidwestdeutschen Geschichts- uiid Altertums-

vereine. 3. DirektiondesGrossh.Landesmuseums. 4. Grossh. 

Zentralstelle fiir die Landesstatistik. 5. Verband der Gewerbe-

vereine. 

Frankfurt a. M., Frhrl. Karl von Rothschildschc 8ffentliche 

Bibliothek. 
Freiburg im Breisgau, Kirchengeschichtlk:her Verein. 

Fulda, (•eschichtsverein. 

Hermannstadt, Verein fiir siebenbiirgische Landeskunde. 

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

Mainz, Verein zur Erforschung der rheinischen Cieschichte und 

Altertiimer. 
Metz, 1. Oesellschaft fiir lothringische Cieschichte und Altertums-

kunde. 2. Museum und Verkehrsverein der Stadt Metz. 

Oldenburg, Oldenburger Verein fiir Altertumskunde iind Landes-

geschichte. 

Prag, Museum des K8nigreichs B6hmen. 

Regensburg, Historischer Verein von Oberpfalz und Regensburg. 

Salzburg, Verwaltung von Paul Pachers Politik. 

Uppsala, K8nigl. Universit•bibliothek. 
Wien, Verein fiir Landeskunde von Niederi5sterreich. 

Worms, Stadtverwaltung (das Ortsrecht derStadtWorms. 2Stiick). 

Ziirich, Schweizerisches Landesmuseum 

Ferner :schenkten B ii c h e r und Z e i t s c h r i f t e n 

Herr Baas, Prof. Dr. K. in Karlsruhe: Derseibe, Volksmedizin 

S. A. 1908. 
Herr Bayerlhal, Dr.med., Nervenarzt: Derselbe, Jahresberichtiiber 

die schularztliche T,•itigkeit an der st,•idtischen Hillsschule zu 

Worms und 6 Bande, davon 5 medizinischen lnhalts. 

Herr Becker, Prof. Dr. Fr. : Eine Reihe von 24 Bildern (Litho-

graphien) zum Leben Luthers. 

eorg, Kaufmann (Lederhdlg,): Die Chronik  (נderHerr Becker, 

Stadt Frankfurt, herausgegeben von Achilles A. Lersner, 1706 

und 1 Band Didaskalia fiir 1854. 
Herr Block, Prince Edouard de- in Anvers. Derselbe, Armorial 

des Princes du Sang Royal de Hainaut et de Brabant. Avec 

un portrait de I'auteur et une annexe. 

Herr Boas, Kurt, stud. med. aus Berlin: Derselbe, Das Haus im 

Kampf gegen den Alkoholismus. S. A. 

Herr Boeninger, (Justav, Druckereibesitzer : Verschiedene Druck-

sachen seines Ciesch•ftes. 
Herr Bonin, Dr. Prof., Derselbe, Das hessische Denkmalschutz-

gesetz, seine Handhabung und seine Wirkung in 2 Nummern 

der Zeitschrift fiir die Kreis- und die Oemeindeverwaltung 

1908. Ferner ein grosses photographisches Gruppenbild der 

1905 zum Archivtag in Bamberg versammelten Archivare. 

Herr Briegleb, Dr. Karl, prakt. Arzt : Mehrere den Alkoholmiss= 

brauch bekampfende Zeitschrifien, B•nde und Heite und Bei-

blatt zur Berliner T•glichen Rundschau 1907. 

Frau Briegleb, Prof. Dr. Herm.: VaerstEug. Baron: Oastrosophie 

oder die Lehre von den Freuden der Tafel 1851. 

Herr Como, Rektor Fr. in Lauterbach : Derselbe, Lauterbach, 

Fiihrer durch den Vogelsberg. 

Herr Edinger, Prof. Dr. Ludw. in Frankfurt: Derselbc, Der Anteil 

der Funklion an der Entstehung von Nervenkrankheiten. 

Herr Eller, A., Stadtverordneter: Karte mit einer die Kaiserbestat. 

tungen im Dom zu Speyer betreffenden Abbildung. 

Frau ׃•ndeEschenlohr, S.: 10 B,•nde Pharmaz. Zeitschrift und 2 B 

H .e i l m i t t el l e h r e 
Fr•ulein Feitel : Eine Anzahl •Iterer Biicher. 

Herr Fertig, Oeh. Medizinalrat Dr.: Reichsmedizinalkalender fiir 

1907 2. Teil und Bader·Almanach fiir 1904. 

Herr Fiiller, Aug., Ho•photograph : Eine sehr wertvolle Sammlung 

nicht kauflicher Photographien Wormser Bauten. Ausserdem 

fertigle Herr Fiilier wieder, wie so c• schon, verschiedene 

Aufnahmen unentgeltlich. 
Herr Gernsheim, Dr. S., prakt. Arzt : Die den Teilnehmern an der 

Versammlung der Oesellschaft deutscher Naturiorscher und 

Aerzte 1907 in Dresden und 1908 in K8In iiberreichten wert-
vollen Festchriften und das von den Teilnehmern getragene 

Abzeichen. 
Herr Ciessler, Dr. E. A. in Basel : Derselbe, Die Trutzwaffen der 

Karolingerzeit vom 8. bis zum 11. Jahrhundert, Basel 1908. 

Herr Orambusch, J., Buchh••ndler: Maurerische Hymne, gedichtet 

von Lehrer Piaff, Lied fiir eine mittlere Singstimme m•t 

 •.Klavierbegleitung von Erich Walter. 

Herr Heid, Assessor Dr.: Derselbe, Ueber Schillers Arbeitsweise, 

3 Stiick fiir die Paulusbibliothek, Lese- und Biicherhalle. 
Herr Henkelmann, Prof., Bensheim : Derselbe, Das Baucrnhaus des 

Odenwalds und des siidwestlichen Deutschlands. 

Herr Heydt: Photographisches Bild eines 1870 auf dem Fischmarkt 
abgehaltenen Fischmarkts. 

Herr Kijhler, Oberbiirgermeister : Amtliches Verzeichnis der Kunst~ 

ausstellung in Miinchen. 

Lauterbach, 
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Ein bedeutsamer Fortschritt der einheimischen Archiiologie. Von Museumsdirektor Prof. Dr. K. Schumacher, Mainz. - Uebe: 

Iiterarische HeimatpfIege und Volksbildung. Von O. Zink, Bibliothekar der Stadl Heidelberg. - Dalsheim. Neue Beitr•ge zur 

Geschichte des Ortes aus der Zeil von 1350-1526. Von Pfarrer Wieland. (Fortsetzung.) - Isaak Maus. Bauer und Dichter. Von Ott. 

Beziiglich der Ausgrabungen gilt folgende neue 

Verordnung: 

1) Wer auf einem Grundstiick Ausgrabungen nach 

pr••ihistorischen oder historisch merkwordigen Gegen-

st•nden machen oder wer zu einem anderen Zwecke 

Grabungen in einem GrundstOcke vornehmen wiil, in 

dem solche Gegenst;•nde zu vermuten sind, bedarf der 

Genehmigung der Distriktsverwaltungsbeh•de. 

2. Werden bei einer Erdarbeit etc. solche Gegen-

st•nde gefunden, so is• hiervon der Ortspolizeibeh•rde 

spatestens am nachstfolgenden Werktage Anzeige zu 

erstalten und zwarvomFinder bezw. demUnternehmer. 

Die Finder, Unternehmeretc.haben dieFortsetzungder 

Arbeiten zu unterlassen und die gefundenen Gegen-

st•inde in unvei••indertem Zustande zu verwahren. Diese 

Verpflichtung erlischt mit dem Ablauf des 7. Tages nach 
der Anzeigeerstattung. Die Ortspolizeibeh6rden haben 

die Anzeigen auf korzestem Wege - soweit m•glich 

telephonisch oder telegraphisch -- an die vorgesetzte 

Distriktsbehi5rde und diese an das Generalkonserva-

torium bezw. an den Konservator in WOrzburg weiter~ 

zugeben. 

Mit diesem Gesetze hat Bayern sowohl in bezug 

auf den Denkmalschutz als die Organisation der Denk-

malpflege friihgeschichtlicher Zeit einen bedeutenden 
Schritt vorw;•irts getan und den Vorrang unter allen 

deutschen Staaten gewonnen, weil die Verordnungen 

nicht nur auf dem Papiere stehen, sondern auch von 

einer geniigenden Anzahl geschulter und selbst:•ndiger 

Beamten Oberwacht werden. Ausser dem Direktor des 

Generalkonservatoriums und einem wissenschaftlich ge-

bildeten Leiter der Restaurationsanstalt sind zunachst 

2 wissenschaftlich gebildete Konservatoren, der eine 

fiir Oberpfalz, Schwaben, Ober- und Niederbayern, der 

andere fiir Pfalz und Franken angestellt, die mit dem 

ni5tigen Bureaupersonal versehen sind. Hier ist also 

die iangj•hrige Forderung der deutschen Wissenschaft 

nach selbstandigen Landeskonservatoren im Hauptamte 

endlich erfiillt, die in rationeller Weise den arch•• 

IogischenLandesdienst betreiben und mitgleicherLiebe 

fiir die Staats- wie die Vereinsmuseen Sorge tragen 

werden. Die Friichte dieses einsichtigen und opfer-

willigen Vorgehens werden in Bayern bald zu Tagc 

•"eten und dem bayrischen Volke und der bayrischen 

Regierung zur Ehre gereichen. 

Ueber literarisclie Heimatpflege und 

Volksbildung. 
Zink, Bibliothekar der Stadt  Heidelberg. (׃].Von 

'I[';•rnst ist das Leben, heiter ist die Kunst", schrieb 

•|•,• Schiller. ,,Man sollte alle Tage wenigstens ein 

kleines Lied h•5ren, ein gutes Gedicht Iesen, ein treff-

---

Eiii 'bedeutsamer Fortschritt 

der einheimischen Archii:ologie. 

Von Museumsdirektor Prof. Dr. K. Schumacher, Mainz. 

n meinem Aufsatz iiber ,,die Or-

ganisation des arch•ologisch-

pr•-•ihistorischen Landesdienstes" 

in der Februar-Nummer 1908 

dieser Zeitschrift habe ich be-
reits darauf hingewiesen, dass 

in Bayern eineNeuordnung dieses 

Zweiges der Wissenschaft in 

Aussicht stehe. Inzwischen ist 

_ sie durch die Genehmigung der 

dazu n•tigen Mittel von Seiten der Kammern Tatsache 

geworden. Die neuen Beamten sind ernannt und Oben 

seit 2 Monaten ihren Dienst aus. Bei der prinzipiellen 

Bedeutung dieses Vorgangs lohnt es sich wohl, etwas 

naher auf die Sache einzugehen. Das Gesetz~ und 

Verordnungsbla• fiir das Ki5nigreich Bayern vom 

9. September 1908 teilt dariiber folgendes mit (im 
Auszug). 

1. Vom 1.November 1908 an wird das bishermit 

der Direktion des Bayerischen Nationalmuseums ver-

bundene GeneialkonservatoriumderKunstdenkmale und 

Altertilmer Bayerns als selbstdndige, dem Staatsminis-

terium des Innern fiir Kirchen- und Schulangelegen-

heiten unmittelbar unterstellte Beh•rde mit demSitzin 
Miinchen errichtet. 

2. Dem Generalkonservatorium obliegtdiePflegeder 

prahistorischen und historischen Denkmale. Die Pflege 

umfasst die Erforschung und Erhaltung dieser Denk-

male und hat insbesondere zum Gegenstande: a) Die 

Inventarisierung der Denkmale, b) die Erstattung von 

Gutachten bei Veri''usserung, Belastung, Ausbesserung, 

Beseitigung usw. der Denkmale oder bei Ver•nderung 

ihrer Umgebung, c) die A'onservierung der Denkmaie, 

d) die Ueberwachung der Ausgrabungen •und Funde, 

e) dieFiirsorge fiir •ffentlicheMuseen und auchSamm-

lungen, die nicht unter staatlicher Verwaltung stehen. 

3) Das Generalkonservatorium wird mit einem Vor-

stand sowie dem erforderlichen Beamten- und Be-

dienstetenpersonal besetzt. Zur sachgemassen und be-

schleunigten Erledigung der Angelegenheiten der pra-

historischen Denkmalpjlege wird einem Konservator 

der Amtssitz in Wiirzburg angewiesen (for Pfalz und 

Franken). 

4. For die Zwecke der Denkmalpflege sind eine 

Konservierungs- und eine Restaurationsanstalt beige-

geben, die sowohl den staatlichen wie gemeindlichen 

und Vereinsmuseen zur VerfOgung stehen. 
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der i5rtlichen Sitten und Gebri•iche. Der siissiichen 

Romantik miide geworden, verlangte der Geschmack 

wieder mehr Natiirlichkeit. Der leicht auffallende Unter-

schied im Leben sowohl, wie in der Gegend zwischen 

Stadt- und Dorfbewohnern war an sich hierzu schon 

geeignet und verhalf Immermann's in Westfalen spie-

Iendem Oberhof zu sch8nem Erfolg. Jeremias Gotthelf, 

ein schweizer Pfarrer mit dem wahren Namen Bitzius, 

gab seine streng wahren Spiegelbilder weniger der 

Allgemeinheit, als den Geschilderten selbst, um erziehe-

risch zu wirken und verfasste so die ersten eigentlichen 

Dot•geschichten. Leider beeintr:achtigte der Tendenz-

beigeschmack. Als Jude zuerst zu sehr zur Duldung er-

mahtiend, fand Auerbach in seinen Schwarzw•lder 

Dorfgeschichten gesunden Boden for eine blohende 

Entwicklung seiner Heimatliebe und Neigung zum Aus-

denken. Er gab verbesserte Landmenschen aber in 

edler Einfachheit geschildert. Symbolische Zutaten ver-

darben nicht viel, wo aber seine Philosophie einsetzte, 

st8rte sie empfindlich das sonst gut gezeichnete Bild. 

Trotz aller Entt•uschung von oben herab die Welt be-

sehend, schuf Reuter mit einem der Liebe zur Scholle 

entsprossenen Humor urw0chsige Dich••gen und half 

damit gleichzeitig dem Niederdeutschen wieder zu Iite-

rarischem Wert, der seit dem 17.Jahrhundertverblasst 

war. Mundart und Geschilderte gewannen durch ihn 

und die sch5ne Lyrik des Klaus Groth dichterische 
Gleichstellung mit dem Oberdeutschen besser als wie 

durch Joh. Heinrich Voss. Mit •hnlicher Neigung zu 

seinem Vaterlande Thiiringen arbeitete als Dramatiker 

und Erzahler Otto Ludwig. Obgleich zu Beginn noch 
etwas geblendet von Hoffmanns Phantasiespielen, ge-

Iang es ihm, seine Heitherethei und Zwischen Himmel 

und Erde als Meisterwerke einer bis auf manche An-

Iehnung an Dickens freistehenden Realistik zu geben. 

Allm:"hlich hatten sich diese Arten von Wirklichkeits-
schilderung und nicht allein in Deutschland einen Stand-

ort im Reiche der Kunst erworben, der gar bald die 

Vertreter dieser Richtung nicht mehr zu fassen ver-

mochte. Aber auch das einfache Nachmalen alles Be-

stehenden wurde Iangweilig. Es erheischte auch hier 

und nicht zum wenigsten wahres Talent. In der bis 

ins Kleinste angedeuteten Landschaft musste sich auch 

ein Stiick gut aufgenommenes Innenleben abspielen, wenn 

das Ganze eine vollendete dichterische Sch8pfung geben 

sollte. Wo Kunst und Beobachtungsgabe nicht Hand 

in Hand gingen, wurden uns wohl treffliche Heimat-

forscher, aber keine Dichter. Hierher geh•ren Stifter's 

Studien aus dem Kleinnaturleben, Melchior Meyer's 

Rieserzahlungen, Miigge's Schilderungen des germa-

nischen Nordens, die zugleich historischen Schwaben-

bilder von Hermann Kurz, endlich Lewin Schockings 

stattliche Zahl leichter westfi''lischer Unterhaltungs-

geschichtchen. MitbesondererBevorzugungwurden die 

Alpen als Hintergrund zu Heimatdichtungen gew;•hlt. 

Die Sch•5nheiten dieses Hochgebirges fingen gegen 

Ende des 19. Jahrhunderts an, die Bewohner der Flach-

gebiete in wachsendem Masse anzuziehen. Hermann 

vonSchmid, MaximilianSchmidt und neuerdingsGang-

hofer schufen, indem sie sich diese Regung zunutze 

machten, eine Reihe gern gelesener Schriften. Das Ueber-

gewicht des Landschaftlichen und das Zuviel, welches 

auf die Beschreibung der Sitten und Gebi••che fiel, 

Iiessen nicht immer schi5nerdachte Vorg:ange entstehen 

und verboten zuweilen das Erklimmen eines konst-

Ierischen H•5henplatzes. Bei rechtem Abw:•igen wurde 

aber auch hierHiibsches geleistet. DerWienerAnzen-

gruber, der als Mitglied einer wandernden Schauspieler-

gruppe diesesBergvolk in seinenH8hen- wieTalsitzen 

kennen gelernt hatte, gab humorvolle und gemiitsreiche 

Bauernerz•hlungen. Mehr noch gelang es unserem Heidel-

berger Ehrendoktor Rosegger, der weniger tief, als 

frisch und munter darauf Iosschrieb und durch seine 

einfache, oft derbe Art viele mit sich zog. Auch Keller 

Iiches Gem;•Ide sehen und, wenn es m•glich zu machen 

w•re, einige vern•nftige Worte sprechen", hinterliess 

Goethe. Wahrheit Iiegt in beiden Ausspriichen heute 
noch und fiir immer. Wie hat jedoch die Zeit in ihrem 

Wechsel die i'iusseren Lebensverh•iltnisse der Menschen 

seitdem verandert ? Wie selten ist edles , r•hriges 

Streben, vereinzelt nur ergibt sich ein stilles [nsich-

gehen. Wo sind die traulichen Winkel, die St.•tten 

erbaulicher Erholung? Ueberall nur ein Hasten und 

Toben. Aus dem Tale steigt der Rauch, Menschen 

buhlen um das Gliick; durch den finsteren Nebelhauch 

flieht der irdsche Hang zurock. Und dennoch, wie sich 

im M••rchen der Wunderberg hellerglohend aus den 

dichten WaIdern weithinlockend zeigt, bieten sich for 

jedermann Stunden stiller Beschaulichkeit. Mehr und 

mehr senkt sich der Eisenzaun der Pflicht, und das 

zufriedenstimmende Gefohl, welches nach getaner Ar• 

beit iiberkommt, macht empf•nglich for alles Erhebende. 

Das Sch8ne kommt, wenn auch nur in geringem Masse, 

zu seinem Rechte. Jeder sucht diese Freiheit des 

Geistes nach seinem Geschmack und den Verh•ltnissen 

entsprechend auszun0tzen. Dies ist der Augenblick 

zur geistigen Saat. Die Sehnsucht nach etwas Neuem 

zieht Furchen in das Bauland der Seele. N•her riickt 

man dem Hi5hensitze der KOnste, erkennt diese Freunde 

der Menschheit und hascht nach ihren Gaben. .Edies 

wird aus ihren K•rnern erspriessen. Vicle verm•gen 

zuzugreifen, und gliicklich ist, wer die Wahl versteht. 

Nicht wenige jedoch stehen fremd solchen Anerbieten 

gegeniiber. Mannigfache Nebenumst•nde stellen sich 

allem H•heren entgegen, und verschwendet wird das 

Wenige, was gerade diesen Herzen doch so n•tig 

w•"re. Hier Hilfe zu Ieisten, ist VolkswohlfahrtplIege. 

Liingst sind sich die berufenen Stellen dicser Aufgabe 

der Nachstenliebe bewusst geworden. Vortreffliche Mu-

seen, Ausstellungen mit wohlerw•hlten Anschauungs-

mitteln, gute Theater, die verschiedensten Fortbildungs-

ansta|ten, nicht zuletzt gediegene VoIksbiichereien u. 

dergl. mehr bemiihen sich den Grundstein zu Iegen zu 

einer Gemeinschaft mit Kunst und Wissenschaft. Leider 

verm6gen alle diese hochzusch;•tzenden Un•ersmtzungen 

weder bedingungslos zu geben, noch das Allern•tigste 

die Aufnahmef;•higkeit - zu schaffen. Bedauer- • 

licherweise st6sst man nicht selten auf v6Ilige Ver-

st•ndnislosigkeit fiir alle Werke der unberedten KOnste, 

die textlose Musik mit einbegriffen. Geradc den Leuten 

wieder tate jedoch eine Stunde der Weihe so wohl. 

Sie, dieseUnselbstandigen,zu fohren, praldischeVolks-

bildung zu iiben, dahingehend ist kein Versuch zu 

wenig. Umsomehr, da der Weg dorthin nicht unbe-

Ieuchtet liegt. Eine starke Lichtquelle lugt hinterm 
Berg hervor: Die Poesie. Dichtkunst wirkt auf jeden 

Menschen, FOr eine ihrer vielen Arten ist jedermann, 

sei es auch noch so gering, empf•inglich. Zumal ihre 

Gaben seit Gutenberg's genialer Erfindung als Buch 

allen Gemeingut und fiirjeden zug•ngig gemacht worden 

sind. Unabh•ngig von der grossen Menge vermag das 

gedruckte Werk als Freund erkoren und in Ruhe zu 

Gemiite gefiihrtzuwerden. Von keiner Umgebung ab~ 

gelenkt, nicht an Aussenpflichten gebundcn, gestattet 

die in der Schrift fussende Kunst Ieichter und mehr 

wie alle ihre himmlischen Schwestern ein Sichvertiefen. 

Andererseits verlangt allerdings das Wort der Muse 

auch eine eingehende Behandlung, denn mit Recht 

sagt Frieda Schanz : ,,Der kann im vollen Ernste sagen, 

dass er ein gutes Buch geniesst, der drin noch sinnend 

weiter liest, wenn er es Iange zugeschlagen.'' Besonders 

gilt dies bei einer Spende aus der for die gedachte 

Selbsterhebung bevorzugten und in allen volkstiimlichen 

Biichereien die erste Stelle verdienenden Abteilung: 

der Heimatkunst. 

Anfangs des vorigen Jahrhunderts auf rege ge-

wordene Wiinsche nach mehr naturwahren Schilde-

rungen hin entstanden, begann sie mit Wiedergaben 
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Hammerling, der Verfasser des gedankenliefen Ahasver. 

Am willkommensten von alledem war Scheffel's flott-

geschriebener Trompeter mit seinem goldenen Humor 

und seiner rechten Mischung von eigentlicher Poesie 

und einged•mmter Prosa. ln •hnlicher •eise hat 

Julius Wol•f die altdeu•schen Sagen verarbeitet. End-

Iich noch, weil li•ngst im deutschen humoristischen 

Biicher-Hausschatz aufgenommen, Wilhelm Busch, der 

allerdings in seinen witzigen, ironischen Erz•ilungen 

ganz zu einem wohlgelungen gereimten Knittelvers 

Oberging. 
Nach diesen Vertretern der Erz•hlungskunst miisste 

ich mich der Vollst•ndigkeit wegen nun mit den Drama-

tikern und Lyrikern der Heimatpoesie befassen. Davon 

befreit mich jedoch, wenigstens teilweise, die aller-

dings traurige Tatsache, dass die Werke der ersteren 

nach den im Volksbibliotheksdienste gemachten Er~ 

fahrungen nicht geeignet sind, als Selbsterhebungs-

mittel erhebliche Dienste zu leisten , besser gesagt, 

nicht gelesen werden k8nnen wegen Mangel an Vor-

stellungsgabe; dieKunstspenden der letzteren nursehr 

wenig Anklang im Volke finden. Hier muss die Schau-

biihne, als dazu berufen, eingreifen. Das gedruckte 

wenigen F:•Ilen, in  denenTheaterstOck, הwelches in de 

es verlangt wird, meist nur Nachschlagezwecken dienen 

soll, ist am praktischsten fiir die Volksbildung ver-
wendet, wenn es, wie hier in Heidelberg, einem be-

sonderen Theaterpult in der Volkslesehalle Oberwiesen 

wird. Zu dessen eisernem Bestande geh•5ren, neben 

den klassischen Stiicken, die 1•ndlichen Charakterbilder 

Auerbach's, der Charlotte Birch-Pfeiffer, Hermann 

v. Schmidt's, Ganghofer's und Maximilian Schmidt's; 

Anzengruber's wahrgegebene Dorfschauspiele, Hersch's 

Annaliese, Gu•zkow's Zopf und Schwert, Heyse's Kol-

berg, Wildenbruch's historische Schauspiele, Laube's 

Stiicke zum Teil, Hauptmann's Weber und anderes. Um 

diese Aus1agesammIung auch auf den Text bezw. die 

Inhaltsangabe der Opern auszudehnen, empfiehlt sich 

die Hinzunahme der Lackowitz'schen Fiihrer und des 

Storck'schen Opernbuches. Auch die Lyrik, welche 

eigentlich doch mehr fiir die Vorlesung geschaffen 

ist, wird :•ihnlich volksbildend am besten ausgeniitzt. 

Sie muss besondere Stimmungen abwarlen, und dann 

Ieicht erreichbar sein. Die vortrefflichen Weber'schen 

Spielmannbiicher, das Hausbuch deutscher Lyrik von 

Avenarius und Vesper's Ernte aus 8 Jahrhunderten 

deutscher Lyrik eignen sich for 6ffentliche Lesezimmer 

vorziiglich. Ein Hinweis auf Mays „Heidelberg, ge-

feiert von Dichtern und Denkern•' dorite von Lokal-

interesse sein und soll als Sonderbeispiel nicht ausser 

Acht gelassen werden. 

Die mundartliche Lyrik dagegen ist wieder mehr fiir 
das Allgemeine, was ich als Ziel habe, dienlich, wes-

halb ich sie nicht Obergeben wilI und schon deshalb 
nicht, weil unserm Landsmanne Johann Peter Hebel 

das Verdienst zukommt, sie, die seit der ersten HiiIfte 

des 18. Jahrhunderts verdrangl war, wieder in die Poesie 

zuriickgefiihrt zu haben. Er, der mit dem Lebens-

merkel : ,,Und wenn e Ma si Arbeit thuet, so schmeckt 

em au si Esse guet. E tuuschti nit in Leid und Lieb 

mit mengem riche Galgedieb" alles Erdenkbare aus 

dem alemannischen Natur- und Volksleben gem•tvoll 

und wahrheitsgetreu dargestellt hat, z•hlt heute noch 

zu den besten seines Genres. Von den vielen Mit-

jiingern seitier Muse seien, als am bekanntesten auf-

gefiihrt: Die Norddeutschen Bornemann und Klaus 

Groth, die Mitteldeutschen Barack, Briegleb, Nadler, 

Schaffnit, Stoltze und Volk , sowie die Soddeutschen 

Koschat und Gabriel Seidl. 

Soweit iiber die Lese-Sch•nliteratur. Meine Be~ 

Ieuchtung der Heimatpoesie w.•re jedoch einseitig, 

wollte ich versaumen, nicht auch das Volkslied in den 

Lichtkreis zu riicken. Ist doch in der Einleitung ab-

sichtlich nur i•ber den Verst•indnismangel f0r textIose 

schi5pfte aus dem schweizerischen Leben und schuf mit 

das Bedeutendste, obgleich in seinen Erziihlungen kein 

so strenger Zusammenhang zwischen EigentOmlichkeiten 

der Personen und der als Schauplatz gew•hlten Gegend 

besteht, wie bei den anderen, was auch bezoglich des 

norddeutschen Geschichtenschreibers Fontane gilt 

Dies w:•ren im grossen Ganzen die Hauptvertreter 

der Gruppe Heimatkunst, soweit sie bereits in die 

breiteren Volksschichten iibergegangen sind. Unsere 

gegenw•artige Zeit, welche die Heimatpflege an sich 

und fiir alle Kunstgattungen neubelebte, war auch der 

Poesie von erfrischendem Einfluss. Wie Bismarck nur 

zu gut wusste, dass ein lebensf•higes, deutsches Reich 

nur auf der Grundlage eines Biindnisses zwischen den 

Einzelstaaten errichtet werden konnte, so hat nun auch 

unsere Schriftsteller die Erfahrung gelehrt, dass jeder 

Volksstamm am Iiebslen seine Eigenarten auch im 

Kunstwerk ausgepr•gt sehen will, ohne dariiber das 

Interesse fiir seineihm verbriiderten Nachbarstaaten und 

den nationalen Zusammenhang zu verlieren. Diesem 

Umstande verdankt die Gegenwart eine stattliche An~ 

zahl Heimatschriftsteller und Schriftstellerinnen. Nord-

deutschland hat den, einen eigenen Humor pflegenden 

Raabe, den traulichen Plauderer Heinrich Seidel, 

Ilse Frapan mit ihren erfrischenden Fischernovellen, 

den feinsinnigenTimm Kr•ger, Wilhelmjensen, dessen 

Iyrische Behandlung so anmutig wirkt, und Gustav 

Frenssen, der seiner Feder nicht das kleinste Stockchen 

erpackter Wahrheit erl•sst. Mitteldeutschland hat Ver-

herrlicherinnen in der Gri''fin Bethusy-Huc mit dem 

Pseudonym v. Reichenbach, die gleich gut Schloss und 

H•tte belauschtund ClaraViebig, welche gutgelungene 

Eifelschilderungen gibt, wenn sie zu schrille Beleuch-

tungen vermeidet. Deutschlands S•den endlich stellt 

die mit denDorfzust•nden gut vertrauteMariev.Ebner~ 

Eschenbach, eine Oesterreicherin, Jakob Chrisloph Heer 

und Ernst Zahn, zwei bedeutende jungschweizerische 

Erzahler, dieHochlandsschildererAchleitner und v.Per-

fall, denbisweilen zu prosaischenThoma, dieimflotten 

Schaffen stehende Hermine Villinger, den originellen 

Hansjakob, sowie die Odenwaldzeichner Buxbaum und 

Schafer, endlich den mehr ins Soziale schwenkenden 

Karrillon und noch viele. 

Eine besondere Art heimatlicher Romane bilden 

die historischen, von denen nur erw•hnt seien: Hauffs 

Lichtenstein, Rellstab's 1812, die an geschickter Klein· 
malerei reichen Erz••hlungen von Willibald Alexis 

(eigentlich H•ring), Wichert's vaterl•ndische Geschichten, 

Scheffel's Iebensfrisch wiedergegebener Ekkehard, 

Riehl's Ieider nicht immer mehr poetischen als schul-

meisterlichen kulturgeschichtlichen Novellen, Gustav 

Freitags mit Liebe geschiiderte Ahne•i, sowie Dahn's 

Herzog Ernst von Schwaben und die Gred, eine alt-

niirnberger Geschichte von Ebers. Endlich Iast not 

Ieast einige Werke, welche aus derVergangenheit unseres, 

der sch8nen Lage wegen wohlbekannten Alt-Heidelbergs 

sowie seines, als eine der sch6nsten Ruinen Deutsch~ 

Iands anerkannten Schlosses sch•pfen und sich mehr 

als 8rtlicher Beliebtheit erfreuen dorfen : Hartner, Im 

Schloss zu Heidelberg, Hunold, Fiir Heidelberg mein 

Leben, Miiller, Der Professor von Heidelberg, Schmitt-

henner, Tilly in Ni5ten, Das deutsche Herz, sowie ver-

schiedene Novellen, Stengel, Karl Ludwig und Luise 

von Degenfeld, Taylor-Hausrat, Klytia und Jetta, Weber, 

Im Pfalzgrafenschloss, Wolff, das Wildfangrecht und 

das Recht der Hagestolze und noch manches Aehnliche. 

Anschliessend hieran m•gen noch einige bekanntere 

Heimat-Erz•ihler kommen, welche die gegen Schluss 

des Mittelalters untergetauchte Schilderung in gebun-

dener Rede so um das 2. und 3. Viertel des vorigen 

Jahrhunderts wieder auf's Neue emporhoben. So 

FriedrichWilhelmWeber mit seinem an lyrischenStim~ 

mungen reichen Dreizehnlinden; Jordan, der die Nibe-

Iungen in einen selbstgebildeten Stabreim umgoss und 
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Schriftsteller, auch der Helfer aus den allgemein~ 

bildenden Wissenschaften muss ich gedenken. 

Nicht nur die Poesie mit ihren vielartigen Werken soll 

die: freien Stunden unseres Volkes beherrschen, sie soll 

vielmehr die Briicke schlagen helfen zur Wissenschaft. 

,,Mit dem Essen kommt der Appetit" sagt der Volks-

mund auch f0r hier richtig. Und vorwiegend sei es 

auch da wiederum in erster Linie die Heimatkunde, 

Um nur ganz flOchtig anzudeuten, seien genannt: Aus 

der Geschichte: Dahn's Walhall, die Grimm'schen 

Sagen, Freytag's Bilder aus der deutschen Vergangen• 

heit, die Kriegswerke; aus L;•nder- und V•51kerkunde: 

Deutschland von Ratzel , sowie die Schilderungen 

unserer Kolonien ; Naturkundliches bringen die treff-

Iichen Schriften der Kosmosgeselischatt; Kunst und 

Kuitur: Lichtwarks Uebungen in der Betrachtung von 

Kunstwerken, die Kiinstlermonographien von Knackfuss, 

Volkmann's Kunstgenuss auf Reisen, L6schhorn's 

Museumsg•nge, die Kunstgaben der•freien Lehrer-

vereinigung fiir KunstpiIege Berlin, Scherr's Ger-

mania, die Kulturarbeiten von Schultze-Naumburg; Ober 

Handel und Gewerbe, Rechts- und Staatswissenschaften 

endlich geben die volkswirtschaftlichen Abhandlungen 
der badischen Hochschulen das GewOnschte. Lebens-

beschreibungen, Briefe und Erinnerungen aller unserer 

bedeutenden Frauen und M:•nner sollen nirgends und 

Tiamentlich in keiner Volksbocherei fehlen, ebenso als 

Sammelwerke die gemeinverst•idlichen Darstellungen 

,,Aus Natur und Geisteswelt". Selbstverstandlich gibt 

es auch in der die Heimat besonders beachtenden 

Wissenschaft fiir die verschiedenen Reichsgeb'iete 

Spezialarbeiten. Nicht zum mindesten wir Heidelberger 

haben Grund,uns beispielsweise zu erinnern an: Kuno 

Fischer's Schicksale der Ruperto·Carola, dieselben im 

19.Jahrhundert von Marcks, GrafGraimberg's undvon 

Oechelh•user's Aufsatze 0ber das Schloss, H•usser's 

Geschichle der ehemaligen Kurpfalz, Kussmaul's Er-

Iebnisse in Heidelberg, Pfaff's Heidelberg und Um~ 
gebung, Ruska's geologische StreifzOge in unserer 

Gegend, Salzer's Aus Heidelbergs Vorzeit,· die Schil-

derungen aus der lokalen, kirchlichen Vergangenheit 

von Schwarz und Wielandt, Weber's Heidelberger Er-

innerungen, sowie Wille's Lebensbilder von Liselotte 

und manchem Kurfiirsten. Die im Auftrage des Stadt-

rates von Thorbecke all•ihrlich bearbeitete Chronik 

der Sladt Heidelberg und das von der Kommission 

fiir die Geschichte der Stadt herausgegebene Neue 

Archiv fiir die Geschichte der Stadt Heidelberg und 
der rheinischen Pfalz, endlich die Mitteilungen zur 

Geschichte des Heidelberger Schlosses, welche der 

hiesige Schlossverein erscheinen l•sst, sollen nicht un-

erw•hnt bleiben, weil sie namentlich auch for Volks-

Iesehallen nachahmenswerte, heimatliche Nachschlage-

werke bilden. 

Auch die nunmehr eingefohrten Voikshochschul-

kurse bescheren alij•hrlich ansprechende, nicht zu hoch 

gehende Ausarbeitungen aus den angedeuteten Ge-

bieten des allgemeinen Wissens. Gemeinnotzige Ver-

einigungen, wie die Kolonialgesellschaft, die Tierschutz-

vereine, die Gu•templerlogen und •hnliche verschenken 

ihre Spezialkalender und schicken Flugschriften ins 

Vo .l k. 
Und die Volksbildungsstatten wieder mit 

ihren vermittelnden T•itigkeiten sammeln dies alles 

und bieten es ihrem Lesepublikum. Ganz neue Wege 

haben die der Bev81kerung vi511ig kostenlos ge•ffneten, 

von mir im stadtratlichen Auftrage vor bald 3 Jahren 

eingerichteten Heidelberger stadt. Volkslesehalle und 

sti•idt. Volksbibliothek zum allgemeinen Nutzen ein-

geschlagen. Die Mittel des Anschauungsunterrichtes 

sind in die Lesezimmer iibernommen worden, sodass 

viele auf die Heimatpflege zugeschnittene, wechselnde 

Sammlungen und Gedenkausstellungen Anregung zur 

Selbstfortbildung in Kunst und Wissenschaft bieten. 

Musik geklag• und damit schon die Vermu•g ge-

weckt worden, dass hierzu noch eine weitere Aus-

fiihrung folgt. Und diese Annahme ist umsomehr be-

rechtigt, weil sich die gesamte Volkspoesie aus diesen 

Iandlauligen Liedchen entwickelt hat. Bildeten doch 
diese schlichten Gebilde eines augenblicklichen Ge-

fiihlsausbruches die Grundlage zu den meisten Veran~ 

staltungen, welche sich nach und nach zu sGindig 

wiederkehrenden Gebriiuchen auswuchsen. Das Volks~ 

Iied ist die Quelle all der Eigentiimlichkeiten, die den 
verschiedenen Landergebieten ihre Sonderart gaben. 

Wenn ich eingangs behauptet habe, dass jedermann 

mehr oder weniger zum Lesen oder Zuh•ren der 

Heimatschilderungen veranlagt ist, so kann ich das noch 

viel mehr auf die volkstomlichen Ges•ngc ausdehnen. 

Jeder, ob mit einer Singstimme begabt oder nicht, 

hat Zeitr•iume des Gliickes und des Befriedigtseins, in 

denen seinem Herzen nur ein Liedchen Luft machen 

kann. Dann greift er zuriick zu dem, was er im Eltern-

hause und in der Schule geh•rt hat; und wenn es 

nicht zum Singen reicht, dann summt er die Worte 

vor sich hin. Meist waren es kleine Verse Ober Lebens-

wie Liebes-Lust und -Leid oder den Wechsel der Jahres-

zeiten, und Ieichte Singweisen begleiteten sie. Sp•ter 

brachten kriegerische Zeiten erst die Soldatenlieder, 

dann nach den vielen Jahren der Verheerung und der 

Not Klageges•nge und endlich ihren Untergang. Zahl-

reich waren diese Musenkinder nie. Sie fassten zu 

sehr festen Fuss im Volke und erbten sich von Kind 

auf Kindeskind fort. Zwar fehlte es nicht an Ver-

suchen zu neuen Dichtungen. Aber es hielt schwer, 

den rechten Ton zu finden und vor allem war denen 

Erfolg versagt, die stark Erzieherisches auftrugen. Erst 

um das Ende des 18.und zu Beginn des 19.Jahr~ 

hunderts wurde auch dem Volksliede eine Verjongung 

zu teil. Der Hass gegen den Erbfeind brachte das 

Vaterl•ndische auf den Plan. Daneben aber blieb die 

Liebe zur Natur, und nicht selten sprach fromme Er-

gebung. Hi5lty's ,,Ueb' immer Treu' und Redlichkeit'' 

hat sich von damals noch erhalten und manches sch•ne 

Lied von Biirger, Ki5rner, Matthisson, Sautter, Schubart, 

Tiedge und anderen. Goethe's Haider•slein, Schiller's 

 !"Tell·Lieder, das R•uberlied und ,,Wohlauf Kameraden 

sind bieibende Bliiten im Volksliederkranze. Eichen-

dorfl's ,,In einem kiihlen Grunde", Kerner's ,,Dort unten 

in der Miihle", sowie viele Dichtungen von Hoffmann 

von Fallersleben, M6ricke, Schenckendorf, Uhland sind 

eng mit dem Volke verbunden. Die neuere und unsere 

Zeit brachten dem Volksgesang hobsche Spenden von 

Allmers, Busse, Liliencron, Anna Ritter, Scheffel, Storm 

und noch vielen. ln zahireichen Sammelbochern sind 

diese (raulichen Liedchen mit ihren anmutigen Melo-

dien fiir die verschiedenen Landergebiete des deutschen 

Vaterlandes schon zusammengenstelit worden, wie z. B. 

in dem erst kiirzlich erschienenen „Alt-Heidelberg'' von 

Alfred Michow. Die VolksbiIdung hat auch hier ein-
gesetzt. Musikalienfreibibliotheken mit vorwiegend 

volkstiimlichen Noten- und Liederbest•nden entstanden 

in einigen Sti•dten oder wurden, wie dies auch in Heidel-

berg der Fall ist, an die bestehende Volksbocherei an-

gegliedert. 
Diese an Zahl und Verdienst grosse KOnstlerschaft 

aus der empfohlenen Gattung Heimatpoesie m8ge ge-

nOgen. Viele -- zwar dank der neuzeitlichen, echt 

voikstiimlichen Bestrebungen nicht mehr verborgene, 

aber doch versteckte - Kleinode sind dem Vaterlande 

geopfert worden. Wahrhaft deutsche Erz•hlungen, 

Lieder, Geschichten, Mundartdichtungen und Schauspiele, 

sind geschrieben worden, um alles Fremde und An-

gekrankte zu verdrangen und uns auch in dcr Literatur 

auf die eigenen K,•ifte zu besinnen. Nicht alle kann 

ich aufz•ihlen, die ihre Muse in echt Iandsm:•innischer 

Anhanglichkeit diesem nationalen Pflegedicnste nicht 

ferngehalten haben. Denn nicht allein der schi5ngeistigen 
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war. Es scheinen eineArt Roste oderFallengewesen 

zu sein, in welchen sich die betreffenden Tiere mit den 

Beinen verfingen. Ausgegrabene oder sonst zu Tage 

tretende Gebeine wurden, wenn sie nicht gleich in der 

Tiefe beigesetzt werden konnten, einstweilen in den auf 

beiden Friedhi5fen befindlichen ,,Beinl•'usern" unter~ 

gebracht, welche zugleich zur Aufbewahrung der 

Ger••te des Totengri''bers dienten. Von Zeit zu Zeit 

wurden die in den Beinh:•usern angesammelten Gebeine 

an irgend einer fiir Beerdigungszwecke sonst nicht be~ 

nulzten Stelle des Friedhofs versenkt. So konnte bei 

einer spi•teren Oe•nung einer solchen Stelle Ieicht der 

Irrtum entstehen, als handle es sich um ein Massen~ 

grab. Notwendigwaren die Beinhausernamentlich des-

halb, weil die riiumlich ziemlich beschr•nkten Friedh•fe 
durch Jahrhunderte als Begri•bnisstatten dienten und 

man es sorgfi3Itig vermied, in ein neubereitetes Grab die 

etwa sich vorfindenden Gebeine friiherer, namentlich un-

bekannter Verstorbener wieder beizusetzen. Beinh•user 

und Beinbrechen hatte die Gemeinde zu unterhalten, 

ebenso die beiden Kirchtorme nebst den Glocken, sowie 

den •usseren Bau der Pfarrkirche mit Ausnahme des 

Chores. Die Baupflicht an dem Ietzteren hatte der Dom-

propst zu Worms, wi•hrend die innere Unterhaltung der 

Kirche dem Wormser Domkap•tel oblag. Dompropst 

und Domkapitel bezogen dafiir Teile des grossen Zehnts. 

In der N•he der Marienkapelle Iagen die Wohnungen 

der beiden an derselben angestellten Kapl•ie, die des 

Marienkaplans in der Hauwssgasse, weiter oben und 

mehr nach der Hofrydt diejenige des St. Georgskaplans. 

Letztere befand sich allem Anschein nach an der Stelle 

des nachmaligen katholischen Schulhauses. An den beiden 

Kaplaneih•usern, wie an der Marienkapelle waren die 

Herren von St. Fabian zu Hornbach baupflichtig. Die 

Baupflicht ging indes bei Aufhebung der Benediktiner-
abtei zu Hornbach im Jahre 1540 auf die Herren v. Zwei-

brocken iiber, in deren Grafschaft das Kloster lag. Daher 

erkl:•irt sich auch die Inschrift, welche heute noch auf 

auf einem Querbalken an der Ostseite des erw.•hnten 

Schulhauses sich befindet und welche folgenden Wort-

Iaut hat: ,,Anno 1724 ist dies Haus von lhro Durch-

Iaucht zu Zweibriicken durch dero Schaffner zu M8Is-

heim erbaut worden." 

Was das St. Marienkaplaneihaus betrifft, so war 

dasselbe urspriinglich der Sitz des Junkers Philipp Rost 
von Alzey und seiner Gemahlin Lukard von Wachen-

heim. Nach der Reformation mag es als Wohnung 

des evangelischen Pfarrers gedietit haben, bis es 1688 

zerst•5rt wurde. Das heutige evangelische Pfarrhaus 

befindet sich an einer anderen Stelle. 

Begeben wir uns nun an dem Schutz und derHof-

rydt vorbei in die Mittelgasse, so finden wir in deren 

oberem Teile ein Besitztum derer v. Rodenstein und des 

Ri•ters Hermann M•lebaum, ebenso das ehemalige Haus 

desRittersReynold; weiter unten das judenhaus, einen 

Hubhof des Kollegiatstiftes St. Andreas zu Worms und 

die Schmiede, ganz unten in der Schmydtgasse den 

Propst auf St. Georgenberg. Wenden wir uns von da 

der Wedengasse zu, so finden wir in deren unterstem 

Teile die Hofst•tte des Junkers Hans Baymung von 

Dalsbeim neben der alten oder untersten Wede, weiter 

oben •ber der oberen oder neuen Wede den Sitz des 

Junkers Hans v. Ueben und das ehemalige St. Katharinen~ 

kap1aneihaus und in dem obersten Teile der Strasse 

das Kornhaus der Kirche mit dem Pfarrhofe. 

Backhauser besass die Gemeinde zwei, das alte 

oder untere Backhaus bei der Niederpforte und das 

obere Backhaus bei dem Froneborn und Kirchengarten. 

Dass an der Stelle des bereits mehrmals erwahnten 

Schutzes sich schon sehr friihe ein alter Herrensitz 

befand, ist kaum zu bestreiten. Als eine Art Burg aber 

diente der Schutz erst nach Erbauung der Ringmauer. 

EineBurg im eigentlichenSinne war erwohl nie. Das 

Seelenbuch spricht nur von einem ,,Schutze" und einer 

Alte Bild- und Buchdrucke , Festschriften , Gedenk~ 

pri•gungen, H8Izer-und Mineraliensammlungen, Pflanzen-

sowie Tierpriiparate unterm Mikroskop, Kunstnach-

drucke von volkstomlichen Werken namhafter Bild-

hauer und Maler mit erl•uterndem Beitext, urgeschicht-

Iiche Karten,Heimatpl•ne,Handschriften von Konstlern 

und Gelehrten und noch vieles andere sind da vereint. 

Eine Gedenktafel zeigt tiiglich an, wer an diesem Tage 

von unseren Grossen geboren wurde oder gestorben ist 

bei gleichzeitiger Bereithaltung von deren Lebens-

beschreibungen, Werken oder bezoglichen Abhandlungen. 

In der Ausleihebibliothek empfiehlt eine Auswahlstaffelei 
darin Iiegt eine unmerk~ • stets die neuesten und besten 

Iiche erzieherische Beeinflussung - Bocher. Ausserdem 

ist ein st•idtisches Sekretariat f0r Volksbildungswesen 

(das erste in Deutschland) eingerichtet, welches unent= 

geltliche Auskonfte gibt in allen Fragen der allgemeinen 

und angewandten Volksbildung und eine enge Verbindung 

zwischen dem Publikum und dem Fachbeamten herstellt. 

Zahlreiche Fachzeitschriften und bis ins Kleinste aus-

gearbeitete Modelle aus dem ausgedehnten Volksbildungs-

gebiete sind da ausgestellt. Verzeichnisse Ober wirklich 

empfehlenswerte Geschenkwerke in Gestalt von Bildern, 

Biichern, sowie Musikalien, Musterbogen von im Er~ 

scheinen begriffenen Buchwerken, Probenummern neuer 

Zeitbliilter liegen hier neben den deutschen Literatur-

katalogen, Antiquariats- und Buchhandlungslisten zur 

Schau. BilligeKunstdrucke,gemeinniitzigeFlugschriften 
in wechselnder Auslage und fachmi•nnische Besprech-

ungen Ober die einzelnen Schriften und Drucksachen 

vervollst•indigen diese Zusammenstellung. 

Literarische Heimatpflege, dazu berufen, 

die Liebe zurStatte des Wirkenszu wecken,zu fi5rdern 

und zu befestigen, dringe immermehr inalleSchichten 

unserer Bev•51kerung. Und vornehmlich da, wo das 

Leben harte Forderungen stellt und wenig Augenblicke 

der geistigen Erholung 0brig Iasst, m8ge diese Kunst 

die Schi5nheiten der umgebenden Natur beleuchten, auf 

sie in Poesie und Prosa hinweisen, um damit zu er-

bauen. Mit uns naheliegenden, verst:•ndlichen Gefohls~ 

ausdriicken erschliesse sich die edle Menschenfreundin, 

von der ein alter Sinnspruch sagt: ,,Die Liebe ist der 

Dichtung Stern, die Liebe ist des Lebens Kern: und 

wer die Lieb' hat ausgesungen, der hat die Ewigkeit 

errungen" alle miiden Herzen, richte sie auf und bringe 

erquickende Seelenharmonie. Die Taten der Vorfahren, 

sowie die Erlebnisse des angestammten Landes sollen 

die Freude an dem jetzigen Besitztum verst••<en. Mit 

Jung und Alt, Arm wie Reich, mossen die BOcher der 

heimatlichen Dicht- und Erzahlungskunst, sowie der 

darauf zugeschnittenen \Xlissenschaft verwachsen sein. 

Wem nicht verg•nnt ist, sich eine eigene Bocherei zu 

schaffen, der wird in den richtig eingerichteten, st•'dt= 

ischenVolkslesehallen undVolksbibliotheken einestatt-

Iiche Anzahl nur guter und insbesondere die meisten 

annten Buchwerke zur unentgeltlichen der וBen0tzunggei 

bereitfinden. Dann noch Luthers Spruch vor Augen: 

,,Nicht viel lesen, sondern gut Ding viel und oft Iesen, 

macht fromm und klug dazu" und selbst bei unseren 

schwergepriiften Mitmenschen wird Schillers Wort 

zur Wahrheit : ,,Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst." 

Dalsheim. 

Neue Beitr:•ige zur Geschichte des Ortes aus 

der Zeit von 1350 bis 1526 auf Grund des Dalsheimer 

Seelenbuches von 1490. 

(•esammelt von Pfr. Wieland. 

(Fortsetzung.) 

Deide Kirchh•fe waren durch sogenannte Bein-

L• brechen geschotzt, die den Zweck hatten, solche 

Tiere von dem Friedhof fernzuhalten, von welchen ein 

Auswiihlen oderVerschleppenvon Gebeinen zu bef0rchten 

i' 

• 
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und Boden hatten die wenigs•en. Der weitaus gr8sste 

Teil der Gemarkung war in den 1•''nden des Adels 

und der verschiedensten kl•sterlichen und kirch= 

Iichen Institute. Nur etwa der vierte Teil befand sich 

in biirgerlichem Besitze. Zur Illustration der damaligen 

Verteilung des Grundbesitzes fogen wir die vornehmsten 

20 Grundbesitzer Dalsheims aus dem Jahre 1490 bei, 

indem wir mit dem reichsten beginnen und nach Mass-

gabe ihres Besitzes auch die Obrigen in genauer Reihen-

folge aufz,•hlen. 

1. Kloster Himmelskron in Hochheim. 

2. Das Stift St. Fabian zu Hornbach. 
3. Die Edelleute v. Mor (Junker Hermann Moyres 

Erben). 

4. Die Propstei St. Georgenberg zu Pfeddersheim. 

5. Junker Hans von Rodenstein. 

6. Cristmann von Lynningen (borgerlich). 

7. Dyether Merckel. 

8. Das Liebfrauenstift zu Worms. 

9. Anthes Schmydt. 
10. Die Gebriider Lukas und Petgin Wasserlust. 

11. Niclass Classmann. 

12. Jakob Schryner. 

13. Arnolt Scherrer. 

14. Junker Hans Beymung von Dalsheim. 

15. Niclass Buwer. 

16. Junker Dyether von Angelochs Erben. 

17. Junker Hans von Ueben. 

18. Henne Ensel. 

19. Henne Spengeler. 

20. Henne Becker, welcher etwa ein Achtel von 

Nr. 1 und ein Viertel von Nr. 2 besass. 

Die im Dalsheimer Seelenbuch 

genannten Personen. 

Die mit -I- bezeichneten Personen lebten vor 1490, von den 

iibrigen werden die mit - bezeichneten erst nach 1490, (1491 bis 
1526), alle iibrigen 1490 erw•hnt. 

Die nach den Namen in () gesetzten Zahlen geben an, wie 

oft der Betrefiende als Besitzcr oder als Nebenlieger von Grund-

sliicken genannt wird. Der Besitz von Haus und Hof ist besonders 

vermerkt. =HCi. = Hauwssgasse, MO. = Mittelgasse, WG. 

Wedengasse, SchG. = Schmydtgasse, NPf. = Niederpforte (by der 

nyddersten pfortten) HR. = Ho•eite des Schutzes (vff der hoff-

reyden oder hoifrydden) h. v. h. == Haus und Hof (huss vnd hoffe), 

s. h. = seineEhefrau (syn hussfrauwe), Pf. = Pfund, s=Schilling, 

h = Heller, a = Acker, w = Wingart, ma = Morgen Ackers, 

mw = Morgen Wingarts, mk oder vk = jiihrliches Malter oder 

Viertel (firntzel) Korn, gef. = gefurcht (gefor geforch), fl. -= Oold-

gulden (gulden an golde), KO. = gibt der Kirche, SG = gibt der 
Stiftungspr•senz, PO. = gibt dem Pfarrer, MG. = gibt dem Marien-

oder Liebfi·auen-, OG. = gibt dem St. Oeorgs=, CO. = gib1 dem 

St. =Katharinen· und Nikolausaltar Korngiilte, ew. = ewige, gek. 

gekaufte, KZ. = gibt derKircheZehnten, KGz. = gibt der Kirche 
Geldzinsen. 

- Acker (auch Ackermann) (1), Peter 1502 MG. 

oder WG. by dem froneborn, huss vnd hoffe (Arnolt 

Scherrers) gef. obwendig dem oberbackhuss, vnden zu 

die wedengass. Spater finden wir Peter Acker in 

Rodenjosts Hause (1). 

- von Albssheym oder Hochspyer, Jost (5) NPf. 

syn huss gelegen an der pfortten, gef. oben die thum-

hern zu Wormss, nydden jungher Hans von Rodensteyn 

bey der nyddersten pfortten, spater auch WG. in Dyether 

Koels Haus und Hof. Von seinem Haus an der NPf. 

(dem ehemaligen HauseJuttas unter demBaum, spater 

Thomas Lygsteins Hause) gibt er dem Pfarrer die von 

Jutta gestifteten, jiihrlich zu entrichtenden 4• Unzen 
h. (fiinffvntzen myner 5heller, die Unze also zu 10h.), 

vom Hause Dyether Koels, das von diesem 1502 ge~ 

setzte •,4, mk., welches auf Donnerstag vor Zeller Kirch-

weih (kirbe) den Armen zu spenden'war, PG. von 2 ma, 

GG. 1 mk, gek, um 9 Pf. h. 
-•- Alherus, Petrus. Seine Tochter (filia quondam 

Alheri) stiftete um 1350 pro remedio animesueforden 

Pfarrer jahrlich 12 h und fiir die Kirche •4 Pf.Wachs. 
Unterpfand dafor die Scheune ihres Vaters (horea Petri 

dicti Alheri) auf der HR. 

,,Hofrydt", niemals von einer daselbst gelegenen Burg 

oder einem Schlosse. Auch sonst findet sich nichts, 

nicht einmal eine Strassen- oder Flurbezeichnung, welche 

auf das Vorhandensein einer dortigen Burg schliessen 

liesse. Von einem Burgweg ist allerdings die Rede. 

Aber dieser Burgweg stand zu dem Schutze in keinerlei 

Beziehung, denn er befand sich in ziemlich weiter Ent-

fernung vom Dorfe, sod•stlich von Dalsheim. Nach 

seiner Lage bildete er eine direkte Verbindung zwischen 

Gundheim und Nieder~Fl•rsheim, v.•ihrend cr indirekt 

mittels der Wormser Strasse, die er durchque••e, auch mit 

Dalsheim verbunden war. Seinen Namen verdankte er 

entweder der Burg in Gundheim, in deren Richtung 

er lag, oder dem Umstande, dass er die drei Burgen 

in Gundheim, Nieder-Fl•5rsheim und im Osten Dals-

heims ehemals mit einander verband. 

Wo die im Seelenbuche einmal erw:•hnte Warte 

lag, ist schwer zu bestimmen. Die darauf bezOgliche 

Stelle Iautet: ,,Item drij morgen by der warten, gefurch 

oben die frauwen von Nonnenm•nster, nydden Clessgin 

- Buwer. Item vierdehalb firtel zyhent in dasselbe stock 

gef. naher ryne den hern zu Hornbach naher walde dem 

wyddem." Nach der uns bekannten Lage des „Wyddems" 

diirfte die Warte wahrscheinlich im Siiden des Dorfes, 

unweit des Fli5rsheimer Weges gelegen haben. N•heres 

iiber die Lage der einzelnen, in Dalsheim gelegenen 

Geb•ude findet sich in dem Personenverzeichnis, 

welches unten und in einer spi•iteren Nummer dieser 

Monatsschrift folgen wird. 

Ob das weiter oben genannte ,,Gessel'', welches 

bei Erbauung der Ringmauer ausserhalb des Dorfes 

zu liegen kam, im Jahre 1490 noch bewohnt wurde, 

ist fraglich, aber nicht unwahrscheinlich. Wenn die 

daselbst befindlichen Get•de im Seelenbuche keine 

Erwi••ihnung gefunden haben, so erkl,•irt sich dies ein-

fach aus ihrer Zugeh•rigkeit zu dem Rodensteiner Hof 

bei der Niederpforte, welcher der Kirche nicht zins-

pflichtig war. Die auf das Gessel bezoglichen Stellen, 

welche uns eine ungef•ire Bestimmung seiner Lage 

ermi5glichen, sind folgende: Item eyn gartten ob dem 

obersten wyher, geforch nydden dem gesseln. Item 

eyn morgen wingerts in dem wormsser wege, gef. nydden 

dem gesseln (obenzu nach 1500 den frauwen zu sant 

Johann). Item eyn zweytel an dem wormsser wege 

gef. oben dem gesseln nydden Henne Merckeln (nach 

1500 dem salve). 
Ueber den Bau der Ringmauer, die im See1enbuch 

mehrfach Erw•ihnung findet, erfahren wir nichts. Doch 

l•isst sich kaum daran zweifeln , dass sie in der 

ersten H•Ifte des 14. Jahrhunderts erbaut wurde. Um 

dieselbe Zeit erhielt ja auch Herrnsheim seine Mauern 

und wurde in dem benachbarten Gundheim eine ,,ge-

zinnete"Maueraufgebaut, diezurOrtsbefestigung diente 

und in einer Urkunde vom Jahre 1359 als ,,newe ge-

ziifnete" Mauer erwahnt wird. 

Was die innerhalb der Mauern Dalsheims wohnende 

Bev•lkerung anbe1angt, so war diese kaum weniger 

zahlreich als heute. Das Seelenbuch nennt ungefi•hr 

450 Personen, meistens Manner, darunter etwa 40 Adelige 

und 100 so/che Personen, welche im Jahre 1490 be~ 

reits verstorben waren. Von den Obrigen 350 Iebten 

in Dalsheim etwa 270, in Worms 4, in Frankfurt 1, 

in Bermersheim 20, in Gundersheim 8, in Gundheim 7, 

in Ober-Flt•rsheim 4, inNieder-Fli5rsheim21, in Eppels~ 
heim 5, in M•rstadt 3, in Abenheim, Kriegsheim und 
Pfeddersheim je 2. Die Gesamtbev•Ikerung Dalsheims 

ziihlte 1490 zum mindesten 500 Ki5pfe und scheint sich 
bis 1526 so ziemlich gleich geblieben zu sein. Der 
gr8sste Teil der Einwohnerschaft trieb Acker= und 

Weinbau. Daneben fehlte es aber nicht an Hand~ 

werkern der verschiedensten Art, wie schon aus ein-

ze:lnen Namen der Einwohner geschlossen werden kann. 

Die meisten im Seelenbuch genannten Personen er-

scheinen als Grundbesitzer. FreiesEigentumanGrund 
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ir altern ein ewig Testament vnd jaregezyt gestifft vnd 

gemacht hie in der pfarkirchen zu Dailssheym mit 

XX gulden, davon zu geben alle jare dem pferner 

IV s h vnd iglichem capplan 111 s h vnd eym glockner 
vnd vor XXI s h spenn armen luden vff Greffen- •• Vl 

hussers jaregezyt vnd welcher priester nit by solchem 

jaregezyt ist, desselben prasentz sol die kirch behalten. 

Darvor haben sie zu vnderpfanden gelacht 4 Morgen 

ackers in der bomerde gef.obenzu Class Pauli(spiiter 

Jungher Hans von Steyn) vnd nydden zu unsser frauwen-

stifft zu wormss vnd mag abgel8st werden (zu zweyn 

moln myt X gulden) vor sant Jorgendag mit XX gulden 

Vnd so1 die kirche darzu geben kertzen vnd lochtse/ 

vnd priester vssre'chten Vnd sol solch jaregezyt be-

gangen werden alle jare uff mittwoch nach oculi mei 

in der fasten. 

Beckerhensels vnd Enchges Kinder: Schenck • 

und Enchgin, gest. vor 1490. 

-- 13ecker, Jeckel, Beckerhenns Sohn. 

- Becker, Martyn, Beckerhenns sone, N. Pf. huss 

vnd hoffe vnd gartten, gef. oben sant Jorgen altar (ehe-

mals Dyether von Angeloch) vnden Pressenhanssen 

verlossen widwe (froher Gerckes Grede), gibt dem 

Pfarrer von diesem Hause j•hrlich VII alte Heller und 

GG. 1 mk. abli5sbar mit 10 Pf. h., ferner GG. 3,4 mk. 
von ',4• mw. In dem in dem Seelenbuche einliegenden 

GijItenverzeichnis heisst es 1498: ltem Martyn Becker-

henns sone gibt zu geraden jaren 3 malter korns vnd 

zu den ungeraden l malter korns, 1 malter haffer. 

Becker, Peter von Gunderssheym (1). • 

- Becker, Wendeling, Beckerhenns sun (8), WG. 

h. v. h. (das friiher Contz Hagen, sp•ter Dyether Koell 

im Besitz hatte), gef. oben die' kirchenspenn (froher 

Dyether Koell) nydden Hermann Moyrss erben. Sp•ter 

auch h. v. h., gelegen oben in der wedengassen, gef. 

vnden die kirch, oben zu den nonnen von Hocheym. 

MG. 1•/:• mk von 1•/.• mw. GG. 7,', mk von seinem 

erstgenannten Hause. CG. 1 •/• mk von •/• mw. 

Beckelnheymer oder von Backelnheym, Henne der 

alt. Zu Beckerhenne, der alt. In dem dem Seelenbuche 

einliegenden Giiltenverzeichnisse aus dem Jahre •498 

heisst es: Item der altt Henne Beckelnheymer gybt 

jerlichen l4• malterkornsvnd eyn chappenvon3•/•fyrtel 

wyngarts yn den oxleytern geforch oben zu Mors erben 

vnd vnden zu Diether von Anglochs erben. 

- Beckelnheymer oder von Backelnheym, Henne 

der jung, HR. die hoffstath, gelegen vff der hoffreyden, 
gef. obenzu Anthes Esslern, vndenzu meyster Hans Stael 

(ehemaliges Haus Peter Sassens). Von dieser gibt er 

der Kirche j•hrlich l/• Pfund Wachs und dem Pfarrer 

die ihm nach der Stifiung der Hedwig Sassen zu~ 

kommenden 6 ,•. Wohl dieselbe Hofstath ist gemeint, 

wenn es bei Aufz•ilung der Geldzinsen der Kirche 

helIer vff der hoffstath  vff • (=heisst: Item eyn lib 
der hoffrydt, gef oben sant J•rgen altar, nydden Jacob 

Metzeler, welches Pfund f•Ilt in das ampfelerbe. 1498 

heisst es in dem in dem Seelenbuche Iiegenden GiiIten~ 

verzeichnis: Item der junge Henne Beckelnheymer gibt 

alle jar 16 alb. nach inhalt versiegelten brieffs. 

-1-- Beheymer (Behemer, Bohemer), Henchgin starb 

1476 und vermachte alle seine Giiter der Kirche zur 

Stiftung eines Jahrged;•chtnisses. Gebiihren des Pfarrers 

4 s h; der beiden Kapl•ne je 3 s h, des Gl6ckners 
 ••.6 

- Bender, Conradt (2) GG, 1• vk. von l• va. 

·- von Benssheym (Benssheymer) Cristmann. 

- Benssheymers Hanss und dessen verlossen 

widwe Cristina. 

- vonBermerssheymod.Bermerssheymer,Dyether 

von 20  fl.(1) ו.KGz. 1 f 
(Der Schluss der Arbeit 

folgt in den ersten Nummern des n,•ichsten Jahres.) 

4- v. Angeloch, Jiingherr Dyether (2), gestorben 

kurz vor 1490. NPf. gef. nydden Jost Hyrt. v. Ange-

Ioch, Jungher Dyethers Erben (8) NPf. gef. nydden 
Jost Hyrt, auch gef. nydden Mathyss Kath. Sp.•ter er-

scheint die Kirche im Besitze des Hauses und auch 

eines Teils seiner Goter, Ein Grundstiick scheint er 

der ,,Bruderschaft Unser Lieben Frauen zu Dalsheim" 

vermacht zu haben, in deren Besitz wir es nach 1490 

finden. 

-- Amsel, Dyether von Bermerssheim (1). 

- Arnolts Cristmann vnd Otilie s. h. (7) WG. 
1526 syn hauss, geforcht oben zu walde der pfarhoff, 

vnden zu der gemeyn wegk vnd ist das hauss, das 

Jost Buddels ist gewest. KGz. % fl. von seinem Hause 

abl8sbar mit 10 fl.; MG. 1 mk gek. um 8 Pf. h von 
1 i/2 mw und 1 ma. 

- Arnolts Grede (1) KGz.l fl.von 20 f1. 
- Arnolts Henchgin, Cristmanns Sohn, WG. 

- Arnolts Jeckel. 

- Arnolt, Martin oder Merten (1 ) KG. 1 •/• mk 
v. 1 mw abl8sbar mit 17 Pf,h. 

Arnolt, Jost, 1498 „Scheffe des gerichts zu Daylss-

heym" WG., flecken, stosst widder die Dorffmuwer, 

gef. naher walde sant Anthonius zu Alzey. Davon gibt 

er nach dem im Seelenbuch einliegenden Giiltenver-

zeichnis j•hrlich 12 Pfg. 

Baumig oder Beymig s. v. Daylssheym. 

Becher, Culmanus (dictus Becheroder Bocher) (1). 

Bechten oderBechtolff, PeterzuNydderflerssheym. 

Bechten Petzins Adam zu Nydderflerssheym (auch 

Bechtolffs Adam, Petgins sone (2), gibt mit Peter 
Wiirtzburger zusammen KG. •/• mk von 2 ma und f0r 

sich allein GG. 1 mk gek. um 1X Pf. h und um den· 

selben Prei's abl•5sbar. 

von Bechtheym, Jeckel. 

Becker, Anthis, der alt. 

- Becker, Anthis, der jung (1) KG. •/• mk von 
 w.1,י  •4

Becker, Henne, der alt vnd s. h. Alheydis HR. h. v. h. 

gef, oben die kirche, nydden sant J•5rgen altar huss 

 fl.vnd hoffe. Alhedis stiftete ein Pf. Wachs und 10 
zur Abhaltung eines Salve, einer Nachmittags- oder 

Abendandacht zu Ehren der allerseligsten Jungfrau, in 

welcher das ,,Salve Regina" gesungen wurde. Becker~ 

henne gibt wohl deshalb KGz. i/2 fl. gek. um 10 f1. 
Unterpfand sein Haus und Hof und mit 10 fl. ablijsbar. 

- Becker, Henne, der jung vnd s. h. Katherine 

vnd Otilie (1) MG. huss, das die kirche vmb Jacob 
Metzelern hait kaufft, das von im Beckerhenn innhot, 

gef. obenzu der gemeyne wegk by dem born, nydden 

zu das salve (ehemals dem Ritter Reynold geh8rig). 

Gibt von seinem Hause jahrlich die nach der Stiftung 

des ;Ritters Reynold dem Pfarrer zukommenden 2 s h. 

und •/• Pf. Wachs der Kirche ; ferner •,4 mk KG. von 

einem flecken in der sandtgruben und 4 Pf. Oel von 

einem acker uff zwene morgen idf dem berge im rynge 

phade vnd hait versprochen viere nossb;•ume darin zu 

setzen. Auch finden wir Beckerhenne im Besitze einer 

Scheune und eines Hofes (by der obersten weden, gef. 

nydden Hans von Vben), die infolge einer Stiftung des 

Johannes Sutor aus dem Jahre 1374 ihren jeweiligen 

Besitzern die Pflicht auferlegte, alle Jahre auf Martini 

dem Pfarrer den Ertrag von 4 ,,Reulings':birnl••'umen 

auf sein Haus zu liefern. 

mk von • - 13eckerhenns enkel Katherin, KG. 

einem flecken in der sandtgruben. Beckerhensel vnd 

s. h. Enchge, Stifter 1491 (1) HG. h. v. h. gef. oben Schmydt-
henns Class der jung. Anno domini 1491, vH Sondag 

nach kathedra Petri (Petri Stuhlfeier) hait Hensel Becker 
vnd Enthge sin elich hussfrauwe vor sich vnd ir Kinder 

Schenck vnd Enchgin vnd Classen Pauli vnd vor alle 

' 

: 
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Familie, geselliges Wesen, Freundschaft, staatliche An-

gelegenheiten und Religion. 

Die Briefe sind an Leute gerichtet, die allen 

St•nden angehi5rten. Und alle Stiinde beteiligten sich 
auch durch Vorbestellung an der Herausgabe der Werke 

des Dichters. Der erste Band erschien in Mainz im 

Jahre 1786 in der kurfiirstlichen Buchdruckerei von 

Wailandt. DasVerzeichnis derSubskribentenfiihrtviele 

Namen, besonders vom Adel auf, die heutein unserer 

Gegend •ingst verschwunden sind. Es seien. hier z. B. 

aus Mainz angefiihrt: Herr von Greifenklau, Kammerherr, 

Graf von Hatzfeld, von Haster, Truchsess und Major, 

Graf von Kesselstadt, Landjagermeister, von Monch, 

Hofrat und Kreisgesandter, Gr•fin von Ostein, Graf 

von Stadion. Aus Worms Iesen wir: von Freithal, 

von Hertling und den biirgerlichen Buchbinder Sch8neck 

(6 Exemplare). 

Der zweite Band, geschmiickt mit des Dichters 

Bild in Kupferstich, erschien 1819 bei Kupferberg in 
Mainz. Hier stehen als Vorbesteller an der Spitze das 

K6nigspaar von Bayern und das Grossherzogspaar 

von Hessen. Dieser Band enthaIt ausschliesslich 

poetische Briefe. Von den vielen Adressaten will ich 

nur drei erw•hnen: Brief 14 ist gerichtet an Freiherrn 

von Dalberg, Coadjutor des Kurforstentums Mainz. 

(Maus begl0ckwonschte den Freiherrn zu seiner Er-

hebung zum Coadjutor.) Brief 19 an den jungen 

Pfarrer Laukhard*) in Framersheim. (In diesem Briefe 

tri5stet Maus den jungen Pfarrer wegen des pl•tzlichen 

Todes seines Vaters und Amtsvorg•igers. Das Dorf 

Framersheim war •5sterreichisch, und dem Sohne L. war 

nach dem Tode seines Vaters das Pfarramt sofort von 

Kaiser Joseph iibertragen worden.) Brief 65 an den 

Ki5niglich Preussischen General Herrn von Bismarck 

im Kantonnement zu Ebernburg (Ein poetischer Dank 

auf einen von dem General anMausgesandtenGruss). 

Diese Briefe stammen aus den Jahren 1788 bis 1793. 

Der Band 3 erschien ebenfalls bei Kupferberg im Jahr 

1821; er enth•lt ausschliesslich Iyrische Gedichte. Aus 

zwei Liedern entnehmen wir, dass Maus Freimaurer 

gewesen ist. 

Der vierte Band erschien nach dem Ableben des 

Dichters. Er wurde von einem seiner Verehrer im 

Jahr 1845, also nahezu 100 Jahre nach der Geburt 

des Isaak Maus, herausgegeben. Es mag dies als Be. 

weis dafiir gelten, in welchem guten Andenken der 

Bauerndichter beim Volk gestanden hat. Der Heraus-

geber hiess Heinrich Sander. 

Von diesem, derin Sprendlingen starb, ist mir bekannt, 

dass er als Freiwilliger den Freiheitskampf in Griechen-

Iand mitgemacht hat, dabei Offizier wurde und sp:•ter 

in Rheinhessen eine Stelle als Steuer-Einnehmer versah. 

Der vierte Band enth•ilt aus dem Iiterai•ischen 

Nachlass unseres Maus dessen philosophische Auf-

satze, in denen er in einfacher, schlichter Art seine 

Ansichten 0ber menschliche und gi5ttliche Dinge nieder-

gelegt und sich als freidenkender, aber tiefreligi••ser 

Mensch gezeigt hat. 

In vorstehenden Zeilen habe ich mir erlaubt, dem 

seiner Zeit vielgenannten und vielgeehrten rhein-

hessischen Bauersmann und Volksdichter ein Zeichen 

der Erinnerung zu widmen. 

Worms, am 10. Dezember 1908. Ott. 

*) Nicht zu verwechseln mit dem aus Wendelsheim bei Alzey 

stammenden bekannten und beriichtigten Schriftsteller Lauckhard, 

dessen Lebensbeschreibung im verflossenen Jahre neu heraus-

gegeben worden ist. 

Fiir :die Schriftleitung verantwortlich 

Prof. Dr. Wecker•ng und Dr. Erwin Freiherr von Heyl. 

Druck und Verlag: 

Buchdruckerei Eugen Kranzbiihler Gebr. Cnyrim, Worms. 

Isaak Maus, 

 ••.B a u e r u n d D i c h t 

or einigen Jahren hielt der evan-

gelische Pfarrer B e c h t o l s-

heimer aus Mombach im 

Arbeiter - Bildungsverein einen 

sehr ansprechenden Vortrag 

iiber ,,Rheinhessen zur Zeit der 

Franzosenherrschaft". ln diesem 

Vortrag erw•hnte Hr. Bechtols-

heimer auch einen Volksdichler 

damaliger Zeit, einen rheinhessische'n Bauersmann mit 

Namen lsaak Maus. Dies veranlasste mich damals, in 

einem engeren Kreise Ober Maus und seine poetischen 

Erzeugnisse zu berichten, soweit mir dies aus einem 

Bande der Maus'schen Werke, der sich in meinem 

Besitz befindet, m•5glich war. Heute liegen mir die 

siimtlichen Werke des Volksdichters vor, sie f0llen vier 

kleine B•nde und sind Eigentum der Paulusbibliothek. 
Ich darf wohl annehmen, dass es vielen Lesern dieses 

Blattes erwiinscht ist, 0ber unsern rheinhessischen 

Land- und Landsmann Maus etwas zu erfahren und 

ich versuche es deshalb, im Nachfolgenden von dem 

Volksdichter und seinem dichterischen Schaffen ein 

Bild zu geben. 
1saak Maus war der Sohn einfacher Bauersleute, 

die in Badenheim bei Kreuznach in der damaligen 

Pfalz wohnten. Er war geboren am 8. September 

1748, besuchte dieSchiile seinesHeimatdorfes undver-

Iiess sie, nachdem er 13 Jahre alt geworden war, wo-

mit seine Schulbildung.abgeschlossen war. Seine friih 

verwitwete Mutter bestimmte ihn for den Bauernstand, 

und ein tiichtiger, fleissiger Bauer wurde und blieb er 

bis in sein hohes Alter hinein; er starb hochbetagt in 

seinem D6rfchen, von dem er im Jalire 1821 erz•hlt, 

dass es 60 Einwohner gehabt habe. Die ersten Dich~ 

tungen, die er kennen lernte, waren evangelische 

Kirchenlieder. Ein •Iterer Bruder unseres Maus ver-

schaffte ihm die ersten weltlichen Gedichte, Hagedorns 

poetische Werke. Dieser Bruder hatte einen merk-

wiirdigen Lebenslauf. Maus erz•hlt von ihm, dass er 

sich im Rechnen und Sch•nschreiben ge•bt und dem 

Schulstand gewidmet habe, sp•ter aber in Herren~ 

dienste getreten sei. Seiner sch•5nen Gestalt wegen 

wurde er zuerst ,,Heiduck" beim Rheingrafen Karl 

Magnus am Hofe zu Grehweiler, dann Sekret• beim 

Reichshofrat Freiherr vonMoser inWien, weiterwurde 

er Bibliothekarius des Fiirsten von Lichtenstein dort-

selbst und trat endlich in die Dieiiste des Prinzen 

Georg von Hessen. ln diesem Dienst starb er als 

Rechnungsrat in Darmstadt. Unser lsaak Maus aber 

blieb, wie schon erw•hnt, dem Bauernstand getreu. 

Durch edle Menschen in seinem Bestreben, sich selbst 

weiter auszubilden, unterstiitzt, widmete er alle seine Zeit 

der Dichtkunst. Bald erschienen seine dichterischen 

Erzeugnisse durch Vermittlung seiner Freunde in den 

damals noch sp•rlich vorhandenen litcrarischen Bliittern. 

Maus nennt hiervon zwei: Die ,,Schreibtafel" und das 

„Deulsche Museum". Durch diese Ver•ffentlichungen 

wurde Maus dem grossen Publikum bekannt und erhielt 

bald zahlreiche Besuche von Fremden, die alle den 

merkwiirdigen Bauer und Dichter kennen lernen wollten. 

Es liess sich diese Bekanntschaft sehr oft nur dadurch 

erm8glichen, dass die Besucher mit Maus zu seinen 

Arbeiten aufs Feld gingen, weil dieser an Werktagen 

keine Zeit hatte, solche Besuche besonders zu em-

pfangen. 

saak Maus fiihrte in der Folge mit seinen רa11- 

m:•hlich recht zahlreich werdenden Bekannten einen 

ausgedehnten schriftlichen Verkehr, den er in dichte-

rische Form kleidete. Er behandeltc in seinen poe-

tischen Briefen sehr verschiedene Gegenstande: die 
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