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Geschenk·Verzeichnis. 

Herren Lehrer unserer Provinz sich recht eifrig der g•-

schichtlichen Sammelt•tigkeit und Forschung widmen 

·•?id uns von den Ergebnissen ihrer Arbeit Mitteilung 

machen. Es werden uns kleinere Arbeiten 0ber Funde in 

unsererProvinz, riberSitten u. Gebriiuche ihrerBewohner, 

iiber bemerkenswerte Vorkommnisse in frOheren Zeiten 

stets willkommen sein. Doch verschliessen wir unser 

Blatt auch gr8sseren Arbeiten nicht, besonders wenn sie 

geeignet erscheinen, den Lesern an einem Beispiel zu 

zeigen, wie auch scheinbar trockene Quellen erschlossen 

und griindlich ausgenutzt werden k•nnen. So haben 

wir in dem nunmehr abgeschlossenen 7. Jahrgange 

eine gri5ssereArbeit des Herrn Pfarrers Wieland •ib:r 

das Dalsheimer Seelbuch gebracht, deren Umfang i ns 

Ieider nicht gestattete, sie im 7.Jahrgangganz zu•·er. 

i5ffentlichen; wir mussten vielmehr einen gr•sseren feil 

der Arbeit noch mit in das neue Jahr hin0bernehmen. 

Ueberschritt die Arbeit somit auch das f0r unser Blatt 

geeignete und fiir gew•hnlich von uns gewiinschte 

Mass, so haben wir bei der Arbeit doch gerne eine 

Ausnahme gemacht, weil sie den Lesern deutlich zeigt, 

was sich alles aus einer solchen Quellenschrift wie dem 

Dalsheimer Seelbuch fiir die Geschichte und die ver= 

gangenen Zustiinde eines Ortes herausholen l•sst. Die 

Strassen und Wege des Ortes und ihre Namen, seine 

Befestigung, zahlreiche einzelne Hi•user, ihre Lage, ihre 

Besitzer, die Zahl der Einwohner, die Gliederung dieser 

nach Sti•nden, nach der Besch:aftigung, ihre Verm•5gens-

lage , ihre Abh•ngigkeit von ausw•rtigen Herren, 

Kirchen und Kl•stern, die Gemarkung, ihre Fluren und 

Flurnamen -- alles dies und noch manches andere 

1•''sst uns das Seelbuch fiir eine ganz bestimmte Zeit 

sicher ermitteln. Am Anfang des vorigen Jahres 

hatten wir verschiedene topographische und statistische 

Arbeiten iiber die Stadt Worms in froheren Zeiten ir, 

Aussicht gestellt, die bis jetzt noch nicht erschienen 

sind, weil wir des engbegrenzten Raumes unseres 

Blattes wegen diese Arbeiten anderen zu Iiebe zunachst 

zur•ickstellen mussten. Vergessen sind sie nicht, sind 

vielmehr inzwischen noch durch wichtige weitere Samm-

Iungen wesentlich bereichert worden und werden, so-

bald es der Raum des Blattes gestattet, mitgeteilt 
werden. Neue, unsere Stadt und unser Land, sowie 

die Rheinlande Oberhaupt betreffende Schriften werden 

wir uns bestreben, in Zukunft regelm:assiger, als es 

seither geschchen ist, zu verzeichnen und zu besprechen. 

Wir bitten deshalb die Verfasser solcher Arbeiten, der 

Paulusbibliotlek ein Exemplar ihrerSchrifien zu Ober~ 

senden. Sie werden uns dad'urch sehr zu Dank ver-

pflichten, den wir stets gerne durch Anzeige und Be-

sprechung der Schriften in diesem Blatte zum Ausdruck 

 •• • •bringen werden. 

Die Schriftleitung. 

Zum•Beginn des neuen Jahrgangs, 

n der Spitze dieser Nummer un~ 

seres Blattes m•chten wir vor 

allem unserer Freude dariiber 

Ausdruck geben, dass der 

Wunsch, den Herr Museums-

direktor Prof. Dr. Schumacher 

im Eingang der vorigen Num-

mer ausgesprochen hat, in-

zwischen bereits erfiillt worden 

ist. Herr Direktor Dr. Schu-

macher hatte den V7unsch ausgesprochen, dass auch 

in Hessen ebenso, wie es in Bayern geschehen ist, 

ein Denkmalpfleger for Bodenaltertiimer im Hauptamte 

ernannt werde, damit dieser auch wirklich seine ganze 

Zeit und Arbeitskraft seinem Amte widmen k6nne. 

Die Entscheidung der Grossh. Regierung darober ist 

zu unserer besonderen Genugtuung unserem bei ver-

schiedenen Gelegenheiten gei•usserten Wunsche ent-

sprechend ausgefallen. Die Regierung hat den seit-

herigen Oberlehrer am Neuen Gymnasium in Darm-

stadt Herrn Prof. Dr. Anthes zum Denkmalpfleger for 

die Bodenaltert'imer ernannt, eine Wahl, die durchaus 

den Wiinschen des Vorstandes des hiesigen Altertums-

vereins entspricht. Herr Professor Dr. Anthes ist mit 

den Aufgaben der Altertumsforschung theoretisch und 

praktisch griindlich vertraut, er ist seit vielen Jahren 

ein treuer Freund unseres Paulusmuseums und wir 

sind iiberzeugt, dass unser Museum und ebenso alle 

anderen Museen unseres Landes an ihm einen kundigen 

Berater und eifrigen F•rderer haben werden. Wir be-

griissen deshalb den neuen Denkmalpfleger aufs herz-

lichste und sehen seiner Tatigkeit mit den besten Hoff-

nungen entgegen. 

Mit dieser Nummer beginnt unsere Monatsschrift 

Vom Rhein ihren achten Jahrgang. Wir waren in den 

nun verflossenen sieben Jahren stets bemoht, durch 

unser Blatt den Sinn for die Geschichte unserer alten 

Stadt und unseres Landes bei den Lesern unseres Blattes 

anzuregen, die Kenntnis der Vergangenheit in jeder 

Hinsicht auszubreiten und zu vertiefen und die Liebe 

zur Heimat dadurch zu mehren , und wir glauben 

nach den uns von den verschiedensten Seiten zuge-

kommenen Aeusserunge,i der Zustimmung annehmen 

zu d0rfen, dass unser Streben nicht vergeblich ge-

wesen ist. Wir werden deshalb auch im neuen Jahr-

gange auf demselben Wege weiterschreiten und danken 

unseren seitherigen Mitarbeitern f0r ihre Unterst0tzung 

mit der Bitte, unserm Blatte auch ferner treu zu bleiben. 

Ebenso wiederholen wir unsere schon 6fter ausge-

sprochene Bitte, dass besonders die Herren Pfarrer und 
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 •:•sp•iteren Hallstattzeit (Stufe D, 700-550 vor Chrisfus) an und 

Larize stammt aus einem Grabe der V81kerwanderungszeit, wie ja 

auch unweit dieser Stelle sich ein fi•nkischer Begri•bnisplatz aus 

dem 5--8 nachchristlichenjahrhundert findet, der uns friiherschon 

sch8ne Funde geliefert hat. 
In Worms-·Pfiffligheim wurde beim Bau eines Hauses in 

der Pfeddersheimer Strasse ebenfalls eine frankische Waffe ge~ 

•inden : ein einschneidiges Hiebmesser, ein sogen. Skramasax, so-

wie das dazu geh8rige Giirtelbeschl•. Dort ist wes•ch der 

Kreuzstrasse ein fr•nkischer Friedhof gelegen, der friiher von uns 

schon un•ersucht wurde und der auch reich ausgestattete Gr•ber 

enthalten hat. K. 

Eiii wichtiges Zeugnis 
fiir wissenschaftliche Beti•'tigung iIi Worms 

aus dem Jahre 852. 

eitdem Karl der Grosse Allein-

herrscher des ganzen fr•nk· 

ischen Reiches geworden war, 

tritt uns auch die Geschichte 

der Stadt Worms und ihres 

Bistums mit gr8sserer Be-

slimmtheit und Klarheit ent· 
gegen. Aus den vorhergehen. 

den vier Jahrhundertei• vott 347 

an sind Uns•zwar Namen Von 

Wormser Bisch•fen iiberliefert wie Viktor, Amandus, 

Chrotoldus, Rupertus, aber das 0ber sie in unseren 

Quellen Mitgeteilte ist So Wenlg und so unbestimmt, 
dass wir daraus mir entnehmen k(5nnen, dass auch iii 

dieser Friihzeit bereits eln Bischof der Wormser 

Chris•ngemeinde und wohl auch der n•ichste,i Uma 

gebung vorstand, dass wir aber von einer Geschichte 

des Wormser Bistums in dieser Zeit eigentlich noch 

nicht sprechen k•nnen. Erst mit der Herrschaft Karls 

des Grossen wird dies anders. Von 770 an kennen 

wlr nicht nur die Namen s•mtlicher lnhaber des 

Wormser Bischofssitzes, sondern wir erfahren auch, 

Wle weit sie unter Karl dem Grossen und seinen 

Nachfolgern an den Geschicken des Landes beteiligt 

waren und wie diese auf die Geschicke der Stadt 

Worms und ihres Gebietes eingewirkt haben. Dabei 

!iatte der Umstand, dass die Pfalz Karls*) des Grossen 

im Jahre 790 durch eine Feuersbrunst vernichtet und 

nicht wieder aufgebaut wurde, und dass der Kaiser 

deshalb von diesem Zeitpunkt an seltener li•ngeren 

Aufenthalt in Worms nahm, ersichtlich zur Folge, dass 

der Bischof nun gr•ssere Bedeu•ung f•r die Stadt 

gewann, dass des Bischofs Palast bis zu einem ge-

wissen Grade wenigstens an die Stelle der k6nig-

lichen Pfalz trat. Auf die Zeiten Karls des Grossen 

folgten un•er seinem Nachfolger Ludwig dem Frommen 

und dessen S•hnen schlimme Zeiten,. in denen lange' 

dauernde Biirgerkrie,••e zwischen dem Vater und seinen 

S8hnen und diesen untereinander starke Verwiistungen 

des Landes und Verwilderung der Sitten zur Folge 

hatten. Da die Liinder am Rhein meist den Schau. 

platz dieser Kiimpfe bildeten, hatte auch die Stadt 
Worms schwer unter ihnen zu Ieiden und kam wieder. 

holt in anderen Besitz, bis sie endlich mit dem Ver-

trage von Verdun 843 dauernd mit dem Reiche 

Ludwigs des Deutschen verbunden wurde. In der 

Stadt war um die Zeit von Ludwigs des Frommen 

Tod, nachdem die Bewohner unserer Gegend noch 

kurz vorher (838) •durch ein heftigeres Erdbeben er-

schreckt worden'•waren, dem Bischof Fulcoicus oder 

Fulcowinus, wie er auch genannt wird, im Jahre 840 

oder 841 der Bischof Sa muel• gefolgt, der nun 

17 Jahre Iang !den Wormser Bischofssitz innehatte. 

Samuel war vor seiner Wahl zum Bischof von Worms 

seit 838 Abt des schon damals ber0hmten und mit 

reichem Besitz ausgestatteten Klosters Lorsch und 

blieb es auch weiter als Bischof von Worms. Vom 

*) An welcher Stelle sie gestanden hat, konnte leider noch 

nicht sicher nachgewiesen werden. 

Rheinhessische Chronik. 

Bei Monsheim wurden die in der November-Nummer er-

w•hnten Untersuchungen von jungsteinzeitlichen Wohnpl•tzen weiter 

fortgesetzt. Es ist dabei gegmcki, die schon beschriebenen Ueber-

schneidungen und Ueberlagerungen verschiedenzeitlicher Wohnan• 

(agen aufzufinden. So wurden derartiger fiir die Chronologie so 

wichtiger Beriihrungspunkte fiinf an der Zahl gefunden und zwar 

solche der R8ssener- mit der spiralkeramischen Periode, der Hinkel. 

stein- mit der Grossgartacher., sowie der Hinkelstein- mit der 

spiralkeramischen- und der Grossgartacher Periode. Bei Eintritt 

giinstigen Wetters sollen diese Stellen freigelegt, n•her untersucht, 

sowie geometrisch und photographisch aufgenommen werden Da-

zu werden verschiedene ausw:•irtige Steinzeitforscher eingeladen 

werden, denn nur :"usserst selten ergibt sich die Oelegenheit, solche 

chronologisch-wichtige Feststellungen macheii zu ki•nnen. 
Die Funde, welche aus diesen WohnanlalYen zum Vorschein 

kamen, bestehen haupts•chlich aus Stein- und Knochenger•ten und 

Resten von Tongefassen. Oeradc von letzteren wurden beson-

ders sch8n verzierte Stiicke gefunden und zwar aus der Hinkel-

stein-, der Riissener-, der Cjrossgartacher· und der spiralkerami= 

schen Periode. Das schon so reichliche steinzeitIiche Matcrial 

unseres Museumswird dadurch umverschiedene Cef•sse vermehrt. 

Aus Eppelsheim gelangte vor kurzem die Nachricht hierhcr,• 

dass bei Feldarbeiten ein Skelett gcfunden worden sei. Die n•here 

Untersuchung ergab, dass es sich um ein steinzeilliches Hocker-

skelett handelte, das in der Gewann ,,Heppenheimer Err" zum 

Vorschein gekommen war. Das Orab war zwar durch den Finder 

schon er•ffnet und der Inhalt hcrausgcnommen worden, doch 

konnte noch festgestellt werden, (Iass der Tole 40 cm unter der 

Oberflache, auf der rechten Seite Iiegend, bestattet war. Der Kopf 

war nach Norden, die Fiisse nach Siiden gerichtet und um ihn 

waren einzelne Steine gestellt. Ein Oef•ss scheint er nicht mit~ 

bekommen zu haben, doch wurde ein anderer Oegenstand gefunden, 

der mit Sicherheit die Periode seiner Bestattungszeit erkennen 

Iasst. Es fand sich namtich auch hierbei eines jener in diesen 

Blaltern schon mehrfach behandeltcn, eigentiimlichen Oeri•te, eine 

sogenannte Armschutzplalte aus Stcin, die zum Schutze des Vorder-

armes beim Bogenschiessen dieiile. Leider konnte auch hier 

wiederum nicht festgestellt werden, an welchem Arm die Platte 

getragen wurde. Derariige Gr•ber geh8ren der Periode der Zonen-

keramik an, welche an den Schiuss der Steinzeit zu setzen ist. 

ihe des Fundplatzes noch verschiedene Da ׃•schwarzein der N 

Stellen im Boden bemerkt werden konnten, so ist es wahrschein-

lich, dass sich dort noch weitere Gr•iber finden lassen. Es soll 

deshalb diese Stelle demnachst ni;iher untersucht werden. 

Bei KettenheIm in der Ocwann ,,Neun Morgen" wurden 

bei Feldarbeiten verzierte steinzeitliche Scherben aufgelesen und 

uns iiberbracht. Da nun solche der R8ssener- und der Gross· 

gartacher Periode darunter waren, wurde beschlossen, die Stelle, 

die vielleicht Ueberschneidungen bcider Wohnanlagen liefern k8nnte, 

n••iher zu untersuchen. Dabei fandcn sich dann auch noch spiral-

keramische Scherben, dagegen keine Ueberschneidungen. Es han-

delt sich demnach um einen steinzcitlichen Wohnplatz, der in drei 

verschiedenen Kulturperioden benutztwurde; doch scheint gerade die 

von uns untersuchte Stelle friiher schon einmaldurchwiihltworden 

zu sein, weil die Scherben der drei verschiedenen steinzeitlichen 

Epochen ganz durcheinander liegend angetroffen wurden. Da an. 

zunehmen ist, dass sich an andercii Stellen klarere VerhaItnisse, 

vielleicht auch Ueberschneidungen •inden lassen werden, soli sp•ter 

nochmals eine Untersuchung veranstaltet werden. 

Auch Wohnanlagen derMetallzeit wurden bei dieser•elegen-

heit angetroffen. So zwei Oruben, die mit Scherben der •eren 

Hallstattzeit (Stufe A, von 1200-1000 vor Christus) angefiillt waren. 
Bei Abenheim wurden ebenfalls in der N•he des Bahnhofes 

bei der Backsteinfabrikation Funde aus der Hallstattzeit gemacht. 

Sie scheinen ausBrandgrabern zu stammen, wie diemitgefundenen 

verbrannten menschlichen Knochen beweisen. Die verschiedenen 

Scherben, aus welchen eine grossc Schiissel ziemlich vollsUindig 

wieder zusammengesetzt werden konnte, wurden uns von dem fiir 

unser Museum •usserst riihrigen Herrn Specht iiberbracht Die 

Stelle soll demniichst n,•iher untersucht werden. 

Auch von zwei anderen Stellen der Gemarkung Abenheim 

wurden uns friiher schon von Herrn Specht Gefassreste iiberbracht, 

die ebenfalls wieder zusammengesctzt werden konnten. Wir er. 

hielten dadurch ein sch8nes Exemplar jener grossen, langhalsigen 

Kriige, wie sie fiir die .•iltere La T•-Zeit (Stufe B = 400 vor 
Christus) charakterist•:h sind. 

Aus Gimbsheim gelangte dic Nachricht an uns, dass beim 

Roden eines Feldes in der Nahe dcs Bahnhofes Or.•er mit Ton. 

gefassen angetroffen worden v•4•ren. Dabei sei auch ein Skelett 

mit einem Bronzering um den Hals und ein anderes gefunden 

worden, das eine eiserne Lanze neben sich liegen hatte. Die so-

fortige Anmeldung hatte der Finder leider unterlassen, angeblich 

um in seinen Arbeiten •cht gest8rt zu werden. Die Gr•ber ha•n 

jedoch genau untersucht werden k8nnen, ohne dass die geringste 

Sti••rung in den Arbeiten eingetretcn w••re. Es ist diese Unter. 

Iassung der Anmeldung sehr zu bedauern, abgesehen davon, dass 

sie auch direkt straffa•ig ist. Von den bei den Arbeiten ange-

troffenen 0efiissen war keines, ja nicht einmal eine Scherbe davon, 

aufgehoben worden und nur der Bronzering und die Lanze fanden 

sich noch bei dem Finder vor. Dcr Ring geh8rt einem Orabe der 
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Etymologien  '•desmit יder Geschichte des Textes det 

heiligen lsidor von Sevilla. (Isidor, geb. um 560, war 

seit 600 etwa nahezu 40 Jahre Iang Bischof von 

Sevilla und stand durch seine staunenswerte Gelehr~ 

samkeit, seine strenge Rechtglaubigkeit und grosse 

Beredtsamkeit in hohem Ansehen. Besonders wendete 

er seine Fiirsorge dem Gebiete des Unterrichtes und 

der Erziehung, vor allem der Heranbildung der Geist-

Iichen zu. Er umfasste das ganze Wissen seiner Zeit 

und suchte nach den Stormen der V•Ikerwanderung 

mi5glichst viel aus den Schriften der R8mer der Nach-

welt zu iiberliefern. Er hat zu diesem Zwecke eine 

grosse Anzahl von Werken geschrieben , die alle 

weniger durch neue Gedanken als durch die Folle des 

Stoffes ausgezeichnet sind, den er aus den Werken 

der A!ten gesammelt und in ihnen verarbeitet hat. 

Sein Ietztes grosses Hauptwerk, das zu vollenden und 

selbst herauszugeben ihm nicht mehr beschieden war, 

sind seine Elymologiae oder Origines, das 

kulturgeschichtlich wichtigste seiner Werke. Dieses 

von Isidors Freund Braulio herausgegebene und in 

20 Biicher geteilte Werk umfasst n•mlich das gesamte 

Wissen jener Zeit, eine Art Real-Encyklopi•ie und 

W6rterbuch und ist Jahrhunderte Iang benutzt und 

vielmals abgeschrieben und ausgezogen worden. Es 

schliesst sich meist wi5rtlich an die benutzten Quellen-

schriften an, sodass in ihm uns Ausziige aus zahl-

reichen spater verloren gegangenen Schriften der Alten 

erhalten sind,) Von diesem grossen Sammelwerk be-

findet sich in der Wiener Hofbibliothek eine Hand-
schrift, ein Codex Vindobonensis, der, wie mir Herr 

Dr. Beer mitteilte, die hier in photographischer Nach~ 

bildung in der Gri5sse der Handschrift wiedergegebene 

Unterschrift tr•ig1. 

Knabenalter an in dem Kloster Lorsch, dieser Pfleg-

statte derWissenschaft undKunst, erzogen und inden 

Wissenschaften unterrichtet, hat er es verstanden, so-

wohl den Besitz und den Ruhm seines geliebten 

Klosters zu mehren als auch in seinem Bischofssitz 

Worms ebenso, wie der ihm befreundete Erzbischof 

von Mainz, Rhabanus Maurus, der vorher Abt von 

Fulda gewesen war, in Mainz es tat, nicht nur die 

von den vorangegangenen Kriegen geschlagenen 

Wunden zu heilen, die Sitten zu mildern und die 

Rechte des Bischofs zu mehren, sondern auch seine 

Priester wenigstens zu wissenschaftlicher T•tigkeit an-

zuregen. In der Nahe von Worms baute ••r zu Ehren 

des heiligen Cyriacus eine Kirche, mit der sp•iter das 

beriihmte Cyriacusstift Neuhausen verbunden wurde, 

in Worms aber liess er, wie wir gleich noch sehen 

werden, u. a. an der dem Aposlel Petrus geweihten 

Kirche bauen. Nach 17j•hrig•r erfolgreicher Ver-

waltung des Bistums Worms begab er sich im An-

fang des Jahres 857 zu einer Besichtigung seiner 

Abtei nach Lorsch und starb daselbst nach kurzer 

Krankheit. Am Eingang der Lorscher Klosterkirche 

wurde er begraben und durch einen Denkstein mit 

einer lnschrift geehrt, Ober 400 Jahre sp•ter aber wurden 

seine Gebeine in einem Bleisarg nach Worms Obergefiihrt 

und in der von ihm erbauten Cyriacuskirche beigesetzt. 

Fiir wissenschaftliche Tatigkeit von Wormser Geist-

Iichen unter Bischof Samuel ist dem Verfasser k0rz-

Iich ein wichtiges Zeugnis bekannt geworden, das 

zugleich auch einen sicherenAnhalt for dieGeschichte 

der vor dem Burcharddom bestandenen Wormser 

Peterskirche bietet. 

Herr Dr. Rudolf Beer, Kustos an der k. k. Hof-

bibliothek in Wien, beschi'iftigt sich seit 1•ngerer Zeit 

 •••'•••^,,NNO lM••,=•u=.n•,il.• •••clu. e•·•,••,• l,J,•..•••••L1;.•••,i,,••'m•• 
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Untevschvift des Codex Vindoboi•iensis •nit deu!•Etymologien des Isidov v:•n Sevilla 

nach Photographie des Herrn Hofphotographen A. FiiUev in Wovms, 

und dabei die ;•Iteste, die uns bis jetzt aus Worms 

bekannt ist. Nicht weniger bemerkenswert ist aber 

auch der zweite Teil der Unterschrift. Denn wir er~ 

fahren daraus, dass die an der Stelle des von Bischof 

Burchard (1000 -1025) erbauten und den Aposteln 
Peter und Paul geweihten Domes gestandene Kirche 

bereits eine gr6ssere Kirche, eineBasilika war, dadie 

Wiederherstellung eines kleinen unbedeutenden Baues 

der Schreiber ja schwerlich als etwas besonders Be-

merkenswertes an dieser Stelle erw;•hnt haben wiirde, 

und dass dieser Bau im Jahre 852 schon , also 

150 Jahre vor Burchard wieder hergestellt worden ist, 

dass seine erste Erbauung somit in eine noch wesent-

Iich friihere Zeit zu setzen ist. Nun haben wir oben 

bemerkt, dass im Jahre 347 zum erstenmale ein 

Bischof von Worms, Viktor, erwahnt wird und werden 

schwerlich fehlgehen, wenn wir die erste Errichtung 

derPeterskirche inWorms in diese Frohzeitversetzen. 

Damit stimmt ni•mlich auch der .Befund bei den Auf-

grabungen im Innern des Domes. An verschiedenen 

Stellen sind hier unmittelbar Ober den Ueberresten aus 

r•5mischer Zeit Teile des alten Kirchenbodens tiefer 

als der •Iteste, jetzt wiederhergestellte Domboden ge-

funden worden. Ein dabei gefundenes Kapit•l wurde, 

wie man jetzt wohl sicher sagen kann, mit Recht der 

Karolinger Zeit zugewiesen und riihrt wahrscheinlich 

von der in der Unterschrift des Priesters Berahtram 

erw•nten Wiederherstellung im Jahre 852 her. .ng, 

Sie Iautet mit Aufl6sung der Abkorzungen: 

Anno incarnationis domini DCCCLII ego Berah-

tram indignus sacerdos hunc Iibrum vitio scriptorum 

mendosum recitavi Wormaciae; eodem anno basilica 

sancti Petri ibidem restaurata est. 

Oder in deutscher Sprache: 

Im Jahre 852 nach Chr. Geburt habe ich Berah-

tram, ein geringer Priester, dieses durch die Schuld 

der Abschreiber fehlerhaft gewordene Buch neu (und 

verbessert) abgeschrieben in Worms ; in demselben 

Jahre ist ebendaselbst die Basilika St. Peter wieder-

hergestellt worden. 

Wir lernen also durch diese Unterschrift einen bis 

dahin ganz unbekannten Wormser Priester Berahtram 

kennen, der bis jetzt, von den Bisch•5fen abgesehen, 

der •lteste dem Namen nach bekannte VVormser 

Priester ist. Der Ausdruck indignus sacerdos ist ein in 

den Urkunden jener Zeit oft gebrauchter Ausdruck und 

ein Beispiel der damals iiblichen Selbsterniedrigung. 

(vergl. meine Wenigkeit). Berahtram ist eine •ere 

Form des sp•iter allein iiblich gebliebenen Namens 

Bertram, die im 9.-11. Jahrhundert noch 8fter in 

Urkunden und Handschriften vorkommt. Dieser 

Berahtram hat also unter Bischof Samuel im Jahre 

852 ein grosses Werk neu herausgegeben (das Wort 

recitavi entspricht dem jetzt Oblichen recensui oder 

recognovi), eine stattliche wissenschaftliche Leistung 

\• 
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Auferzueckung des L,aza•us. 

Geinalde ·z)on Maler Georg Lust aus Worms (i478). 

_,•,..  ,u•i:•a•.••• ,,•••,. ·••••miti•ii 

Zwei vergessene und nun wiederentdeckte Wormser Kiinstler aus dem letzten Viertel 

des 15. Jahrhunderts, Maler Georg Lust und Bildschnitzer Hans von Worms. 

ersteren bezOglichen Angaben der Abrechnung nach 

der Abhandlung des Herrn Dr. Jung an. S. 98. d. A. 

heisst es in dem Abschnitt Weissfrauen-Kirche: 

Dem maler Georgen Lust von Woerm• 

geben al s hernachsteet. 

Item 8 gulden uff rechnunge dem vorgnanten 

meister geben uff sontag vocem anno 78 uff 

syn gemeltz zun Wyl3in Frauwin uif recognicion. 

Item uff die8gulden, als fursteet, habe ich geben 

von befelhe hern Wyckers Froischin und nach 

dem, als wir uns des in bywesen hern Casper 

furschencks mit meister Jorgen uberkommen 

syn, na•h 47 gulden an golde fur 22 rick-

tucher in der capellin zu sant Marien Magda-

Ienen gnant zun WyBin Frauwen zu malen, 

auch da z stey n e n b i 1d e mit synen alten 

neben profeten und engeln und h i st oriam 

Lazari by neben dem altare. 

Item 3 gi,Iden 8 s. 8 heller fur gemechtz zun 

Wii'3enfrauwen, nemlichen eynem steynmetzen 6 

 gulden וי•tagelone und eynem funff tagelon, item 

eynem opperknecht, item fur kalck 9 s. 6 heller, 

item und 6 s. 6 heller fur strenge zurusten. 

Dann folgen als Ietzte folgende in der Zeit vom 

27. Mai bis 27. September 1479 geleistete Ausgaben: 
U13geben meister Georgen ut supra uff 

d as j u n gst ge r ie c ht i m ch ore zu Wy se n 

Frauwin. 

Item 8 gulden uff dornstag nach sant Urbans tag 

a° 79° (daneben mit anderer Tinte: nota des 

 ...)gedings findestu 

Item 10 gulden geben Melchior sym knecht feria 

quinta post Jacobi. 

Item 10 gulden hat geben her Wycker Froisch 
meister Jorgen selbst nach Iute syns registers. 

Item 12 gulden nach geben m. Jorgen uff moen-

tag nach Mathei ewangeliste a° 79° und ist nu 

des gedings nemlich 40 fl. gantze betzalt. 
Item •/• gulden drinckgelt den knechten eadem die. 

Ueber das »Geding« mit Meister Lust unterrichtet 

uns ein Poslen vom 7. April 1479 in den allgemeinen 

Ausgaben :(Fol. 23a) 

!n dem im vergangenen Jahr er-

schienenen Werk Einzelforsch-

ungen Ober Kunst- und Alter-

tumsgegenst•nde zu Frankfurt 

a. M. Nr, l hat Herr Archiv~ 

direktor Prof. Dr. Jung eine 

Abhandlung ver•5ffentlicht •ber 
die Stiftungen Jacobs zu 

Schwanau und seiner Treu~ 

h•nder (Testamentsvollstrecker) 

zum ' Ausbau und zur konstIerischen Ausschmockung 

von Kirchen•'1473-1480. Am 14. August 1473 machte 
der kinderlose Witwer Jakob (Jeckel) zu Schwanau, 

Biirger zu Frankfurt, in feierlicher Form vor 3 Rats· 

mannern sein Testament nur 3 Wochen vor seinem 

Ableben. Nur den kleineren Teil seines grossen Ver-

m•gens ,ermachte er seinen und seiner verstorbenen 

Frau Verwandten, den gi8sseren Teil bestimmte er zu 

Wohltatigkeitszwecken und zum Ausbau sowie zur 

Ausschmiickung zahlreicher Kirchen und Kapellen in 

der Weise, dass iiber die Verwendung im einzelnen 

den Testamentsvollstreckern in weitgehendem Masse 

freie Hand geiassen wurde. lm einzelnen k•5nnen wir 

hier auf das fOr die Kunstgeschichte Fiankfurts im 

15. ,Iahrhundert ausserordentlich wich•ige Testament 

nicht eingehen und verweisen hierfiir auf die 

genauen Ausfiihrungen in der sch8nen Arbeit des 

Herrn Prof. Dr. jung, die in der Paulusbibiiothek 

eingesehen werden kann. Hier kommt fOr uns nur in 

B<·tracht, da..s sich aus der mit dem Testament ver-

einigten Rechnungsablage Ober die Ausgaben for Aus. 

schmOckung zahlreicher Fra•kfurter und ausw.•rtiger 

Kirchen und Kapellen ergibt, dass die Arbeiten keines. 

wegs nur durch Frankfurter ausgefiihrt, sondern zum 

grossen Teil ausw•rtigen Konstlern und Kunsthand-

werkern aus befreundeten Nachbarorlen und besonders 

den R•'einlanden Obertragen worden sind. So kommt 

es, dass wir auch von den beiden in der Ueberschritt 

genannten K•nstlern aus Worms erfahren, dass sie an 

der Ausschmiickung zweier Kirchen, der Weissfrauen. 

Kirche und der Bernhards-Kapelle, beteiligt gewesen 

sind. Wir fiihren deshalb h cr zunachst die auf den 



s•reckt beide H:••'nde aiis nach dem berei• neben dem 

Sarg im Leichentuch sitzenden Lazarus, zu dem eben 

Christus nebst Petrus und Johannes, alle drei durch 

die Strahlen ums Haupt kenntlich, herangetreten ist 

unddieWortespricht: Lazarus,kommheraus! Aufdem 

T•elchen unter dem Bild steht: Joh' XI. Lazare veni 

foras. Links von diesem Bild ist die Auferweckung 

von jairi T•chterlein dargestellt. Die Tote Iiegt im 
Sarg in der Vorhalle des Hauses, von den Leidtragenden 

umgeben, da tritt Christus mit mehreren seiner Jonger 

heran und spricht: Mi•dchen, stehe auf! wie auf dem 

T••felchen darunter steht. (Mathei IX Puella surge.) 

Rechts vom Lazarusbild sehen wir eine Darstellung 

der Auferweckung des Jiinglings von Nain nach Luc. VIl 

Adolescens tibi dico surge. Der Jongling wird eben 

auf offener Bahre zu Grabe getragen, hinter der Bahre 

folgt ;ein langer Zug Leidtragender, Mfinner und Frauen 

Christus aber tri• mit seinen Jiingern eben an die Bahre 

und spricht die Worte: Jiingling, ich sage dir, stehe 
auf! Die menschlichen Figuren des Bildes sind im 

ganzen geschickt und der Lage angemessen gezeichnet, 

ebenso sind die Farben der Gew•nder gut gew•hlt; 

von ganz besonderemlnteresse aber geradeforWorms 

ist die ausserordentlich abwechslungsreiche Phantasie-

Iandschaft, in der der Wormser Kiinstler das Darge-

stellte stattfinden l.•sst, denn sein Bild ist offenbar von 

dem in Worms t•glich Geschauten beeinflusst. Man sieht 

hinterden Figuren das Bild einer Stadt,gleich Iinks oben 
ein Stiick Stadtmauer und rechts davon ein nicht zu ver-

kennendes BilddesWormser Domesund derJohannis~ 

kirche davor, rechts hinten erblickt man den Lauf des 

Rheins und am Horizont einen langen Gebirgszug, der 

deutlich an die von Worms aus gesehenen Odenwald-

berge erinnert. 

Ausser diesen beiden Gen•ilden hat Georg Lust 

nach den Frankfurter Rechnungen (Jung, S. 104 und 

105) auch in dem AndreasklosterNeuenberg beiFulda 

1480 eine Kapellegemalt und eineneueTafelgeschnitzt 

und gemalt. Erhalten ist davon aber nichts mehr, wie 

mir Herr Prof. Dr. Richter aus Fulda von Rom aus 

bestimmt versichert hat. 

Es bleibt nun noch die Frage zu beantworten, ob 

denn von diesem doch gar nicht unbedeutenden Wormser 

Maler in seiner Vaterstadt und ihrem Archiv auch gar 

keine Spur erhalten geblieben ist. Anfangs, als mich 

Herr Prof. Dr. Jung darnach fragte, glaubte ich es, 

allein es ging mir, wie es ja so oft geht , erst wenn 

man sucht, findet man. So fand denn auch ich, dass 

der Gesuchte in Worms ein geachfeter, angesehener 

Mann war, der 1486 in den Rat gew•ihlt worden ist. 

In der viel spi•iter erst geschriebenen Liste der Rats-

herren ist er nur irrtiimlich angegeben als Georg Maler, 

genannt Lust. Dies hat bewirkt, dass er bis dahin 

niemandaufgefallenwar. Auch1524wurdeeinGeorg 

Lust, of•enbar ein Sohn des Malers, in den Rat ge-

w•hlt. Hoffentlich gelingt es, nun noch weitere Spuren 

der Familie aufzufinden. 

Der zweite in den Frankfurter Rechnungen er= 

w•hnte Kiinstler ist der Bildschnilzer H a n s von Worms. 

Er war in der Bernhard·:;kapelle im Hofe des hessischen 

Ci·terzienserklosters Heina auf dem Domplatz und vi•·l-

Ieicht auch in der Weissfrauen-Kirche t••ig. Bei der 

Ietzteren wurden n•imlich eine Anzahl Arbeiien des 

Bildschnitzers Hans, ohne den Zusatz von Worins, 

verrechnet, sodass es nicht ganz sicher ist, ob auch 

hier der Wormser Hans gemeint ist. Da aber von 

diesem Konsiler, wie es scheint, keine seiner Arbeiten 

erhalten ist, und da er leider ohne Familiennamen an~ 

gefiihrt ist und dadurch von hier aus seine Pers6nlich-

keit nicht niiher bestimmt werden kann, wollen wir 

hier nicht n•her auf das von ihm Angefohrte eingehen 

und uns begn0gen, auf das in der Schrift des Herrn 

Prof,Dr.JungMitgeteiltehinzuweisen. Weckerling.. 

Item 3 albus geben meister Georgen Lusten von 

Worml3 zu wynkauif das jungste geriechte im 

swebebogen im chore zu den Wyssen Frauwen 

zu malen und verdingt zu lhun fur 40 gulden 

in bywesen hern CasparLyndenfelsch canonicus 

zu sant Bartholomeus feria quarta post festum 

palmarum anno 79. 

Die Ausgaben beziehen sich auf folgende Arbeiten 

des Meisters: 

1. 1478: 22 Riicktiicher zu malen, wohl zum Be-

hang der U7:•nde der Kirche. 

2. Die Bemalung der steinernen Figuren auf dem 

Altar der Maria Magdalena (die Engel und die 
Propheten). 

3. Das die Auferweckung des Lazarus behandelnde 

WandgemfiIde. 
4. 1479: Das Wandgem.•Ide das jongste Gericht 

im Chor. 

Von diesen Kunstwerken sind die beiden Wand-

gemaIde, das jiingste Gericht auf der 8slIichen Chor-

wand und die Auferweckung des Lazarus in der 

Siidwand des Schiffes, erhalten. Das erstere, da• 

jiingste Gericht, ist das weitaus gr8ssere Gem.•de, 

es fiillt die ganze Chorwand, hat aber leider sehr 

gelitten. Man hat sp•ter, als man for den Bilder-

schmuck der Kirchen keinen Sinn mehr hatte, das 

Gem•ilde in keiner Weise geschont und schliess1ich 

sogar die Orgei unmittelbar davor und dawider gebaut, 

sodass man nur miihsam von den beiden Seiten her 

noch gri5ssere Teile des Gem•ldes erblicken kann, die 

aber doch immerhin noch den Aufbau des Bildes und 

zahlreiche Figuren ziemlich deu•lich erkennen lassen; 

man sieht oben den Weltenrich•er thronen und unten 

den Hi5llenrachen, in den Angehi•rige aller St•ide, 

auch Fiirsten, Bisch•fe und Kardin•le eingehen mossen. 

Wie mir mitgeteilt wurde, bes•eht die Absicht, die 
Orgel auf die gegeniiberliegende Seite zu verlegen; 

hoffentlich kommt dieser Plan zur Ausfiihrung so dass 

das GemaIde des Wormser Meisters wieder frei sicht~ 

bar wird. Dass dann das Bild, dessen Meister und 

Entstehungszeit jetzt so genau bekannt ist, in der vor-

sichtigsten und sachgen•issesten Weise behandelt 

werden wird, ist bei dem in Frankfurt bei den ent~ 

scheidenden Stellen vorhandenen Kunstverst:•ndnis und 

Sinn f0r Geschichte selbstverst•indlich. 

In gutem Zustande befindet sich dagegen glock-

Iicherweise noch das andere Gem•lde des Georg Lust 

auf der Siidwand des Kirchenschiffs, das zwar auch 

mehrfach iibermalt war, 1889 aber von Maler Gr:•tz 

ohne Uebermalung wiederhergestellt worden ist. Nur 

an einigen Stellen hat es durch die darunter befind~ 

Iiche Oeffnung der Heizungsanlage etwas gelitten. lch 

habe mich, als ich durch Herrn Archivdirektor Prof. 

Dr. Jung von dem Bilde erfuhr, alsbald an den Pfarrer 

der Kirche, Herrn Dr. Dechent gewandt und von ihm 

mit dankenswertester Bereitwiiligkeit die Erlaubnis er· 

halten, das Bild photographieren zu Iassen. Die von 

Herrn Photograph C. Bi5ttcher in Frankfurt auf-

genommene und fiir die Wiedergabe des Bildes in 

diesem Blatte benutzte Photographie ist wohl gelungen 

und Iasst den Erhaltungszustand des Bildes natiirlich 

ohne die Farben deutlich erkennen, viel mehr als der 

hier wiedergegebeneverkleinerte und wemggelungene 

Abdruck vermuten lasst. 

Das Bild fiillt die Fli•che 0ber einem vom Boden 
sich erhebenden $teinbogen bis zum Fenstergesims und 

hat eine Lange von 3,80 m, die H8he des Bildes be-

triigt an den Seilen l,70, in der Mitte des Bogens 
1,40 m. Die Figuren im Vordergrund haben etwa ein 

Drittel der Lebensgr•sse. Dargestellt sind 3 Auf-

erweckungen, in der Mitte die Auferweckung des Lazarus. 

Vor dem Grab steht der ge•Ifnete Sarg, Freunde und 

Verwandte sind in gr•sserer Zahl versammelt, einer haIt 

die rechte Hand vor Mund und Nase, eine Frau aber 

' 
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zusammen mit Niclas Weber l Pf. Wachs v. 2 ma, 

ausserdem ;GG. '/• mk gek., und .abl6sbar mit 5 Pf. h 

ferner einen Kappen (Kapaun) von '/• ma u. GG. •/• mk 

von •/2 mw. 

-•- Burgkardus et uxor ·eius (s. h.) Mctza stifteten 

1374 •1• mk halb dem Pfarrer, halb den 2 Kaplanen 
zur Abhaltung eines Jahrged•chnisses for sich und 

ihre Kinder von 3 Morgen Weinberg im Geissem. Im 

Jahre 1490 gab dasKorn Herr Johannes vonReichen-

bach, Pfarrer in Bermersheim. 

- Burcker (auch Burckart), Jeckel von Nydder-

flerssheym (3), KGz. 1 fl. von 20 f1., abl•5sbar 
Burckardus von Gundersshcym (1). 

Buwer (Buer, Bauwer) Anthis, Martins Sohn. 

Buwer, Clessgin (Closs Niclas, Class Clossgin) (1) 

HG. Huss vnd hof•e gef. nydden Niclas Druddel. KGz. 

das pfenniggelt von 13 fl. d. h. die Zinsen zu 5°/0; ab-

I6sbar (11). 
- Buwer, Cristmann (2). 

- Buwer, Jost vnd s. h. Katherine vnd sin Dochter 

Enchge (8.) Anno dni. 1508 hat Jost Bawer vnd 
Katherin sin eliche husfraw gesatzt vnd gegeben der 

kirchen zu Dalssheym 10 fl. zu eym ewigen jaregezyt 

vor sich vnd bayder eltern allen glaubigen selen zu 

trost vnd heil zu begene Dinstag nach vnser lieben 

frawen kapellen kirchweyhe. 

 fl.- Buwer, Lorentz (8), KGz. 1 fl. gek. um 20 

abl6sbar; GG. 4 mk von 6 Morgen Wingarts und Ackers. 

Diese 4 Malter gibt er gemeinschaftlich mit Philipp 
Weyttorff von Pfeddersheim, Hans von Lutterssheym 

und Wendelin Fauth. Lorentz Buwer triebwiePhilipp 
Weittorff und Hans Luttersheymer nur Weinbau und 

hatte neben den beiden und Lukas U7asserlust den 

gri5ssten Besitz an Weinbergen. 

+ 13uwer, Martin, 

- Buwer, Merthen (1). 

-- Buwer, Myas (Meyes = Mathias) u. Meyessen 

verlossen widwe (8). 

- Buwer, Veltin (Valatin) (3) WG. sin Huss vnd 
hoffe (ehemals Erhard Meyers), gef. oben zu der pfare, 

nydden zu der kyrch. SG. 1 mk gek. um 7 fl. und ab· 

gek. um 20 fl. ebenfalls  abl•sbar.1•5sbar, ו.KGz. 1 f 
Classmann, Her Conradt (Geistlicher) (8), gibt mit 

Jeckel Clasmann der Kirche ein Pfund Wachs ewig 

V011 '•/,• ma. 

Classmann (auch Clossmann), Class oder Niklas (14) 

Classmann (auch Clossmann• Jeckel (Jakob) (15), 

Br•der WG., huss vnd hoffe, gef. nydden Lauwerhenn, 

auch gef naher ryne vnsser lieben frauwen zu Daylss-

heym, naher walde der kirchen zu Daylssheym, auch 

eyn flecken in der WG., gef. oben Jeckeln Classmann 

selbst (spiiter dem salve) nydden die kirche selbst. 

Beide geben zusammen KG. 1•4, mk ew.v. 6 ma und 

KGz. 13 s h ew. von dem genannten Flecken in der 

W.G. Spiiter gibt das 1• mk und die 13 s h Niklas 
allein. Dieser gibt auch jahrlich 7 Ort eines Guldens 

= 131• fl. gek. um 35 fl. und verpf•ndet dafiir Haus 
mk • und Hof in der W. G. Ferner gibt Niclas KG. 

v. % ma u. 3,4 mk von 3•/• ma u. 1•/• mw. Jeckel 

gibt KG. 1 •/• vk. von l mw ew., GG, 2 mk v. 2 mw, 

gekauft um 15 fl. und abli5sbar. Mit Arnolt Scherrer 
gemeinschaftlich 1 mk halb der Kirche und halb dem 
Pfarrer, abK5sbar mit XII Pf. h, um die es gekauft 

wurde. Mit Hans Hartensteynvnd gesellen gibterder 

Kirche 13 Pf, Oel und 1 Pf. Wachs von insgesammt 

4'4• vw und 3 ma. In dem in dem Seelenbuche ein-

Iiegenden Giiltenverzeichnis heisst es 1498: Item Clas 

Classmann gybt zu geraden jaren 3 malter korns vnd 

zu ungeraden l malter korns vnd 1 malter haf•er. 

- Classmann, Jeckel der ander. 

Classmann, Jost, zu Nydderflerssheym. 

Col oder Coel oder Coll, s. Koel. 

-· Cleymann, Contz (3) gibt GG 1 mk von 2'/• vw. 
-- Cleymann, Meyessen verlossen widwe (3). 

Dalsheim. 

Neue Beitr•ge zur Geschichte des Ortes aus 

der Zeit von 1350 bis 1526 auf Grund des Dalsheimer 
Seelenbuches von 1490. 

esammelt von Pfr. (נ\Vieland. 

(Fortsetzung.) 

von Bermerssheym (Bermerssheimer), Henne (2). 

1498 erw;•hnt als Scheffe des gerichts zu Daylsheym, 

gibt der kirche sex vnd zwentzig firtel wins, guten 

frentschen wins ewigs Zinss jerlichen von zweyn 

morgen wingarts in dem geyssen gef. obenzu Clessgin 

Buwer (sp•ter sant Sebastianusaltar zu sant Johann 

zu Wormss), nydden die dutschen hern vnd sol in 

wingarte wyse gehalten werden. Hait die kirche ge-

kaufft vmb zwentzig vnd zwcne gulden vnd 12 albus 

d (Sp•ter geben 
mit Niclas Classmann, noch sp•ter Henchen von Drayss 

mit Wolff Gryss.) Ferner gibt Henne KGz. •/., fl. von 

der Kirche gekauft um 10 11. und MG. 1 mk, abh5sbar 
mit 12 Pf. h. auch 3 Pf. Oel von •/,, Morgen Gartens 

vf• der gabeln. 

•1••••· -I- Bertza vnd Katherina s. h. Stifter, wohl vor 1400. 

Sie stifteten dem Pfarrer zur Abhaltung ihres Jahr-

gedachnisses ',4 Malter Korns. 

Besseler, Lorentz. 

- Besselers Philips. 

Beynchin Contz vnd s. h. Else (1) SG •/• mk, das 
die pr•sentz vmb sie kaufft hait vmb 5 Pf. h, abl8sbar 

mit 5 Pf. h. 
- von Bockenheym, Meyes, jeckels Sohn, KG. 

•/2 mk v. 1 •/2 ma, ew. 

Bocher s. Culmannus dictus Bocher. 

- Bibelnheymer (auch Biblimer), Adam. KG. % mk 
gek., abl•sbar mit 5 Pf.h Dovor hait erverlacht 1•/• 
morgen gartenss vor der oberporten by dem Heiligen~ 

huss gelegen, gef. obenzu den jungfrauwen von Hocheym 

vnden zu den kinden von Rodensteyn. (Geschehen 

zwischen 1500 - 1503.) 
von Bockinheym (Bockinheymer, Bockenheymer, 

Begkenheymer), Jeckel KGz. 9 s h ewigs zinss von 

einem Gartenteil am Fl•rsheimer Weg. 

-- Bornheymer (von Bornheym), Wendeling (2), 

SchG. huss vnd hoffe gef. oben zu Wolff Gryss. 

gek. um und •/• fl. KG. % mk v. l•/• ma ew. KGz. 

 fl.abl•5sbar mit 10 
-I- Bosseler, auch Boesseler, Johannes dictus, 

armiger (Ritter) et uxor (s. h.) Alheydis, vermachten 

wohl zwischen 1340-1380 dem Pfarrer zurAbhaltung 

ihres, Jahrged•chnisses j•hrlich 2•/• Unzen h und 2 h 

und ausserdem •/• vk, ebenso den beiden Kaplanen 

•/,• vk. 
- Brand, Philips. SG. 1 mk, abl8sbar mit 12 Pf. h. 
-- von Brenssbach Martin (1). 

-•- Brunck, Petrus et uxor (s. h.) eius Getza, stifteten 

wohl zwischen 1370 und 1400 zur Abhaltung ihres 
Jahrgedi•ichnisses dem Pfarrer einen grossus (Groschen) 

 ••.= 1 s h oder 12 

•- 13russ, Bertholdus, dictus Bruss et uxor (s. h.) 

Gertrudis stifteten (wohl vor 1360) dem Pfarrer eine 

ewige Korngiilte von •4 mk von einem im M6rst•dter 

Feld gelegenen Morgen Wingarts. 

Buddel, Jost W. G. hauss , gef. oben zu walde der 

pfarhoff, vnden zu der gemeyn weg (si•iteres Haus 

Cristmann Arnolts 1526). 
Buddel, Peter (5) MG. •/,• mk v. 1 ma, ew. Ausser-

dem MGz. ew. 10 s h v. 1 mw hinter der Kirche. 

-- Buddels (auch Byddels) Ewalt oder Ebalt (8) 
gibt KG. 1 mk, von 12 Pf. li ,,von der gulden ringen 

wegen ist nit verlacht", d. h. ohne Unterpfand for die 

Familie zum Gulden Ringe. (Diel zum Gulden Ringe 

1350 als Biirger von Worms genannt, s. Wagner, die 

K1i5ster und geistlichen Stifter Rheinhessens pag, 89), 
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vier s h gef. oben santJorgen altare nydden dieryng-

mure. Auch eine Hofst•itte auf der Hofraiihe des 

Schutzes muss Eigentum Beymigs gewesen sein ; denn 

es heisst unmittelbar darauf, ohne dass ein neuer Zins-

plIichtiger genannt wird: Item eyn lib. (••') h. uff der 
hofstadt uff der Hoffrydt gef. oben samt Borgen altar 

 (•)eydden Jacob Metzeler et est desolata, welches lib. 

feldt in das ampfelerbe. Dazu eine Bemerkung aus der 

Zeit nach 1500: ,,ist verloren". DieHofst:atteBeymungs 

in der Wedengasseunterhalb deralten Wede finden wir 

sp.•ter im Besitze einer anderen adligen Familie, derervon 

Moyre oder Mor, die einen anderen adligen Hof im 

Dorfe bereits friiher besassen. Auch die Giiter, von 

welchen Jungher Beymig der Kirche den Zehnten ver-

macht hatte, gelangten nach dem Ableben Beymungs 

in ihren Besitz, wie im Seelenbuch ausdriicklich be-

merkt ist; denn es findet sich daselbst die sp•ter (etwa 

um 1500) hinzugefiigte Bemerkun•: ,,Soliche gOder 
haben von int (= abinde, von nun an), Moers erben, 

worunter die Erben des Junkers Hermann Moyre zu 

vers•ehen sind. M•nnliche Nachkommen besass Beymung 

v. Dalsheym wohl nicht, wenigstens im Jahre 1490 nicht 

mehr. Von EmmerichvonDalsheim, derimJahre1500 

starb und der schon 1469 als majorenn erwahnt wird,. 

da er damals einer Urkunde sein Siegel anhing, ist im· 

Seelenbuch nirgends die Rede, ebensowenig von Mar-

garetha und Elisabeth von Dalsheim, von denen 1515 

resp. 1518 die eine als Nonne des Klosters Libenau,. 

die andere als solche des Klosters Hochheim nach 

Waldners Ortsbeschreibung von Schannat ,erwahnt wird. 

Die beiden dorften wohl Ti5chter Beymungs gewesen 

sein,w•hrendEmmerichseinBruderwar. MitEmmerich 

muss der Mannsstamm derer von Dalsheim erloschen 

sein. Die oben erw•"hnte Stiftung Beymungs in der 

Marienkapelle scheint dies zu bestatigen. Seine Ietzte 

Ruhesti•tte fand Beymung ohne Zweifel in genannter 

Kapelle vor dem Altare des heiligen Ritters Georg, 

wo deshalb, als Opfer fiir seine und seiner Vorfahren 

Seelenruhe , fortw•hrend eine stille Kerze brennen 

sollte, Weiteres iiber das Geschlecht derer von Dals-

heym siehe unten bei Wernher. 

Daube, Hermann vnd s. h. Gertrudis stifteten • 

um 1400 ewig dem Pfarrer 4 Unzen h. zur Feier ihres 

Jahrged•chnisses und setzten zu diesem Zweck 1 ma 

zu Pfand. 

Debolt, Her, Kaplan u. Friihmesser in Dalsheim, • 

gest. 1462 s.Theobaldus premissarius. u.Stiftg 11. 

Dor (auch Doire, Dorr und Dorn), Wendeling 

von Guntheym (2) HR. u. MG. eyn flecken zussen yme 

vnd sant Jorgen altars huss vff der Hoffreyten ; syne 

schauwer, gelegen vff der HR. gef. oben zu die kyrch 

zu Dalssheym, vnden Anthis Essler (um 1507). In der 

M. G. huss vnd hoffe (vorher Niklass Schnyders) gef. 

naher ryne Anthis Schmydt, obenzu die hern von sant 

Endres zu Wormss (friiher Conradt Spengeler) KG. 

3•/• vk. von l mw., KGz. 1 fl. gek. und abl•5sbar mit 

20 f1., Unterpfand dafor h. v. h. in der MG. 

•'von Dreyss, Henchgin (1) gibt mit Wolff Gryss 
eine Zeit iang der Kirche von 2 Morgen Wingarts im 

Geysem sexvndzwentzig firtel guten frentschen wins 

ewigs zinss, gekaufft vmb zwentzig vnd zwene gulden 

vnd 12 albus. 

gek. und ab- •/• fl. Druddel, Anthis (5) H. G= KGz. 
I8sbar mit 10 fl. von vnderpfanden mit namen eyn 

morgen wingarts in dem Wormser wege, gef. nydden 

zu dem gesseln, obenzu (nach 1490 die frauwen zu sant 

Johann), zusammen mit Contz Hyrt und Jacob Metzeler 

4•1• Wachs v. insges. 3•/• ma. CG. mit Spengelhenne 

1•/• mk., gek. um 17 Pf. h. 

- Druddel, Hartmann. Gibt MG. mit Niclas Drud-

 fl.mk., gek. und abl8sbar mit  10 י,ו•del l 

(Fortsetzung folgt.) 

Cleyma•in, Martin zu Eppelssheym gibt MG. 4•/• 
vk v. 6•/0 ma fiir Ritter Philippus Losenapt und Jungher 
Henne Schrayss vnd Schaffrait zu Eppelssheym. 

Contz, der hoffrauwen Contz vnd s. h. Katheritie 

geben KG. l nik, die eine H•1fte der Kirche, die andere 

H•fte halb dem Pfarrer, halb den beyden Kapl••nen, 

g€kauft um 9 fl. 
Cristin (Cristen), Jost zu Bermerssheym (1). 

- Cristin (Cristen), Conradt (1)•Broder,Christen-

- Cristin (Cristen), Hartmann Jjosten s6ne von 

Bermerssheym Hartmann MG. 1 •/• mk von 2•/2 ma. 

Cristin (Cristen), Henchgin von Bermerssheym (2). 

Culmanus armiger(Ritter) stiftete um 1400zur • 

Begehung seines Jahrtages 4 Unzen Heller, 2 fiir den 

Pfarrer und eine fiir jeden Kaplan. Daf0r verpf•ndete 

er der Kirche sein Haus in der SchG. gef. oben Anthess 

Schmydts eckhuss (sp•ter, d. h. nach 1490 Pressen~ 

hanssen verlossen widwe), nydden der propst uff sant 

Jorgenberg zu Pfedderssheym. 

Culmanus, dictus Bocher oder Becher (1). 

* v. Daylssheym, Jungher Baumig (auch B•umig 

oder Beymig) vnd frauwe Elizabeth von Wachenheym, 

gestorben um 1440. 

voti Daylssheym, Jungher Hans B:•umig, des vor-

genannten Sohn, im Jahre 1440 erwahnt als Stifter 

eines Jahrgediichnisses fiir seine Eltern, Grosseltern 

uildderenKiilder, ohneZweifel identisch mit dem noch 

1490 im Seelenbuch 8•ters erwi•hnten (10 x ) Her Beymig 
myles oder armiger (Ritter) oder auch blos Here Beymig 

oder Baumig. Jedenfalls lebte er nicht mehr lange 

nach 1490. Da er in das von ihm gestiftete Jahr-

gedi•ichnis auch sich und seine Geschwister einge· 

schlossen hatte, so stiftete er sj••r nur noch eine 

sogen. stille Kerze, die ewig vor dem St. Georgsaltar 

i,i der Liebfrauenkapelle brenneti sollte, an dem er, als 

der voraussichtlich Letzte seines Stammes das Wappen 

derer von Dalsheim atihi•ngeri Iiess. Dafor vermachte 

er der Kirche den ganzen Zehnt von 4 Morgen am 

Pfeddersheimer Wege (,,welchen zehen hait geben 

jungher HansBeymig also, das man sol dovonhalten 

eyn stylle kertzen vor sant Jorgenaltare mit anhangen 

sins wapens"). Sp•ter vermachte er der Kirche ausser-

dem den ganzen Zehnt von 2 Morgen am wingart-

stetter weg und heruff bass von syeben fyrteyl in 

widdem hoffe. Dass Jungher Hans Beymig und Here 

B•umig einund dieselbePerson sind, folgt mitSicher-

heit schon aus dem Umstande, dass es bei Aufz•hlung 

dieser :Grundstiicke zuerst von den 4 Morgen heisst 

„welchen zehen hait geben jungher Hans Beymig von 

Daylesheym", dann von den 2 Morgen: ,,hait auch 

jungher Hans Beymig geben", und gleich darauf von 

den 7,4 Morgen: ,,hait auch Here Baumig geben". Von 

den Erben Her Baumigs ist im Seelenbuch nur zwei-

mal die Rede. Einmal werden sie als Nebenlieger 

einesGrundstiickesgenannt, das andere malalsBiirgen 

fiir Jacob Metzeler. Letzterer hatte von der Kirche 

40 Goldgulden geliehen mit der Verpflichtung, hierfiir 
Zins zu bezahlen. Als Unterpf•nder  setzteji;ihrlich 2.ו f 

er 2'/.• mw und % ma. Sollte aber von diesen Unter-

pf•ndern etwas abgehen, (vnd ob der kirchen an solichen 

vnderpfandern abe giengen), so sol Here Baumig oder 

sin erben gut dar vor sin. Ob Herr Beymig in den 

Ietzte:i Jahren seines Lebens noch in Dalsheim wohnte, 

ist fi aglich. Wahrscheinlich ist es nicht. Dagegen 
unterliegt es keinem Zweifel, dass er in der Weden-

gasse ganz unten einen Hof besass. Denn kurz nach 

1490 heisst es: Item hat ein pferher fonff s h. uff der 
hoffstatten by der nydderen weden die Ryterss sin ge-

wesen, do die kirch auch 16 s h oben hait, gef. oben 

sant Jorgenaltare, nydden die Ringmure. Bei der Auf-

zahlung der Geldzinsen der Kirche heisst es ganz 

•hnlich aber noch deutlicher: Item hait die kirche 16 s h 
jarsuffdenhoffstatten, hussvndhoffe by dernyddersten 

weden die Ryterss sin gewest, geben auch dem pfarer 
' 
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Herr Hess, Adolf, Miinzhandlung in Frankfurt: Verzeichnis der 

grossen nachgelassenen Miinzsammlung Erbstein, 11. Teil mit 
Tafeln. 

Herr Heyl, Oberst, Frhr. von, in Darmsladt: Das Formular fiir die 

auf Beschluss der Kiiferzunft der Stadt Worms von 1743 an 

den Lehrlingen nach Ablauf ihrer Leh zeit ausgestellten Lehr-

briefe, angefertigt von dem Biirger, Schreib- und Rechenmeister, 

wieauch dieser ehrsamen Zunft verordneten Zunftschreiberjohann 

eorg Schrumpff, ferner Dr. Martin Luthers •••ntliche (נWerke. 

Kritische Ausgabe, 34. Bd,, zweite Abteilung. Weimar 1908. 
Thiimmels Werke, 1 .  Bd., ׃Herr J•ger, Karl, B•rgermeistereigehiilfe 

erste Ausgabe. 

Herr Kiefer, Karl, Oenealog in Frankfurt: Derselbe, 272 Haus- und 

Siegelmarken der Stadt Lindau und Derselbe, Frankfurter 

Blatter fiir Familiengeschichte, Jahrgang 1, 1908. 
(Jebr. Klingspor in Offenbach a. M. : Behrens-Antiqua und Schmuck 

von Prof. Peter Behrens. Pr:"chtiges Quartheft mit Proben 

dieser vortrefflichen Schrift der Firma Gebr. Klingspor und 

eleit. Herausgegeben und gedruckt  (נimeine Beigabe: Zum 

Oktober 1908 von Oebr. Klingspor in Offenbach. 
Herr Kortsik, Fr., Stadtschreiber: Krall, M., Sammlung von christ· 

Iichen Predigten, 3 Bande. K8In 1828/29. 
Freimaurerloge in Worms: Festschrift zur Feier des 100j•hrigen 

Bestehens der Loge, Oktober1908. Bearbeitetvon denHerren 

Philipp Sch•er und Fried•:h Lamb. 
Herr Ludwig, Buchh•ndler im Gesch•e des Herrn Stern : Photo· 

graphie der H•user an der Stelle des Kornelianums vor dem 

Abbruch. 
Medizinischer Leseverein durch Herrn Nervenarzt Dr. Bayerthal: 

Zeitschrifi fiir physika•sche und di•tetische Therapie, 11. Band 
Leipzig 1908. 

Herr Meyer, Friedrich, Buchh•ndler in Leipzig: Derselbe, Ueber 

(00ethes Ietzte Tage. Verschollene Dokumente aus meiner 

Goethe-Sammlung und Didaskalia Nr. 115 d.J. 1832 mit dem 
Aufsatze eines Wormsers iiberFreilegung des MainzerDomes. 

Die Zeitschrift Zukunft, Jahrgang  1907i08. ׃Fr•ulein Reuter, Anna 
Herr Oeh. Medizinalrat Dr. Salzer: Das Ietzte Vierteljahr dervon 

ihm seit jahren der Bibliothek gelieferten Zeitschriften. 
Herr Schmelbach, Dr. Peter in Mannheim: Derselbe, Oedichte und 

Derselbe, Lieder eines Schiffsknechtes au• dem Rhein. 1903. 

Herr Schramm , Nikolaus , ()Iaswarenhandlung : 9 B•nde Vor-

anschlage der Stadtverwaltung Worms, 1899-1907. 

Herr Weckerling Karl, Prof., in Offenbach : Jahresbericht der 

Handelskammer Offenbach ; Kolonial-politisches aus Olfeiibach 

und Eine neue Sieben. Sieben Wein·Etiketten, gezeichnet von 

Pcof. Otto Hupp, ausgefiihrt und herausgegeben von Wilhelm 

Oerstung, Offenbach a. M. 

Herr Zink, Georg, Stadtbibliothekar in Heidelberg : Eine gr8ssere 
Anzahl Broschiiren und andere Drucksachen verschiedenen In· 

halts, ferner eine Photographie der Kaiser-Friedrich·Cied•chtnis· 

Ausstellung in der Heidelberger Lesehalle. 

Endlich sind auch im abgelaufenen Jahre wieder der Lese-

halle die 3 Wormser Zeitungen, die Darmst•dter Zeitung und die 

PfaIzer Presse unentizeltlich geliefert worden, was hier mit beson-

derem Danke best•itigt werden soll. Die Herren Verleger der 

iibrigen in der Lesehalle aufliegenden Zeitungen haben die Ver-

waltung dieser wenigstens durch einen Nachlass vom Bezugspreise 

zu Dank verpflichtet. 

Die ׃S a m m l u n g e n des Museums bereicherten 

Herr Jean Specht, Landwirt in Abenheim, hat, wie seit Jahren, 

durch sorgfiiltige Beobachtung aller Erdarbeiten in der Oe· 

markung Abenheim auch in Ietzter Zeit wieder den Vorstand 

zu Dank verpflichtet. Er fand Scherben und andere Reste 

einer Hallstattbestattung ; ein wichtiger Fund, dem sich ho•fent· 

Iich noch weitere anschliessen werden. 

Herr Agent Brenner schenkte eine kleine Silbermiinze und ein 

Medaillon. 
Herr Lehrer Bros: Eine r8mische Kupfermiinze von Don•an, 

gefunden in W8rrstadt. 

Herr Hofmann: Eine Luthermedaille aus dem Jahre 1817. 

Herr Prof. Steuerwald : Eine Constantinsmiinze, gefunden in Nieder-

Wiesen. 

Fr•ulein Katharina Freed : Verschiedene Oegenstiinde alter Haus-

ausstattung, darunter auch einen von Herrn Spenglermeister 

Buss mit der Hand getriebenen reich verzierten Messingdeckel 

eines kupfernen Wasserbeh3Iters. 

Herr Heinrich Rasor, Eisenhandlung: Eine gr8ssere Anzahl •Iterer 

Gerate und Beschlage aus Eisen. 

Herr Hofphotograph A Fiiller hat wieder, wie so oft schon, un-

entgeltlich verschiedene photographische Aufnahmen geliefert, 

ebenso hat Herr Buchbinder Karl Schmuck fiir die Bibliothek 
unentgeltlich photographische Aufnahmen hergestellt. 

Allen geehrten Geschenkgebern wird auch an dieser Stelle 

hiermit bester Dank ausgesprochen. 

Worms, den 7. Januar 1909. 

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 Eugen Kranzbiihler Oebr. Cnyrim, Worms. 

(ieschenk=Verzeichnis. 

Dem Altertumsverein gingen seit dem 1. November bis zum 

Schluss des abgelaufenen Jahres fiir die stadtische B0cherei 

folgende ׃Geschenke zu 

1 Wissenschaftiiche Anstalten und Vereine folgender St•te 

sandten :ihre neuesten Veri5ffentlichungen 

Basel : Antiquarisch·historische Gesellschaft. 

Berlin: Verein fiir Heimatkunde der Provinz Brandenburg. 

Bern : Historischer Verein des Kantons Bern. 

Bielefeld : Historischer Verein fiir die Orafschaft Ravensberg. 

Breslau : Verein fiir die Geschichte Schlesiens. 

Darmstadt: 1. Historischer Verein •iir das Grossherzogtum Hessen. 

2. Verband deutscher Oewerbevereine und Handwerker-Ver· 

einigungen. 

Frankfurt a. M. : Stadtbibliothek. 
Freiburg i. Br.: Breisgauverein ,,Schau ins Land''. 

Friedrichshafen Verein fiir Oeschichte des Bodensees und seiner 

Umgebung, 

Gorlitz: Oberlausitzer (]esellschaft der Wissenschaften. 

08ttingen: Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften. 

(•reifswald : Riigen-Pommerscher Geschichtsverein. 

Halle : Thiiringisch.Sachsischer Geschichtsverein. 

Hamburg: Verein fiir Hamburgische Geschichte. 

Kassel : Verein fiir hessischc Geschichte und Landeskunde. 

Kiel : Gesellschaft fiir Schleswig-Holsteinische Geschichte. 
K8nigsberg i. Pr. : 1 . Altertumsgesellschaft Prussia. 2. Physikalisch· 

6konomische Ciesellschaft. 

Landsberg a. d. W. : Verein fiir Geschichte der Neumark. 

Landshut : Historischer Vercin fiir Niederbayern. 

Mannheim: Altertumsverein. 

Mitau : Oenealogische Gesellschaft der Ostseeprovinzen. 

Niirnberg: l. Verein fiir Oeschichte der Stadt Niirnberg. 2. Natur-
historische Gesellschaft fiir Nurnberg. 

Uckermarkischer Museums- und  Geschichtsverein. ׃Prenzlau 

Ravensburg : Schrifileitung des Schw•bischen Archivs. 

Riga : Gesellschaft fiir Geschichte und Altertumskunde der Oslsee-

provinzen Russlands. 

Salzburg: Geselischaft •iir Salzburger Landeskunde. 

Schaflhausen : Historisch.antiquarischer Verein. 

Schweinfurt: Stiidtisches Archiv. 
Schwerin : Verein fiir mecklenburgische Geschichte und Altettums· 

kunde. 

Strassburg i. E. : Historisch·Iiterar. Zweigverein des Vogesenklubs. 

Stuttgart : Wiiritembergischer Geschichts- und Altertumsverein. 

Trier: Direktion des Provinzialmuseums. 

Wernigerode : Harzverein fiir Geschichte und Altertumskunde. 

Wetzlar: (•eschichtsverein. 

Wien : Akademischer Verein deutscher Historiker. 

Wiesbaden : Museum der Stadt Wiesbaden. 

Z•irich : Schweizerisches Laiidesmuseum. 

Fiir die st•dtische Biicherei schenkten ferner: 

Herr Baas, Medizinalrat, Prof.Dr.: Mehrere Schriften vermischten 

Inhalls. 
Eine gr8ssere Anzahl  Herte ׃Herr Bayerthal, (]us•av, Ka•ufmann 

der Hempel'schen Klassikerausgabe der Werke von Chamisso, 

Goethe, Herder, Jean Paul, Schiller, Seume. 

Herr Bayerthal, Julius, Dr. med., Nervenarzt: 25. jahresbericht des 

allgemeinen deutschen Vereins gegen den Missbrauch geistiger 

(]etriinke in Kassel und die iiberdiejubilaumsfeierimKasseler 

Tageblalt erschienenen Berichte. Verschiedene andere Schrifien. 

Herr Bopp, Joh., BauamtsgchOlfe ' Lithographierte Wiedergabe des 

Ehrenbiirgerbriefs der Stadt Worms fOr den Fiirsten Bismarck. 

Herr Briegleb, Dr. Karl, praktischer Arzt : Der Arzt als Erzieher. 

Zeitschrift, 1. Jahrgang. Orientreise des Kronprinzen Rudolf 

von Oesterreich inVolapiik, fernerverschiedeneJahresberichte 

und Nachrichten iiber pharmazeutische Produkte der Fabriken 

von Merck, Bayer und Schering. 

Herr Biittner, G., Lehrer: Derselbe, Wormser Erholungsheim fiir 

krankliche, schw•chlichc Kinder. S. A. 

Herren :Cnyrim, Oebr., Inhaber der Kranzbiihler'schen Druckerei 

Fes•schrift des Rudervcreins und Adressbuch der Stadt Offen· 

bach fiir 1908. 
Herr Eberhard, Karl, Rentner: Verschiedene Biicher und Unter· 

haltungszeitschriften. 

Frau Euling, Prof.Dr., geb. Heckel aus Worms: Das Werk ihres 

Mannes, Prof. Euling, Kleinere mitlelhochdeutsche Erz:•hlungen, 

Fabeln und Lehrgedichte. Mit 1 Tafel in Lichtdruck, Bd. XIV 
der deutschenTexte desMittelalters, herausgeg. von der Preuss. 

Akademie der Wissenschaften. Berlin 1908. 

Eine grosse Anzahl  Preis. ׃Herr Freed, 0eorg, Architekt in Mannheim 

verzeichnisse der Farb, und Lackfabriken von Wilh. Saitler in 

Schweinfurt u. a. von 1841-1893 fiir die mit der Paulusbibliolhek 
verbundene Abteilung fiir Handel und Oewerbe. 

Herr Fuchs, Primaner : Ankiindigung einer zu errichtenden Pensions-

dchenschule in Trier, welche am 4. Mai Anstalt 1835•׃und M 

ihren Anfang nehmen wird. 
Herr Orambusch, Buchh•ndler: ThejournaloftheAmericanMedical 

Association. Edited by George H. Simons M. D. 1908 und 
Pr•mie des Rheinischeii Kunstvereins fiir 1908; Zeitschrift des 

Deutschen und OesterrcichischenAlpenvereinsfiir 1908. 39.Bd. 
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 •.·s INI5HLt:   
Ernst v, Wildenbruch. Ein Nachruf aus ,,Liselottes Heimat". Von Oeorg Zink, Heidelberg. - Mitteilungen des Vorstandes an 

die Mitglieder des Altertumsvereins. - Worms am Ende der reichsst:•dtischen Verfassung. Von Max Levy. - Dalsheim. Neue 

Beitriige zur Geschichte des Ortes aus der Zrit von 1350-1526 auf Orund des Dalsheimer Seelenbuches von 1490. Von 

Piarrer Wieland. (Fortsetzung.) 

unsere Stadt fiir drei seiner, dazu der besten, Schau. 

spiele als Handlungsst;•tte erw•hlt hat. Nach der Zeit 

ihrer Entstehung, besser gesagt Erscheinung, geordnet 

sind dies: Die Karolinger (1881), Heinrich und Heinrichs 
Geschlecht (1896), sowie Die Tochter des Erasmus 

(1900). ,,Die Karolinger", ein Trauerspiel, spielt in 

seinen drei ersten Akten in der Pfalz zu Worms um 

die erste HaIfte des 9. Jahrhunderts n. Chr. Ludwig 

(genannt der Fromme), der Kaiser der Franken, der 

nicht imstande war, sein vaterliches Erbe, Karls des 

Grossen m•chtiges Reich weiter auszubauen, steht im 

Mittelpunkte dieser Familientrag•die. Beratungen 0ber 

eine abermalige Teilung des Reich•s, damit auch der 

nachgeboreneSohn ausLudwigs zweiter Ehe noch einen 

Teil erhalten soll, und die hier0ber entstehenden Streitig-

keiten derGrossen des Landes,sowie dashinterlistige, 

zum Ehebruch fiihrende Vorgehen der Kaiserin Judith 

fiillen den ersten Aufzug. Einen Reichstag, auf dem 

der Kaiser sich von den •Iteren Si5hnen lossagt, nach-

dem ihm durch Verrat die Botschaft zu Gehi5r gebracht 

worden war: 

,,Ich bin vor Worms am festgesetzten Tag 

Und halte Euch das Netz - schafft IhrdieFische!" 
womit die Vereinigung der Br0der zum offenen Kampfe 

gegen den Vater bewiesen wird, zeigt der zweite Akt. 

Der dritte Aufzug spielt im Gemach der kaiserlichen 

Buhlerin und zeigt, wie•diese selbst nicht vor der Mit-

hilfe zur Ermordung eines der gegnerischen Stiefs8hne 

zuriickschreckt, um ihr Ziel zu erreichen, Der Haupt-

teil des genannten Stiickes ist somit nach Worms ver-

Iegt. Innerhalb der Mauern des dortigen Palastes ent-

wickelt sich die tragische Handlung bis zu ihrem 

H•5hepunkt. Nicht in gleichem Umfang und den,ioch 

fiir sie wesentlicher ist die Vaterstadt in den beiden 

anderen Stiicken bedacht, weil in ihnen fiir Worms 

wichtige geschichtliche Ereignisse dichterisch fest-
gehalten werden. Von der, neben der Schilderung des 

Kampfes zwischen Staat und Kirche, einen •inlichen 

Vorwurf habenden dreiteiligen Trag8die ,,Heinrich und 

Heinrichs Geschlecht" sind zwar nur zwei Szenen 

des zweiten Teiles des ,,Ki5nig Heinrich'' nach Worms 

in den Rathaussaal verlegt. Es ist dies der tief-

wirkende Auftritt der heimatlichen Zunftmeister und der 

Juden, die dem verlassenen, gebannten Kaiser Heinrich IV. 

im Jahre 1073 Geldmittel und Untersmtzung anbieten, 

w•hrend die Borgerskinder dem kaiserlichen Mitge-

spielen ein deutsches Weihnachtsfest bereiten. Diese 

geschichtliche Tat trug Worms bekanntlich die Zoll· 
freiheitsurkundevom 18. Januar 1074 ein, die noch heute 

im reichsstiidtischen Archiv der Stadt aufbewahrt wird. 

Fiir einen vollsti•indigen, den dritten Akt, hat Wilden-
bruch ייWorms wiederum in seiner „Tochter des Erasmus 

als Schaustatte bestimmt. Hier wird das Leben vor der 

{ 

Ernst v. Wildenbruch und die Stadt Worms. 

Eiri Nachruf aus „Liselottes Helmat". 

(Titel der bekannten Flugschrift des Dichters zur Erhaltung 

des Heidelberger Schlosses in seiner gegenwartigen 0estalt.) 

Von Oeorg Zlnk, Bibliothekar der Stadt Heidelberg. 

m 15. Januar 1909 fand einer der 

Deutschesten von unseren neu-

zeitlichen Dichtern, Ernst von 

Wildenbruch, der am 3. Februar 

64 Jahre alt geworden w•re, 

den ewigen Frieden. Geibels 

Worte: ,,Ein Meister und ein 

ein Held wie Walter und rein 

sein Schild wie sein Gedicht" 
wendet Dr. Karl Storck im 

jiingsten Trirmerheft so treffend sch8n auf ihn an. Seien 

sie einstweilen als Ersatz fiir eine eingehendere Wor-

digung, besonders seiner dramatischen Werke, hier an-

gefiihrt. Denn Ernst von V7ildenbruch hat sich mit 
unserem alten Worms mehr als einmal dichterisch be· 

sch;•iftigt und darf mit Recht bei den nicht sehr zahl-
reichen Wormser Heimatdichtern genannt werden. Schon 

seit I:"ngerer Zeit plane ich dieAusarbeitung einerihn 

behandelnden Arbeit fiir diese Zeitschrift, welche die 
geistige Fohlung mit der Vaterstadt so vortrefflich zu 

erhalten versteht. Da kam dieser unglockliche Winter-

tag und: 

Ein Friihlingssturm hieb in den Kiinstehain, 
Und eine alte Kaisereiche fiel. 

Zu Ende ist des Schicksals wildes Spiel, 
Und eine freie Seele 18st sich ein. 

Gesprungen liegt der hiinenhafte Stein, 

Den aufzurichten heissersehntes Ziel. 

Zersplittert treibt stromab ein stolzer Kiel; 

Erloschen ist der Vorzeit Widerschein. 

Mit Josen Segeln gleitet Klios Schiff; 
Germania steht trauernd an dem Mast. 

 ?-Wer achtet nun so treu auf Wind und Riff 

Geduld! Die Zeit haIt nirgends eine Rast; 
Jedoch der Steuermann mit festem Griff 

Lebt in uns fort, ob sie ihn auch erfasst. 

Des Dichters unvermuteter Tod ward der Anlass 

dazu, dass schon jetzt ein Weniges •ber seine Be-

ziehungen zu der Stadt mit Schlossel und Stern ge-

sagt wird. 

Ernst von Wildenbruchs Hauptverdienst Iiegt in der 

Pflege der dramatischen und hier wiederum der ge-

schichtlichen Dichtkunst. Da errang er sich seine 

gri5ssten Erfolge. Seien wir Wormser deshalb stolz 

darauf, dass der um dieLiteratur sohochverdienteTote 

- 



10 

Nach diesem Gastspiel des Darmstadter Hoftheaters, 

das gll•nzend verlief, telegraphierte Oberbiirgermeister 

Kiichler in Gemeinschaft mit der begeisterten Konstler-

schar einen Huldigungsgruss an den Schriftsteller, 

dem dieser entgegendrahtete: 

,,Stolz begliickt sage lhnen, der Konstlerschaft und 

der edlen Stadt Worms Gruss und Dank. 

Ernst יvon Wildenbruch.' 

M8ge der kurze Hinweis an dieser der Lokal~ 

geschichte bestimmten Stelle Wildenbruchs Beziehungen 

zu Worms fiir sp•tere Zeiten festhalten. Der Wormser 

aber, der mit zufriedenem Gefiihl die kleine Arbeit zu 

Ehren einesedlenKiinstlers, derseineHeimatbesungen 

hat, verfasste, m8chte ihm dankbar nachrufen, was 

Otto Roquette in derWidmung an E. Eggersvor seinen 

,,Gevatter Tod" schrieb: 

,,Es lebt der Mensch im Tode fort: 

Was er gesat in Tat und Wort, 

Was er gewirkt in stillem Gang, 

Es bleibt ein unverlorner Klang 

Und fliesst zum Harmonienreigen, 

. In dem der Menschheit ,Geist, befreit 

Und ungehemmt im Aufw•rtssteigen, 

Den Flug erhebt zur Ewigkeit." 

Heidelberg, im beschneiten Schlosspark und angesichts 

des fernliegenden Worms, am 30. Januar 1909. 

Mitteilungen des Vorstandes 

an die Mitglieder des Altertumsvereins. 

Im September dieses Jahres wird der Gesam•verein 

der deutschen ,Geschichts- und Altertumsvereine, sowie 

der numismatischen Vereine in Worms seine Hauptver~ 

sammlung abhalten. DerGesamtvereinumfasstjetzt 186 

Vereine und ist bestimmt, die gemeinsamen Bestrebungen 

dieser zahlreichen Vereine nachdr0cklich zu vertreten und 

in dieWege zu leiten und durch die Herausgabe einer 

Zeitschrift,sowie durch diej•hrlich imHerbst stattfindende 
Hauptversammlung die Arbeiten der einzelnen Vereine 

der Gesamtheit bekannt zu machen und dadurch alle 

anzuregen und zu fi5rdern. Diese seine Aufgabe hat der 

Gesamtverein in den 57 Jahren seines Bestehens aufs 

beste erfiillt, wie man am Ieichtesten aus dem jetzt im 

57. Jahrgang erscheinenden Korrespondenzblatt des Ver-

eins erkennt, das in der Paulusbibliothek eingesehen 

werden kann. Die Tagung des Vereins dauert3Tage, 

- ihr geht voraus der deutsche Archivtag, dessen Be-

ratungen einen Tag dauern. Zur Beratung der for diese 

4t•igige Versammlung ni5tigen Vorbereitungen hat der 

Vorstand einen Ausschuss von 5 Herren ernannt. So-

bald derAusschuss demVorstand seineVorschlage unter-

breitet und dieser dariiber beschlossen haben wird, 

werden weitere Mi•eilungen in diesem Blatte erfolgen. 

Ausser den beiden in diesem Winter den Mitgliedern 

bereits gebotenen2Vortragenwird in denerstenTagen 

des M•rz noch ein weiterer Vortrag f0r die Mitglieder 

und Freunde des Vereins gehalten werden. Herr Prof. 

Neeb in Mainz, der sich unsern,Verein schon durch 

einen friiheren Vortrag zu Dank verpflich•• hat, 

hat sich auf den Wunsch des Vorstandes freundlichst 

bereit erklart, in unserem Verein Ober die ergebnis-

reichenAusgrabungen'desMainzerVereins zu sprechen, 

die dieser an der Siidseite von Mainz an der Stelle 

des ehemaligen lKlosters St. Alban vorgenommen ·hat. 

Diese Ausgrabungen haben zahlreiche Ueberreste nicht 

nur aus vorchristlich-r6mischer, sondern auch aus 

altchristlicher, merowingischer und karolingischer' Zeit 

an den Tag gebracht, so •dass sie auch fiir die •ltere 

rheinische Kirchengeschichte von grosserWichtigkeit sind. 

Ende M•rz oder in'den ersten Tagen des April 

wird dann die''diesjahrige Hauptversammlung unseres 

Vereins abgehalten werden. 

bisch6flichenPfalz wahrend derVernehmungDr.Martin 

Luthers an einem jener denkwiirdigen Apriltage des 

Jahres 1521 auf die Bohne gebracht. Plankeleien, 

die zwischen den wachehaltenden deutschen Lands~ 

knechten und den spanischen Soldaten entstehen, als 

erstere ihren Marketenderjungen das Lied von der 

Wittenberger Nachtigall singen lassen , Ieiten den 

echt Wildenbruch'schen Massenaufgebotsakt ein, und es 

endet ihn die Erscheinung des den Reichstag ver-

Iassenden, vom Volk umjubelten Luther nach einem 

gefahrvollen Eintreten des Humanisten Ulrich von Hutten 

fiir die Sache des eisernen M•nches, wodurch er sich 

die Liebe der Tochter des Erasmus gewinnt. Diese 

Liebe, deren Episoden das ganze Schauspiel durch-

ziehen, gab der in der Hauptsache den grossen Ge-

Iehrten Erasmus von Rotterdam und dessen Stellung 

zum entbrannten Religionszwist behandelnden Arbeit 

den Namen. 

Dass Wildenbruch sich bei den Vorarbeiten zu diesen 

Dramen mit Worms besch•ftigt hat, steht ausser Frage. 

Ob er aber selbst die Stadt jemals besucht hat, ist mir 

nicht bekannt und diirfte nicht der Fall gewesen sein, 

da es der Lokalberichterstattung schwerlich ent-

gangen w•re. Zwei hierher geh6rige Tatsachen fand 

ich jedoch in mciner Iiterarischen Sammelmappe, die 

wohl gerade jetzt allgemeiner Beachtung wert sind. Es 

sind dies alte Nummern der,,WormserZei•ung", denen 

ich die hier angefiihrten Mitteilungen entnehme. Ge-

Iegentlich der Auffiihrung von ,,K•nig Heinrich" am 

10. Januar 1898 hatte der verstorbene Oberborgermeister 

Kochler an den Dichter eine Einladung ergehen 

Iassen, der Auffiihrung beizuwohnen, und empfing darauf 

die :folgende Antwort 

,,Verehrtester Herr Oberbiirgermeister! 

DieNachricht, dassder,,K6nigHeinrich''inWorms 

aufgefohrt werden soll, beglockt mich geradezu. 

Indem ich zu meinem Drama Studien machte, in-

dem ich es schrieb, bin ich mit derStadtWorms inner= 

Iich so tief verwachsen, dass sie mir wie die geistige 

Heimatsst•tte mcines Werkes erscheint. Darum em~ 

pfinde ich Ihre Einladung, der AuffOhrung beizuwohnen, 

als eine Ehre und danke Ihnen aufrichtig dafOr. Leider 

kann ich ihr nicht folgen, Der Auffohrungstermin ist 

so spiit zu meiner Kenntnis gelangt, dass ich mich 

schon bindend fiir die Zeit, in der ich die Reise an= 

treten miisste, hier verpflichtet hatte. 

Wie ich bereits Herrn Direktor Werner in Darm~ 

stadt gesagt habe, werde ich am Montag Abend mit 

ganzer Seele bei Ihnen sein. Richten Sie, wenn ich 

bitten darf, Allen, die den Wunsch gehegt haben, mich 

pers6nlich in Worms zu sehen, meinen Dank aus, der 

Kiinstlerschaft meinenGruss und gedenkenSie an dem 

Abend freundlich Ihres Ihnen in aufrichtigem Herzen 

ergebenen 

Ernst v. Wildenbruch.'' 

Am 14. M•rz desselbenjahreshatteHofschauspieler 

Hacker-Darmstadt dem Verfasser des,,K•nigHeinrich" 

davon Kenntnis gegeben, dass dasWormserst•dtische 

Spiel· und Festhaus fiir dieses Stock schon mehrere 

Tage vor der geplanten•Auffohrung v8Ilig ausverkauft 

war, worauf Wildenbruch unter andei:em schrieb: 

,,Sie werden es ja begreifen, ohne dass ich es 

Ihnen ausfohrlich sage, was f0r ein Gefiihl fiir einen 

Dichter es ist,wenn ersieht,wie sich eine ganzetreff· 

Iiche Konstlerschar begeistert in seinen Dienst stellt, 

um sein Werk ciner begeisterten Stadtbei•iilkerung zur 

Iebendigen Anschauung zu bringen. ln solchen Augen-

blicken habe ich nur einen Gedanken und einen Wunsch, 

dass es mir gelingen und verg8nnt sein mi•ge, dem 

deutschen Volke und dem deutschen Kiinstler noch in 

einer Reihe von Dramen den ganzen gIohenden Inhalt 

meines Innern zu Fiissen zu Iegen.'' 



Das. bisch•liche Schloss in Worms nadi dem im Paulusmuseum bewahrten Modell. 
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(PhotogYaf•hische Auj•ahme voii H•Yn• HofpholograPh Aug. F•Uer.) 

Nun fiihlten die H•ipter der Partei, die sich bei 
dem Ki5nige bis jetzt erfolgreich bemiiht hatte, das 
alte Regiment ohne Nachgiebigkeit gegen die Volks-
wiinsche aufrecht zu erhalten, dass in Frankreich nicht 

Ianger ihres Bleibens sein konnte, wenn sie ihr Leben 

nicht gefahrden wollten. Die dem K8nigshause ver-

wandten Prinzen Artois und Conte, die Herz8ge von 

Polignac, Broigle und Breteuil flohen mit vielen An-

geh•5rigen des Adels ins Ausland, nachdem sie von 

ihrer Habe noch so viel wie immer m•glich in bare 

Miinze umgewandelt hatten. 

Auch dermit dem K•nigshausein engen Beziehungen 

stehende Prinz von Conde' fohlte sich auf franz8sischem 

Boden nicht mehr sicher. Er war 1736 in Paris ge-

boren und als Giinstling LudwigXV.schon im 15.Lebens-

jahre mit der Wiirde eines Grossmeisters des k8nig-

Iichen Hauses bekleidet worden. ln der Armee brachte 

er es bis zum Generalleutnant und besiegte 1762 bei 

Friedberg w;•hrend des 7jfihrigen Krieges an der Spitze 

einer franzi5sischen Heeresabteilung den f0r Preussen 

k•mpfenden Erbprinzen Karl Wilhelm Ferdinand von 

Braunschweig. Seine Mutter war eine mit dem Herzoge 

Ludwig Heinrich vonBourbonverm•h\tehessischePrin-

zessin aus der Linie Hessen-Rheinfels, die ihren Ur-

sprung auf Philipp, den dritten Sohn Philipps des 
Grossmiitigen, zuriickfohrte. 

Der Prinz von Cond• hatte sich im Jahre 1787 

8ffentlich sehr scharf gegen jede Beeintriichtigung der 
Vorrechte des Adels und der Geistlichkeit ausgesprochen. 

Kein Wunder also, dass die Umsturzbewegung ihm ein 

Greuel war. Als er seine Schritte nach dem Rheine 

Ienkte, schlossen sich ihm viele Emigranten an, die 

gleich ihm die Absicht hatten, vorerst die Entwicklung 
der Dinge abzuwarten, unter Umstanden aber auch sich 

mit den Waffen gegen die franz8sischen Revolutionare 

zu wenden. 

Besonders die Erzbisch•fe von Mainz und Trier 

waren so unbesonnen, vielen hervorragenden fran-

z•sischen Emigranten bei sich Aufnahme zu gew•hren 

und so ihre Gebiete als Herde der Verschw8rung gegen 

die neuen franz•sischen Machthaber erschei•nen zu Iassen, 

deren Zorn dadurch erregt wurde, w•hrend der Kur-

fiirst Karl Theodor von der Pfalz und der Erzbischof 

von K8ln, ein Bruder des Kaisers Josef II., die Fran-

zosen klug von sich fern hielten. Erzbischof von Mainz 

war damals Karl Josef von Erthal und er war, wie 

mehrere seiner Vorg•iger, zugleich auch Bischof von 

Worms, wo er einen sch6nen, 1717 neu aufgebauten 

Worms am Ende der reichssti•:dtischen 

Verfassung. 
Von Max Levy. 

iir Frankreich war das Jahr l 789 

ein Hungerjahr schlimmster 

Art infolge missratener Ernte 

des Vorjahres geworden. Das 

ausgesogene, entrechtete, von 

seinen Herrschern, vom Adel 

und der Geistlichkeit unter-

driickte Volk besann sich 
darauf, dass es doch nur von 

seinem Willen abhing, den bis~ 

herigen Zustanden ein Ende zu bereiten. An Aufklarern 

fehlte es nicht. Niemals hatte eine Flugschrift so grosse 

Wirkung :erzielt, als die des Abb• Siey•s , betitelt 
,,Quest ce que le tiers e'tat?" (Was bedeutet der dritte 

Stand?) Er war keine gewi5hnliche Natur, dieser 1748 
geborene Abt, der als Generalvikar des Bischofs von 

Chartres von der Geistlichkeit als Abgeordneter zur 

Provinzialversammlung nach Orleans gew••t worden 

war und es wirklich ernst mit dem Wohle des not~ 

Ieidenden Volkes meinte. 

,,Der dritte Stand", so lautete seine Ausfohrung, 

,,ist bisher nichts gewesen. Was aber bedeutet er? 

 !"Alles 
Das Volk verlangte nun eine die Gleichheit der 

si•mtlichen Borger enthaltende Verfassung, also das 

Gegenteil des seitherigen Zustandes. 

Die Ereignisse 0berstiirzten sich. Die Auflehnung 

gegen das absolute K•nigtum setzte kraftvoll ein. Der 

Hunger veranlasste die Pmnderung der Kornmagazine; 

die Gewalttaten des niederen Volkes I•'uften sich. Da 

das zu je einem Drittel aus Vertretern des Adels, der 

Geistlichkeit und des dritten Standes zusammengesetzte 

Scheinparlament nichts tat, um die Not des Volkes zu 

Iindern und seinen berechtigten Wonschen entgegen zu 

kommen, beschloss der dritte Stand des Parlaments 

auf Antrag seines nun vom Pariser Volke gewahlten 

Mitgliedes, des erw.•hnten Abts Siey•s, am 17. Juni 1789, 

sich als ,,National-Versammlung" zu konstituieren und 

die Umg,•staltung des Staatswesens vorzunehmen. Die 

Pariser Bastille, in der das Volk von Paris eine Ver-

k8rperung aller unangenehmen Erscheinungen des Ab-

solutismus und des Feudalismus erblickte, wurde am 

14. Juli 1789 erstiirmt und zersti5rt, und ihr Kommandant 

mit seinen Offizieren ermordet. 

' 
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Hoheit•, wartet, um dem Ersuchen Folge zu geben. Graf 

Montjoie weiss, dass Frau von Ferette augenblicklich 

beim Erzbischof in grosser Gunst steht. Da ihre Familie 

aus dem Elsass stammt, sind Graf Montjoie und ich auch 

Oberzeugt, dass sie und ihr Gatte begeistert sein werden, 

eine Gelegenheit ergreifen zu k8nnen, um sich Eurer 

Hoheit freundlich zu erweisen. - Ich erfahre soeben, 

dass der General von Guimenich vor 6 Tagen nach 

Liittich geschicktwurde, umdieTruppen zu befehligen, 
die der Erzbischof dort hat. Frau vion Guimenich und 

Fr•ulein Goudenoven, beide Cousinen von Frau Delatour, 

sind noch in Mainz. Letztere kommt mit mir. Sie denkt 

wie ihr Gatte und wird keine Miihe scheuen, damit das 

gelingt, was Eurer Hoheit angenehm ist. Mein Bruder 

hat mich nicht iiber das unwissend gelassen, was Eure 

Hoheit die Giite hatten, Freundliches von mir zu sagen. 

Ich bitte Eure Hoheit, iiberzeugt zu sein, wie sehr ich 

den Wert dieser G0te sch:atze, und ich kann Eure Hoheit 

versichern, dass mein Betragen stets von dem Grund-

satz geleitet ist, mich ihrer w0rdig zu erweisen. 

Delatour. 

Der Kurfiirst von Mainz an den 'Prinzen Cond•. 

Mainz, 13. Februar 1791. 

Der Brief, den ich die Ehre hatte, von Eurer Hoheit 

geschrieben zu bekommen, hat mich sehr befriedigt, da 

er meinergerechtwird, indem darin derUeberzeugung 

Ausdruck gegeben ist, dass ich mich fiir das Schicksal 

des Ki5nigs von Frankreich und der Prinzen aus dem 

Hause der Bourbonen interessiere. Nichts kann mir 

angenehmer sein, als Eure Hoheit in der Nahe zu 

wisseil, und wenn Eure Hoheit den Aufenthalt in Worms 

dem in Mainz vorzieht, biete ich das Haus an, das ich 

in dieser Stadt habe. Wenn man H•user w•hlt, die 

schon viele Bewohner gehabt haben und daher gew•hn-

iich zu den vernachl•ssigten z•hlen, ist man schon ent-

schlossen, mit wenigem vorlieb zu nehmen, und dies 

wird auch der Fall bei Eurer Hoheit sein. Immerhin 

m8ge Eure Hoheit darin befehlen, wie in einem eigenen. 

Die Gelegenheit wird mir sehr wertvoll sein, bei der 

ich Eurer Hoheit pers8nlich bezeugen kann, wie sehr 

ich iiber deren Unglock betrobt bin, und lebhaft der 
Hochachtung Ausdruck verleihen zu k•nnen, mit der 

ich die Ehre habe zu verbleiben 

Friedrich Karl. 

Der Kurforst von Mainz an den Prinzen von Conch•:. 

Mainz, 21. Februar 1791. 

Mit grosser Befriedigung habe ich aus Ihrem Briefe 

vom 16. ersehen, dass Sie mir giitigst Gerechtigkeit 

widerfahrenlassen im Hinblick auf dasVergnOgen, das 

ich mir mache, lhnen mit meinem Hause in Worms ge-

faIlig zu sein. Was lhnen der Magistrat dieser Stadt 

am selben Tage zukommen liess, ist ein toller Streich 

seinerbiirgerlichenAnmassung, den ichstillschweigend 

iibergehen will, um Sie nicht den Unannehmlichkeiten 

Iangen Hin- und Herredens auszusetzen und um meinen 

Wunsch zu bezeugen, alles zu verhindern, was Ihren 

Aufenthalt in Worms weniger angenehm machen k8nnte. 

Jedenfalls worde ich meine Rechte aufrecht zu erhalten 

wissen, wenn der Rat der Stadt wider mein Er••;•·ten 

es wagen sollte, irgend welche Sie antastende Schritte 

zu unternehmen. lch hoffe wohl bald zu h8ren, dass 

Sie gliicklich dort angekommen sind und besonders Ihre 

persi5nliche Bekanntschaft zu machen und Ihnen lebhaft 

die Gefiihle der Anhanglichkeit, mit denen ich for Sie 
durchdrungen bin, auszudrocken. 

Herr von ·La Tour an den Prinzen von Cond6. 

Worms, 21. Februar 1791. 

Gem•ss den ehrenden Befehlen Eurer Hoheit bin 

ich in Mannheim am 19ten um 11 Uhr morgens• auf-

gebrochen und habe mich nach Mainz 'begeben, 'wo 

Palast besass, 'in dem gew•hnlich sein:jGeneralvikar, 

das bischi5fliche Gericht und die bisch•fliche Hofkammer 
ihren Amtssitz hatten. Ausser geistlichen waren da 

auch weltlicheAngelegenheiten zuerledigen. Diegeist-

IicheGewalt desWormser Bischofs erstreckte sich ausser 

auf Worms auf den gr8ssten Teil der Rheinpfalz, das 

Herzogtum Zweibr0cken und die Grafschaft Leiningen. 

Die weltIiche Herrschaft dehnte sich auf 4 Quadrat= 

meilen mit 13,000 Einwohnern .aus und umfasste die 

Aemter Dirmstcin, Ehrenberg, Lampertheim, Neckar-

steinach und Neuhausen. 

Der Erzbischof und Kurfiirst von Mainz stellte.dem 

Prinzen von Cond•' seinen Wormser Palast zur Ver-

fiigung. Prinz von Cond• hielt im Februar 1791 mit 
grossem Gefolge in Worms seinen Einzug und blieb 

da fast ein Ja'hr. 
Was hatte nun den Prinzen bewogen, gerade 

nach Worms zu kommen? Befanden sich Aufzeich-

nungen 0ber seinen Aufenthalt in Worms in seinem 

Nachlass? 

Ich wusste, dass der Herzog von Aumale, Mitglied 

der Acad•mie fran•aise, als mit dem Sohne des Prinzen 

von Cond•: dessen Linie ausgestorben war, mit dem 

Schlosse Chantilly auch das Cond•sche Archiv geerbt 

hatte. lch hatte geh•rt, dass er, der spi•ter dieses 

Schloss mit einer wundervollen Gemiildegalerie der 

franz•5sischen Nation hinterlassen hat, ein sehr liebens-

w0rdiger Mann sei. Er hat niemals, wie sein Vetter, 

der 1883 gestorbene Graf von Chambord, gegen die 

franzi5sische Republik sich ernstlich aufgelehnt und 

mussle deshalb auch nicht, wie dieser, wegen Staats-

gef•h•ichkeit das ••nz8sische Gebiet meiden. Vor 

.jahren habe ich mich an den Herzog mit der Anfrage 

gewandt, ob er mir nicht etwas, was auf den Aufent-

halt des Prinzen von Condi• in Worms Bezug habe, 

mitteilen k6nne. 

Da Einzelheiten Ober diese in Worms gewahrte 

Gastfreundschaft, die spater die Stadt schwer zu bossen 

hatte, ausser dem, was Prof. Boosin seiner„Geschichte 

der Rheinischen St•dtekultur''*) mitteilte, nicht bekannt 
siiid, diirfte es nicht unliebsam empfunden werden, wenn 

ich mir nungestatte, die bisjetzt noch nichtver6ffent-

Iichten Briefe, die der Herzog von Aumale die Giite 

hatte, mir in Absch:ift zukommen zu Iassen, in meiner 

Uebersetzung aus dem Franz•sischen hier wiederzugeben. 

Sie werfen ein grellesLicht auf jeneZeit, auf den Erz-

bischof, die Stadt Worms und die Emigranten. 

Herr von La Tour an den Prinzen Conck•:. 

Mannheim, 8. Februar 1791. 

Von dem Iebhaftesten Wunsche geleitet, die Be-

fehle, die ich die Ehre hatte, von Eurer Hoheit zu em-

pfangen, piinkilich und schnell auszufohren, habe ich 

mich, um mit gr8sserer Sicherheit zum Ziele zu ge-

Iangen, an den iiIteren Grafen von Montjoie gewandt, 

der eine Anzahl Verwandte in Mainz hat. Da sie seit 

ungelahr einem Monat in Mainz verweilen, kennen sie 

die GOnstiinge des Erzbischofs. Es sind andere ge-

worden, seitdem dieserFiirst die preussischeParteiver-

Iassen und sich mit dem Kaiser verbondet hat. Graf 

Montjoie, der gleich mir den gl•hendsten Wunsch hegt, 

alles zu tun, was Eurer Hoheit angenehm sein k•nnte. 

wird mich nach Mainz begleiten, wohin wir uns iiber-

morgen begeben werden. - Es sei mir erlaubt, die 

Ehre zu haben, Eurer Hoheit vorzustellen, dass Sie mir 

die Gunst gewahren k5nnten, einen postlagernden Brief 

nach Mainz an den Erzbischof unter meiner Adresse zu 

senden, in dem Eure Hoheit den Erzbischof ersuchen 

worden, sein Palais in Worms Eurer Hoheit for einige 

Wochen zur Verfiigung zu stellen. lch worde diesen 

Brief nur dann 0bergeben, wenn ich ganz sicher 

ware, dass der Erzbischof nur auf .diesen Schritt Eurer 

*) Band 4, S. 552 u. f. 
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riihrt habe. Wie es auch sei, Eure Hoheit k8nnte nichts 

Besseres tun, als sich auf jeden Fall an den leitenden 

Minister der Pfalz, den Grafen Oberndorf, sowie an die 

Regentschaft in Mannheim zu wenden. DieBesatzung 

von Landau k8nnte nicht dorthin kommen, ohne vorher 

pfaIzischen Boden zu betreten, den die Truppen des 

Kurfiirsten der Pfalz wohl zu verteidigen wissen werden. 

Ich habe meinem Statthalter in dem Fiirstbistum Worms, 

dem Baron zu Rhein, den Befehl gegeben, sich augen= 

biicklich dorthin zu begeben, und da ich den Haupt~ 
mann Lachenwitz beauftragt habe, mein dortiges Truppen-

kontingent fOr den Oberrheinischen Kreis zu besichtigen 

und einzuiiben, so wird er. auch kommen. Ich erwarte 

die ferneren Auskiinfte, die ich von verschiedenen Sei•en 

empfangen werde, um klar zu sehen und eine richtige 

Meinung zu bilden, wie weit die Beunruhigung, der 

man Eure Hoheit ausgesetzt hat, begriindet ist. 1n-

zwischen habe ich die Nachricht, die ich von Ihnen be~ 

kommen וdhabe, den Landgrafen von Hessen·Cassel ui 

Darmstadt, meinen Freunden und Verbondeten, mitgc-

teilt; gleichzeitig habe ich den Staatsminister Grafen 
Oberndorf benachrichtigen lassen, der jedenfalls nicht 

verfehlen wird, die fiir die Ruhe und Sicherheit der 
Pfalz und Eurer Hoheit n6tigen Massnahmen zu treffen. 

Das ist alles, was ich bei gegenw•tigen Umstanden 

glaubte tun zu m0ssen und zu k•nnen. Jeder andere 

Schritt h•tte uns nur blossstellen k6nnen, oder wenigstens 

ebenso unn•5tige wie betri•cht1iche Ausgaben verursacht 

M8gen Eure Hoheit von meiner wirklichen Anh•nglich~ 

keit und Hochachtung iiberzeugt bleiben. 

Der Kurfiirst von Mainz an den Prinzen von Condi• 

Mainz, 11. November 1791. 

Prinz Ludwig Rohan, der mir den letzten Brief 

Eurer Hoheit iibergeben hat, kann selbst Zeuge sein, 

mit welchem Interesse ich unaufh•rlich alles beobachte, 

was die Sicherheit und die Ruhe Eurer Hoheit betrifft. 
Ich habe gestern und heute von verschiedenen Seiten 

Briefe und Auskiinfte aus der Nachbarschaft von Landau 

und Worms bekommen, und ich habe die Befriedigung 

und den Trost, Eurer Hoheit sagen zu k•nnen, dass 

alle Ansichten Ober die Beunruhigung, die Sie hinsicht-
IichdesVorhabens derLandauerTruppen hatten, gleich 

sind. Alles ist ruhig, ausgenommen, dass diese viel-

mehr einen AngriffEurer Hoheit erwarten. DasLand, 

das zwischen Landau und Worms Iiegt, ist iibrigens 

mit p1••ilzischen Truppen und Ieiningischen .•••n be-

setzt. Die Garnison von Landau k6nnte nicht nach 

Worms kommen, ohne diese vielen Leute hinter ihrem 

Riicken zu lassen und sich so der Gefahr auszusetzen, 

dass sie selbst von Landau abgeschnitten worde, welche 

Festung dann selbst von den Deutschen, deren Gebiet 

verletzt worden w•re, besetzt werden k5nnte. 

Wie wenig danach auch ein naher Ueberfall von 

dieser Seite wahrscheinlich scheint, bitte ich doch noch 

zu bedenken, dass Sie von hinten vollst•idig gedeckt 

sind und wenn Eure Hoheit in der Stadt Worms eine 

Ihrer Tapferkeit wordige Verteidigung vornehmen, Sie 

von meinen Truppen und denen des Landgrafen von 

Darmstadt unterstiitzt werden, so dass im Fall die 

Garnison Landau in mein Land einfallen sollte, man 

nicht zu EurerHoheitgelangen k•5nnte, ohne auch mich 

vorher angegriffen zu haben. Aber wenn lhr Zartgefohl 

es nicht erlauben wiirde, die Stadt Worm• und den 

wieder in die D8rfer zurockgegangenen Adel irgend 

welchen unerwarteten Schlagen, deren b6se Wirkungen 

selbst der Sieg manchmal nicht verhindern kann, aus~ 

zusetzen, so mi5chte ich Eure Hoheit aufmerksam machen, 

dass ich jenseits des Rheins Gebiete besitze, die vom 

Erzbistum Mainz und der Oberhoheit von Worms ab-

h••ngen, wo die Offiziere, die bei Ihnen sind, bessere 

Quartiere als in Worms finden, da sie, vom Rhein be-

schiitzt, keineswegs einem Ueberfalle der aller Schiffe 

entbl8ssten Truppen ausgesetzt w:aren. 

ich seiner Gnaden dem Kurfiirsten den Brief 0berreichte, 

mit dem Eure Hoheit mich betraute. DieserForstwar 

schon 0ber den Schritt, den der Magistrat der Stadt 

Worms bei Eurer Hoheit ge•n ha•e, unterrichtet, und 

da ich bei meiner Durchfahrt durch diese Siadt daiOr 

sorgte, Nachrichten Ober die Wirkung, die die Rockkehr 

der Abgesandten bei dem Magistrat hervorgebracht 

hatte, einzuziehen, konnte ich gleichzeitig seiner Gnaden, 

dem Kurfiirsten mitteilen, dass der Magistrat und die 

Biirgerschaft sehr zufrieden mit der Antwort Eurer 

Hoheit waren. Diese Versicherung hat seiner Kut•Orst-

lichen Gnaden viel Vergnogen bereitet, und ich habe 

die Ehre, mitzuteilen, dass Eure Hoheit von der ganzen 

Biirgerschaft, ebenso wie von dem Ra• mit Ungeduld 

erwartet werden. So ist also die kleine Wolke gtinz-

Iich zerstreut. Ich habe nicht die Ehre, Eurer Hoheit 

die Antwort des KurfOrsten zu senden. Er hat ver-

sprochen, sie nach Worms zu schicken. Ich habe die 

Ehre, Eurer Hoheit mitzuteilen, dass ich bei meiner Durch-

fahrt durchWorms mit demGrafend'Auteuil demOber~. 

haupt des Magistrats der Stadt einen Besuch abstatten 

werde. lch weiss, wie ich die Ehre hatte zu berichten, 

dass alle Bewohner von Worms Eurer Hoheit dortige 

Ankunft ungeduldigerwarten undalso nicht zu forchten 

brauchen, dass der Schritt, welchen der Magistrat bei 

Eurer Hoheit getan hat, irgend ein Ereignis verursacht, 

das dem Kurfiirsten Verdruss bereiten k6nnte. Ich bitte 

Eure Hoheit, jederzeit iiber mich zu verfogen, und ich 

wiirde mich gliicklich schatzen, alle jene Gelegenheiten 

zu ergreifen, die sich bereiten werden, um Beweise 

meiner tiefsten Ergebenheit zu Iiefern, womit ich ver~ 

bleibe: 

Nachschrift: Grafd'Auteuil und ich kommen so-

eben vom Magistrat und er versicherte uns, er w•nsche 

die Ankunft Eurer Hoheit lebhaft und werde sich be-

mohen, alles zu tun, was Eurer Hoheit angenehm sein 

k6nnte. 

Der Kurfiirst von Mainz an den Prinzen von Cond•. 

Mainz, 8.November 1791. 

Ich habe soeben den Brief erhalten, den Eure Hoheit 

ndigen einen ׃''beauftragtlhrer Adjutanten mir zu beh 

hatten und der von dem Geriichte spricht, das sich in 

Betreff eines geplanten Angriffs der Garnison Landau*) 

gegen Eure Hoheit verbreitet hat. 

Soviel Interesse ich auch sicherlich an allem, was 

Eure Hoheit angeht, habe, so versichere ich doch, dass 

ich in dieser Angelegenheit noch nicht erschrocken 

/ bin. Es scheint mir doch zu unwahrscheinlich, dass 

die Garnison Landau das Gebiet des Kaiserreichs ohne 

h,5heren Befehl zu Oberfallen wagen sollte. lch erfuhr 

doch von dem GeneraladjutantenEurer Hoheit,dass diese 

Befehle erst vorigen Freitag durch einen nach Paris 

abgesandten Boten erbeten wurden. lch bin Oberzeugt, 

dass weder der K8nig noch die Nationalversammlung 

einen Augenblick schwanken werden, diesen kiihnen 

Plan zuriickzuweisen, wenn er riberhaupt besteht. Sie 

werden doch das deutsche Kaiserreich nicht aufregen 

wollen, da seine gesti5rte Ruhe sofort die Grossm•chte 

erheben wiirde, die es schiitzen und die bei seiner Ruhe 

interessiert sind. Ich zweifle.sogar sehr stark daran, 

dass die verriickte Idee eines Handstreichs denen, die 

in Landau befehlen, gekommen ist. Sie wissen recht 

wohl, dass sie an Mannheim vorober m0ssten, einer 

befestigten Stadt, die von einem betri•htlichen, wohl~ 

eingeiibten, mit allem Notwendigen versehenen Truppen-

abteil besetzt wird. Ausserdem mussten sie wissen, 

dass Worms selbst eine freie Reichsstadt ist, deren Be-

festigungen sie nichterobern k•nnten, ohneFrankreich 

den Unannehmlichkeiten auszusetzen, die ich schon be-

*) Das nach den Pl•nen Vaubans befestigte Landau geh8rte 

damals zu Frankreich. 

• 
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Pflichten gegen meine Untertanen, meine Nachbarn 

und das Kaiserreich Oberhaupt hat mich allein zu den 

Er6ffnungen veranlasst, die ich Ihnen in dieser Hin-

sicht gemacht habe, und zu der Billigung der Mass~ 

nahmen des Magistrats der Stadt Worms. Letzterer 

bezeigt mir in einem Briefe, den er mir gestern ge-

schrieben hat, seinen gri5ssten Dank und gibt mir 

nicht die geringste Aenderung seiner Anschauung zu 

erkennen. Eure Hoheit werden selbst einsehen, dass 

Sie lhren weiteren Aufenthalt fiiglich nicht in einem 
inmitten der Stadt Worms gelegenen Schlosse nehmen 

k6nnen. Was meine anderen Besitzungen betrifft, so 

werden Eure Hoheit selbst fohlen, dass ich nicht 

weniger fiir die Ruhe meiner Bev81kerung besorgt 

sein muss , als der Magistrat von Worms f0r die 

seinige ist. 

Ich habe mich bei Eurer Hoheit immer freimotig 

geaussert. Sie haben meinen guten Willen, gesehen, 

als ich glaubte, ihn, ohne meine \45Iker blosszustellen, 

zeigen zu ki5nnen. Jetzt muss ich meine Gefiihle be-

zwingen, aber Sie haben nun die Macht meiner Be-

weggriinde gesehen. lch bitte Sie, immer und in jedem 

Fall auf meine Freundschaft und Hochachtung rechnen 

zu wollen. 

Der Kurfiirst von Mainz an den Prinzen von Conck•. 

Mainz, 3. januar 1792. 

Ich bin so .•iusserst empfiinglich fOr alles Freund. 

liche,was Eure Hoheit dieGote hatten, bei Gelegenheit 

Ihres Abschieds zu sagen. Sie k8nnen v011 versichert 

sein, dass er nicht durch meine Absichten, sondern 

durch die Lage der Dinge herbeigefiihrt wird. Der 
ausgesprochene Wille des Magistrats von Worms hat 

mir nicht erlaubt, Sie und meine Rechte gleichzeitig 

ins Gerede zu bringen, wenn ich Sie gegen den 

Willen des Magistrats in dem Palaste zurackbehielte. 

Die Neigungen des Volkes und die Besorgnis der 

Nachbarn haben mir zu meinem Bedauern auch nicht 

erlaubt, Ihnen einen Aufenthalt in meinen anderen Be-

sitzungen anzubieten. Mit unendlichen Schmerzen habe 

ich mich in die Notwendigkeit gefiigt, Eure Hoheit 
scheiden zu sehen. Sie k8nnen darauf z•hlen, dass 

meine zartlichen Gefiihle Sie auch an den neuen 

Aufenthalt, den Sie sich gewahlt haben, und iiberall, 
wo das Geschick Sie hinruft, begleiten werden. Ich 

werde immer den gr8ssten Anteil und das Iebhafteste 

Interesse an allem nehmen, was lhnen begegnet. Meine 

Wiinsche werden Sie Oberallhin begleiten. Sie sind 
ebenso aufrichtig wie meine Freundschaftsgefohle und 

meine Hochachtung. 

(Fortsetzung folgt.) 

Dalsheim. 

Neue Beitr•ge zur Geschichte des Ortes aus 

der Zeit von 1350 bis 1526 auf Grund des Dalsheiiner 
Seelenbuches von 1490. 

Oesammelt von Pfr. Wieland. 

(Fortsetzung.) 

Druddel, Niklass (3) HG. h. v. h., get. nydden vnsser 

frauwenaltarhuss obenzu Clessgin Buwer (sp:•ter Niclas 

Buwer), auch das ehemalige Haus Peter Sassens, HR., 

h. v. h., gelegen zussen vnser lieben frauwen sant 

Ji5rgen vnd Niclass Druddels husern. KG. 1 mk. von 

•,4 ma., abl8sbar mit 9. Pf. h. KGz. 2 fl. gek. und ab-

l6sbar mit 40 fl. von h. v. h. in der H. G. und •/• Pf. 
Wachs von Sassens Haus, davon auch dem Pfarrer 

1 solidus h.; MG. zusammen mit Spengelhenn, spater 

mit Hartmann Druddel 1•/• mk. gek.und abl•5sbar mit 
 fl.10 

Eberlin (auch Oberlin), Fritsch (1) W. G. garten 
gef. oben vnd vnden die kirch (spiiter Hans Goller) 

Aber Eure Hoheit k•nnen auch Oberzeugt sein, 

dass, wenn Sie es for richtig hielten, mit IhrerFamilie 

hierher zu kommen, Sie einen sehr herzlichen Empfang 

f•inden, der mit den Gefiihlen, die Sie an mir kennen, 

iibereinstimmen worde. Es sind die wahrhaftester Freund-

schaft und Achtung. 

Der Kurfiirst von Mainz an den Prinzen von Conch•. 

Mainz, 18. November 1791. 

Unserelnteressen, die ich immeralsgemeinschaft-

Iiche betrachtete, werden es durch die Folge der Er-

eignisse noch mehr. Man muss·also Massnahmen treffen, 

die fiir den einen wie f0r den anderen passend erscheinen. 

Eure Hoheit kannten den Schritt, den die National-

versammlung dem Ki5niggegenober den fremden Forsten, 

die die Emigranten aufgenommen haben , angesonnen 

hat. Sie wissen auch, dass angesichts der Anschau-

ungenderGrossm;•chte man noch jetzt allesvermeiden 

muss, was die Ruhe der Grenzen des Kaiserreichs 

sti•ren k8nnte. Daher wonsche ich auch der herrschen-

den Partei in Frankreich jeden Vorwand zu entreissen, 

sich iiber die Ansammlung von Emigranten bei mir zu 

beklagen. Aus diesem Grunde komme ich auf den 

Gedanken, den ich Eurer Hoheit schon vor einigen 

Wochen ׃aussprach, zurock 

Es wfire angebracht, den Rhein zu iiberschreiten, 

und die Offiziere, die mit Ihnen sind, in meine D6rfer 

an der Bcrgstrasse zu verteilen. 

Nicht nur die Gegenpartei wOrde dann keinen An-

schlag auf Sie wagen zu k8nnen glauben, sondern man 

k8nnte sich auch nicht mehr Ober eine Ansammlung 

beklagen, wenn sie in einem weiten Distrikt verteilt 

und nicht mehr, wie jetzt, in einer Stadt und deren Um-

gebung zusammengezogen w•re. Ich habe dies auch 

den Prinzen, den Brodern des K•nigs, gegenober stark 

betont und zwar bei Gelegenheit einer Auseinander-

setzung 0ber lhre Angelegenheiten, mit denen ich mich 

auf Ihre Veranlassung befasste. 

Seitdem habe ich mehrere Nachrichten empfangen, 

welche einen nahen Anschlag von Landau oder vom 

Elsass auf Eure Hoheit •nd den Adel lhrer Umgebung 

wahrscheinlich machen. Ob diese Unternehmung 

offiziell oder von Freiwilligen geschieht, und was auch 

ihr Erfolg sei, sie kann jedenfalls grosses Unglock 

iiber meine Untertanen und meine Mitst•nde in den 

Di5rfern des Fiirstbistums Worms herbeiziehen, und 

es ist meine Pflicht, sie wenn m•glich abzuwenden. 

Ich weiss nun kein besseres Mittel zu finden, als 

die Massnahme, die ich Eurer Hoheit oben vorschlug. 

Die Gener•le Kellermann und L•ckner*) werden nicht 

kommen, wenn sie nicht hof•en k6nnen, Eure Hoheit 

zu finden, und sie werden den Rhein nicht Ober-

schreiten; haben sie es doch nicht einmal bei Etten-

heim, das doch so nahe von Strassburg ist, gewagt. 

Da die taglichen Drohungen, welche durch 6ffentliche 

B1••:itter verbreitet werden, einen sehr nahen feindlichen 

Einbruch anzudeuten scheinen, werden Eure Hoheit 

selbst finden, dass das, was nach diesen Andeutungen 

n•5tig scheint, ohne Aufschub ausgefOhrt werden muss. 

Demgem••ss erwarte ich die Mitteilungen lhrer Ent-

schliessungen iiber all dies mit Ungeduld und Sie 
wiirden mich verpflichten, wenn Sie/den Eilboten, der 

dies Oberbringt und den Befehl hat, zu warten, mit der 

Uebersendung beauftragten. Eure Hoheit m6gen gleich-

zeitig meiner unwandelbaren Freundschaft und Hoch= 

achtung versichert sein, mit der ich verbleibe. 

Der Kurfiirst von Mainz an den Prinzen von Cond••. 

M a i n z , 28. Dezember 1791. 

Eure Hoheit betriibt mich tiefstens, wenn Sie es 

fiir meinen Herzenswunsch halten,SiediesesLand 

verlassen zu sehen. Das gebieterische Gesetz meiner 

*) Franz6sische Befehlshaber im Elsass. 
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zu die kirche und ausserdem •/2 Malter der Kirche, 

das ganze Malter abl•sbar mit 9 fl. 

v. Flerssheym, jungher Hans (1), der Schwieger-

vater des Ritters Franz von Sickingen, welch Letzterer 

im Seelenbuch nicht genannt wird, woraus folgt, dass 

er in Dalsheim nicht begiitert war. 

v. Flerssheymm, jungher Class (1). 

-• Frank, Jeckelmannus (dictus Frank), starb 

1399 und vermachte der Kirche alle seine Giiter und 

besonders 4 fl. zur Stiftung eines Jahrged:achnisses for 

sich, Cleselinus, genannt Paulin (seinen Eidam) und 

Elssgen Frank (seine Tochter). Von dieser Stiftung 

gab die Kirche dem Pfarrer und den beiden Kapl•nen 

zusammen je •/• mk. 

Frank, Petrus (dictus Frank), dessen Tochter • 

Alhedis einen Jakobus, dictus Lauwer heiratete u. 1372 

starb. S. Jacob Lauwer. 

Fuss, Jacobus, notarius puplicus prepositureque 

causarum ecclesie' sancti Pauli Wormaciensis scriba 

iuratus zu Worms. 

im Garten, Jeckel zu Eppelssheym. MG, 4•/• vk. 

mit Hoffmanns Henne v. 2•i2 ma. ew. s. Philippus 

Losenapt, Ritter. 

NPf. h. v. h., gef. oben  dem • •'•••••••I•••' 

backhuss, vnden die nydderst pfortten. Henne borgt 

mit seinem Hause fiir die Bezahlung von l Pf. h., 

welches Fryderich Langen jahrlich dem St. Georgs~ 

altare von 10 fl. zu bezahlen hat. Gerckes Grede gibt 

GG.•/• mk.v. 1•/2 ma. 
Geth, jungher Hans (2) vnd Henne Merckel geben 

(KGz) jars eyn gulden an golde von dissem vnder-

pfande: Item syeben firtel wingarts by dem hauwss~ 

born gef. naher spyer das ampfelerbe vnd nydden dem 

wormsser wege vnd m8gen solichen gulden abekauffen 

mit zwentzig gulden an golde vor sant J•rgen Dag 

(et ecclesia habet in deposito). Der letztere Zusatz 

stammt aus der Zeit nach 1500. Ausserdem ist bei 

Aufz:•hlung der Einkiinfte des Pfarrers die Rede von 

eynem Schmydhenn Jacob geh•rigen flecken wingarts 

by dem hauwssborn gef. oben jungher Hans Geth vnd 

Henne Merkel. 

+ Getza et Gertrudis (v. Dalsheim?), genannt als 

Stifterinnen eines •4 mk. PG. zugleich mit Hermanus, 

Jacobus et Petrus fratres. Ob Getza und Gertrudis 

Schwestern oder die Ehefrauen des Hermanus und 

.lacobus waren, ist aus dem Seelenbuche nicht zu er= 

sehen. Die Stiftung stammt, da alle n•heren Angaben 

fehlen, ohne Zweifel aus ;••erer Zeit (Anfang oder 

Mitte .des 14. Jahrhunderts). 
- Goller, Hans, von Albssheym (2) WG. h. v. h 

vnd gartten (der kirchen) gef. vnden vnd oben der 

kirche (friiherer Wohnsitz Philipp Webers. Gibt der 
Kirche 1 Pf. Wachs von dem genannten der Kirche 

geh•rigen Garten. 

Gottfrydus et uxor sua Mechtildis stifteten ohne • 

Zweifel schon Mitte des 14. Jahrhunderts, wenn nicht 

friiher eine ewige Korngolte for den Pfarrer uff dem 

husse by der obersten weden gef. oben die kirche zu 

Dailssheym nydden die wede. - In dem Hause wohnle 

spi•iter Spengelhenne, zuletzt Philips Weber. 

•- Gramann, Wentzo vnd s. h. Katharina stifteten 

1372 auf alle Quatember je eine hl. Messe, f0r deren 

Abhaltung sie dem Pfarrer jedesmal 6 alte Heller be~ 

stimmten. 

-- von Greffenhusen (auch Grevenhusser), Niclas 

vnd s. h. Barbara, Wittwe von Steffan Lauwer (8), 

KGz. 1 fl. gek. v. 20 fl. u. GG. •/• mk., abl•sbar mit 
5 Pf. h. 

- Greffenhusser der jung, eigentlich HenseI,Lauwer, 

der Stief- und wie es scheint auch Adoptivsohn des 

Niclas (8) SchG. u. WG. s. Lauwer Hensel. 

- Gremss, Dyether vnd s. h. Grede (6) MG. GG. 

1 mk. gek. um 7% f1., abl8sbar. Als Unterpfand· wird 

Huss, gef. oben Peter Lenhart. 1 Pf. Wachs von dem 

Garten. 

- von Eichenloch, Peter. 

Ensel, Class vnd s.h.Anna. Anno 1456 hait • 

Class Ensel vnd Anna s. h. zu kauffen geben eyn malter 

korns vnser frauwen kapplan vmb 8 lib. h. vff vnder-

pfanden anderhalben morgen wingarts zu wingarts~ 

stetten gelegen, die besserunge, gef. (1490) nydden 

jungher Conradt von Mergstadt erben, oben Jost Closs~ 

mann zu Nyddersflerssheym. Auch han sie darzu ver-

Iacht, was sie han vnd gewinnen n•5gen. Henne Ensel 

dat. 
Ensel, Henne vnd s. h. Christina (10), MG. 1 mk. 

gek. um 8 Pf. h., SG. 1 mk., halb dem Pfarrer, halb 

den beiden Kaplanen. 

- Eppelssheymer oder von Eppelssheym, Hans HR. 

h. v. h. (ehemals Beckerhennes) gef. oben die kirche, 

nydden sant Jorgen altare huss vnd hoffe. KG. 1 mk. 

gekauft um 9 fl. KGz. i/• fl. gek. und abl8sbar mit 
10 fl. Unterpfand h. v. h. 

-- Eppelssheymer,derjungHanssensone, bydem 

Dantzhusse (1), MG. 1•/• mk. gek. und abl•sbar mit 
10 fl. ferner 10 s. h. v. 1 mw. hinter der Kirche (ausser-

halb der Mauern). 

Erlewin, Johannes, Notar des Bisch8fl. General-

vikariates zu Worms. 

Essler (auch Eseler), Jeckel (2) gibt der Kirche 
,,vmb Jacob Metzelers wegen" 1 fl. von 20 fl. KGz. 

-- Essler, Anthis ,,Huss vnd hoffe mit sinem be-

griff, grund vnd bodem, gefor oben zu jungher Hans 

von Rodensteyn, zu reyne die pfarkirche zu Dalss-

heym". KG. mit Hans Vmbstader 5 mk. ew. v. 5•i• ma. 

gek. und abl•sbar  mitu. 3.ו mw. ausserdem KGz. 1 f 

20 fl. 
-I- Faber, Henricus et uxor eius Neza stifteten um • 

1470 dem Pfarrer ew. •/• mk. u. setzten zu Unterpfand 

die hofridt in der MG., do die schmydt in steet mit 
anderen husern vnd hoffen niist vssgenommen, 4•ef. 

sant Jorgen capplan vff eyn syt, vff die ander syt die 

kirchen. 

mk.  von וי•Faber, Philippus gibt PG. u. MG. je 
6 ma. an der sundergassen consulc. monssheymer wege 

(de predicto maldro dimidia pars cadit plebano, altera 

pars premissario) zu geben von jungher Dyether et 

Henne Schrayss von yren hussfrauwen wegen. 

- Fauth, Jost (3) WG. Wendelings son KGz. 1 fl. 
von 20 fl., abl•sbar. 

- Fauth, Wendeling (7) WG., Hauss, gef.oben 

Philips Weytorff zu Pfeddersheym, vnden er selbst, 

auch huss vnd hoffe (Classmanns Classen) gef. naher 

ryne vnser frauwen zu Daylssheym, naher walde die 

kirche =zu Dayls:•heym. KGz. 1 fl. v. 10 fl.; 7 ort 

1•1• fl. von 35 fl., Pfand dafiir Haus und Hof. MG. 
•/• mk. gek. um 5 Pf. h., ausserdem •/• mk. und eyn 

kappen (Kapaun) von eym gartten vff dem graben gef. 

oben die kirche zu Dailssheym, nydden Jungher Ger-

hart Lauder u. 5 s h. von dem erstgenannten Hause; 

GG. mit Philips Weytorff, Hans von Lutterssheym und 
Lorentz Bauwer 4 ew. mk. gekauft um 44 fl. von 6 mw. 

u. a., ausserdem 1 mk., abh5sbar mit 9 Pf. h. und 10 s 

Bodenzins. 

Ferrert (auch Ferhert) Henne vnd s. h. Margaretha 

stifteten kurz vor 1490 der Kirche 18 Pf.h.zur Be-

gehung ihres Jahrtages. Stiftungsgebiihr for den 
Pfarrer 4 s h., fiir jeden Kaplan 3 s h., fiir den 

Gli5ckner 6 ,•. Ausserdem stiften sie 20 fl., von deren 

Zinsen die H•Ifte dem Gutleuthaus zu Monssheym zu-

fallen, v•.•ihrend die andere H•Ifte zur Verteilung von 

Armenbrot ·an Ortsarme verwendet werden sollte. 

- Fistulator, Her Johannes (Her=Geistlicher), 

Sohn von johannes Fistulator, stiftete um 1490 

•/2 Malter Korns, halb'dem Pfarrer, halb den Kapl•nen 

zur Begehung seines Jahrged•chnisses von7h. v. h. Er~ 

hard Meyers in der WG. gef. oben zu der pfarre, nydden 
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Hfilfte des 144•• Jahrhunderts und im Seelenbuche in 

vorstehender Reihenfolge genannt, s. Getza. 

--I·- Hermanus (v. Dalsheim?), armiger = Ritter 

stiftete wohl vor 1400 dem Pfarrer zur Abhaltung eines 

Jahrgedachnisses •/•, Ma1ter Korn. 

Hermanus armiger gibt MG. fiinffthalb malter korns. 

Unterpf;•nder: Item sieben firtel in mergelgrubee, gef. 

nydden die phare zu Hernflerssheym, oben die kirche 

zu Monssheym u. s. w., zusammen 5• Morgen in mergel-

gruben, in krummen gewanden und in den zappen-

halden. Es handelt sich hierbei ohne Zweifel um die 

von Jungher Johannes Schrayss und seiner Ehefrau 

Demut geb. Rost fiir die Marienkapelle gestifteten 
4 Malter, die der Schutz zu geben hatte und ausserdem 

um •,4• Malter, das Ritter Wolff (von Meckenheim) und seine 

Gattin Kunigunde derselben Kapelle vermacht hatten 

und von dem esimStiftungskalenderheisst, ceditadal-

taria inferioris ecclesie ad ornamenta et alia. (Es f•lt 

den Alt•ren der unteren Kirche zu for Schmuck und 

anderes.) Unter dem Hermanus armiger kann also nur 

Hermann von Rodensteyn gemeint sein, der im Seelen-

buche bei anderer Gelegenheit a1s Burggraf genannt 

wird. 

-- Haschin, Hans und s.h.Else, 1517 genannt. 

-- Hasse (auch Hassen oder Haschin•, Henne (wohl 

identisch mit Hans Haschin) (1). 
- Hasse, Rup, Hanssen son (1). 

-- Hasse, Valtin. 

- Hebbel, Lorentz zu Gunderssheym. 

- von Hesenlach (Hesselach•, Hans h. v. h. (Porten-

geters), gef. oben Thomasshenn Jorge, nydden dem 

nydder (alten) backhuss in der HG. KG, 3 Ort von 

15 fl, abl•5sbar und 1 Pf. Wachs Bodenzins, auch 

12 ss. h. von 12 Pf. h., Unterpfand Haus und Hof. 

Heintzges (wohl Heyntz Hademanns), Class (1). 

mk.von eynen  fleckenin וו•Heynrichs Nese, KG. 

der sandtgruben. Heynrichs Nese wohl die Witwe 

Heynrich Fabers oder Heyntz Hademanns. 

- Heynrichs Entzgins Dochtermann Ewalt KG. 

•,/• mk. von 2 ma. uno l mk. von % mw. 

-I-- Hofen Else stiftete wohl nicht Iange vor 1490 
20 fl., halb der Kirche, ha1b der P••senz for ihr und 

ihrer Eltern Seelenheil. 

Hoffmann, Henne von Bermerssheym gibt MG. 

4 vk. v. 5,4 ma. in dem ygelssborn, s. 4ו,Losenapt. 

- Hoffmann, Anthe (1) i Hennes sone von 

- Hoffmann, Wolff (1) 1' Bermerssheym. 

- Hoffmann, Velten, des Schollissen sun von Flerss-

heym. 

- Hoffmann, Philips zu Flerssheym. 

- Hode (auch Hut), Peter (2), gibt mit Jost Wagener 
mk. v. 1 ma. • MG. 

Hocheymer Wendeling von Mylssheym (2). ,,Item 

eyn halb malter korns gibt (zwisch••n 1507-10) Wen-
deligk Hocheymer dem pferner vnd hait darvor verlacht 

zwey morgen ackers in den drien morgen gef. vnden 

zu den kinden von Rodensteyn gelegen im bermerss-

heymer wege. 

·•- Hubennestel, Dyetzo vnd s. h. Elizabeth stifteten 

wohl um 1450 ein Jahrgedi•chnis mit5Pf. h., for welche 
•/,•, mk. gekauft wurde, das halb dem Pfarrer, halb den 

Kaplanen zufiel. Unterpfand 1 mw. im ,,Hasenloche". 

- Hug (auch Huck, Hugk und Hauck), Peter Christ-

mann Lauwers nachfare (= Nachfolger) by dem Dantz-

hause. 

Hyrt Contz (5) gibt mit Martyn Wysemann MG. 
2•,4 mk. von insges. 2•/2 ma. u. •,4 mk. von eynem 

flecken vff dem rintpfade, GG. 3/• mk. v. 2% mw. u. 

zusammen mit Jacob Metzeler und Anthis Druddel 

4'/• Pf. Wachs von insges. 3% ma, (Fortsetzungfolgt.) 

Fiir die Schrifileitung verantwortlk:h: 
Prof. Dr. Wecke•ng und Dr. Erwin Freiherr von Heyl. 

Druck und Verlag: 
Buchdruckerei Eugen Kranzb•hler Oebr. Cnyrim, Worms. 

mw. auch ,,die wyess im  wyher וי•angegeben ausser l 

mit allirerzugeh8rdeu. istzehensfrye", wie die •/• mw. 

•,,Gremss, Henne. ·· , . 

- Gremss, Hermann (2) MG. Hans Peter Han-

bachs ,,gef. nydden Anthe Schmydt, oben der gassen 

vnd ist eyn eckhus". 

Gross, Henne Peter, von Nydderflerssheym. 

- Gryss, Wolff (7) HG. Niclas Druddels h. v. h., 
gef. nydden vnser frauwen altarhuss obenzu Clessgin 

(spater Niclas) Buwer nach 1500 auch SchG. h. v. h., 

gef. oben die v. Rodensteyn, nydden Wendeling Born-

heymer. KGz. = 1 Pf. h. v. 1 O fl. u. 2 fl. von 40 fl, ab-

1•5sbar. Unterpfand h. v. h. in der HG., ferner l Pf. 

Wachs ew. von h. v. h. in der SchG., mit Hans von 

Hartensteyn und Gesellen 26 Pf. Oel und 1 Pf. Wachs 

von 2•/• mw. h. 3 ma. 

- Gugenheymer (Jugenheymer), Wendelich KG. 

1/• mk. v. 5 Pf. h., abl,5sbar. 

-•- Gulden Ringe, die ,,ltem Byddels Ewalt gibt 
jars eyn malter korns von zw6Iff Iib. hellern von der 

gulden Ringenwegen istnitverlacht (d.h.ohne Unter~ 

pfand). DieGuldenRingewareneinWormserGeschlecht. 

von Guntheym, Anlhis (5), ,,Henne Enselss Dochter-

mann", SG. 1 mk. v. 12 Pf.h. 

- von Guntheym, Hans(1) ,,Bessellers Lorentzen 

sun", KGz. 1 fl. v. 20 f1., abl8sbar. 

von Guntheym, Wendelin. s. Dor. 

Zu Guntheym, die gemeynhernvff dem schlosszu 

Guntheym (1) begiitert zu Ioch. 
- Gyger, Wendeling MG. 
-• Gyssbertus dictus mui, s. Mul. 

Hademann, Heintz (1) by dem Dantzhuse in dem 

ehemaligen Hause Hannemanns an dem Steyn (sp•ter 

der Kirche geh•rig), gef. oben dem rothhuse (friiher 

Dantzhuse) nydden Hans Eppelsheymers sun, Umb· 

stadters nachfare (= Nachfolger). 

Hagen, Contz WG , vnder der alten wede h. v. h., 

gef. oben Dyether Koel, nydden Jungher Hermann 

Moyrss erben. 

+ Hanbach , Jeckel vnd s. h. Margaretha ver-

machten nicht Iange vor 1490 der Kirche fOr sich und 

ihre Erben ihre s•mtlichen Giiter. Fiir Abhaltung ihres 
Jahrtages hatte die Kirche dem Pfarrer 4 ss. h., jedem 

Kaplan 3 ss. h. und dem Gl6ckner 6 •J zu entrichten. 

Ihr Haus in der SchG. geh6rte spfiter demSt.J8rgen-
Altar und diente als Badstube, gef. nydden Conradt 

Spengelhenn. 

Hanbach, Peter vnd s, h. Agnes (2) MG. sin huss, 

geforch der kirchengar•en vnd dem fronbron, oben zu 

sant Jorgenaltar vnden die hern zu sant Andres (domus 

in der MG., que est Petri Hanbach, gef. nydden Anthe 

Schmydt oben der gassen vnd ist eyn eckhuss). Peter 

Hanbachs Garten hinder der kirchen zussen dem graben 

vnd der gemeyn wegk z0gt vor hin, gef. oben der Dorff-

graben, nydden der gemeyn wegk (sp•ter Lambrecht 

Kyssels Garten). 1/• Pf. Wachs ew. von seinem Garten. 

GG, von Haus und Garten l mk.gekauft um 10Pf.h. 

Hamann, Peters witwe. 

- von Hartensteyn Balthassar. 

- von Hartenstcyn Hans oder Henchgin (6) 

SchG. h. v. h. (friiher Conradt Spengelhens), gef. oben 

die batstob (friiher Petcr Hanbach) nydden die kirche 
zu Dailssheym. Gibt j;•hrlich 13 Pf. Oel und •/• Pf. 
Wachs von 3•4, vw u. 3 ma u. ausserdem ,,mit synen 

gesellen Niclas Clossmann, Wolff Gryss, Michel von 

Osthoffen, Thomasjerge dochter Katherin vnd Schmydts 

VeIte''. 26 Pf. Oel und 1 Pf. Wachs von insgesamt 

2'/,• mw. und a ma. 

- Hartmann, Wendeling, WG. h. u. h. Balthassar 

Zobbers, gibt von h. v. h. GG. 1 mk. und 10 ss. h. 

boddemzinsse. Das Malter ist abli5sbar mit 9 Pf. h. 

~-1·- Hermanus, Jacobus et Petrus fratres, Getza et 

Gertrudis (v. Dalsheim ?), Stifter wohl in der ersten 
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- Dalsheim. Neue Beitriige zur Oeschichte des Ortes aus der Zeit von 

ches von 1491 Von Pfarrer Wieland. (Fortsetzun•r.) - Worms am Ende der 

- 

rossherzogtum Hessen, - Dalsheim. Neue Beitr•ge zur Oeschichte des Ortes aus  (נderfiir das 

auf Grund des Dalsheimer Seelenbuches von 1491 Von Pfarrer Wieland, (Fortsetzung.) - Worms am 

reichsst:•dtischen Verfassung. Von Max Levy. (Fortsetzung.) - Exlibris der Paulusbibliothek. 

Denkmalrat 

1350-1526 

seien, auch dem Denkmalpflegetag durch die Dombau-

Ieitung eingehendere Mitteilung Ober die geplanten Mass-

nahmen zukommen zu lassen, und zwar solle dies dann 

zu einem Zeitpunkte geschehen, in dem ein Beschluss 

iiber die Ausfiihrung noch nicht gefasst sein werde. 

Bei Uebergang zu Punkt 1 der Tagesordnung folgten 

gesch•ftliche Mitteilungen. Der Vorsitzende gibt u. a. 

Aufschluss Ober geplante (inzwischen vollzogene) Organi-

sationsiinderung.*) Beziiglich der kirchlichen Urkunden-

pflege sind Verhandlungen im Gange; die Ernennung 

von Urkundenpflegern for die evangelische Kirche ist 

zum grossen Teil schon erfolgt. 

Mit Riicksicht auf die vorj:ahrigen Verhandlungen 
und die vor einiger Zeit eingetretene Berufung des Prof. 

POtzer als Kirchenbaumeister for die evangelische 

Kirche und die geplante ahnliche Einrichtung durch die 
katholische Kirchenbeh8rde wird der Gesch•ftsgang bei 
Begutachtung von Kirchenbaufragen besprochen. 

In der Besprechung werden die Vorteile anerkannt, die 

durch eiti Zusammenwirken von Kirchenbaumeister und 

DenkmalpfIeger schon im friihen Stadium von Kirchen-

baufragen erzielt werden. Die Gemeinden werden von 

vornherein richtig beraten und erhalten eine Richtschnur 

fiir das weitere Vorgehen bei der Projektierung. Es 

wird aber auch auf die Aufgabe, die den Kreisamtern 

allgemein als Aufsichtsbeh•rde und besonders bei Ge-

nehmigung von Denkmalpflegeangelegenheiten zufi•llt, 

und auf die lnteressen hingewiesen, die seitens der 

kirchlichen Oberbeh8rden zu wahren sind. Ferner wurde 

betont, dass der Denkmalpfleger auch nach der Vor-

beratung eines Bauvorhabens Ober den weiteren Ver-

Iauf unterrichtet, dass vor der Ausfiihrung des Bauwesens 

die Genehmigung formell erteilt, dass endlich w•hrend 

der Ausfiihrung eine Mitwirkung bei der Kontrolle der 

Arbeiten den Denkmalpflegern m6glich sein mosse. Es 

mosse dahin gestrebt werden, alle diese Interessen in 

Einklang mit einander zu halten. Schliesslich kam der 

Wunsch zum Ausdruck, dass der Geschi•ftsgang - un-

beschadet der sachgem•ssen biirokratischen Erledigung 

und selbstverst•idlich unter Wahrung aller beteiligten 

Instanzen -- so frei wie m•5glich gehalten und dass 

rasch gearbeitetwerde. ln diesemSinne m•chtenVor-

schl•ge -an massgebender Stelle erwogen werden. 

*) Die Fiirsorge fiir die beweglichen Oegenst.•de des Mittel-
alters und der Neuzeit in jeder Provinz ist auf den fiir diese be-

stellten Denkmalpfleger fiir die Baudenkm•ler iibergegangen. Zu 

dem Amt des Denkmalpflegers fiir die Altertiimer geh8rt auch die 
Teilnahme an der lnventarisation der Altertiimer und die wissen-

schaftliche Mitarbeit an der T:•tigkeit des Landesmuseums auf 

archaologischem Gebiet. Den Denkmalpflegern fiir die Baudenkm•er 

steht in Fragen kunstgeschichtlicher und museumstechnischer Art 

der Direktor der Kunst· und historischen Sammlungen des Landes-

museums, dessen Konservierungsbiiro und Personal zur Verfiigung. 
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Denkmalrat fiir dasOrossherzogtumHessen. 

m 18. Dez. v. J. trat der Denkmalrat 
•'•¢ '*-- 

zueinerTagung-der6.Haupt- ... ''· 

sitzung seit seinem  Bestehen ••• 

zusammen. Anwesend  waren - ,••י•••• ו'.י• 

der Vors•ende , Geh•merat _ ••*,•• 

Frhr. v. Biegeleben, sowie  fast •••י• 

9•• alle Mitglieder des  י,Denkmalrats. •.•. ; 

Als Schriftfiihrer fiir die  Dauer •••• _-• ••' 

der Tagung wurde  Professor,• •  

Dr. Anthes gewahlt. Zur Tagesordnunlg s•anden 

folgende Gegenst•nde: 1. Gesch•ftsbericht des Vor-

sitzenden. 2.Denkschrift OberPunkt6 und9derTages-

ordnung der Sitzungen vom 28. Dezember 1907 und 

7.Januar 1908. 3. Beeinflussung derPresse for dieln-

teressen der DenkmalpfIege. 4. Aufstellung der Denk· 

malliste. 5. Erhaltung alter Wandmalereien. 6. Erhal• 

tung der Bildwerke, wie z. B. der Muttergottes- und 

Heiligenstandbilder an H•isern, besonders in Mainz. 

7. Erhaltung alter Strassennamen. 8, Mitteilung Ober die 

Verhandlungen des dies.•hrigen Denkmalpflegetags in 

Liibeck, betr. Umgebung des Wormser Doms. 9. Erhal-

tung des alten Krans in Bingen. 

Der Vorsitzende, Geheimerat Frhr. v. Biege-

Ieben, begriisste die Erschienenen und erteilte vor-

greifend zun•chst dem Geh. Oberbaurat H o f m a n n 

das Wort zu Punkt 8 der Tagesordnung: Mitteilung Ober 

die Verhandlungen auf dem 9. Denkmalpflegetag in 

Liibeck 1908, betr.Umgebung desWormserDomes. 

Der Redner gab die Ausfohrungen wieder, die nach dem 

stenographischen Sitzungsbericht Geh. Hofrat Professor 

Gurlitt~Dresden in seinem Vortrag Ober die Freilegung 

und Umbauung alter Kirchen auch 0ber den Wormser 

Dom und seine Umgebung gemacht hatte, und er•rterte 

den heutigen Stand der Angelegenheit. Er verlas auch 

seine Aeusserung, die er in Lobeck getan und die in 

der Hauptsache feststellte, dass die Frage, die im wesent-

Iichen nur eine Frage der Platzgestaltung sei, nicht 

brennend und vor allem noch nicht spruchreif sei, so· 

wie dass zu ihrer Begutachtung in ersterLinie derfor 

den Wormser Dom von der Regierung bestellte be-

sondere Kunstrat berufen sein werde. Diese Aus-

fiihrungen wurden durch den Vorsitzenden erg:anzt. Er 

bemerkte auch, dass man keineswegs beabsichtige, der 

Oeffentlichkeit die geplanten Massnahmen vorzuenthalten, 

dass es aber zu einer Er•rlerung vor einem gr•sseren 

Forum noch nicht an der Zeit sei. Es mosse daher 

vorbehalten bleiben, nachdem si•mtliche zur Beurteilung 

zunachst berufenen amtlichen Organe der Denkmalpflege 

(hierbei auch eventuell der Denkmalrao geh•rt worden 

;r´' 
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nommen habe, die in erster Linie fiir den Museums-

dienst und fiir Anschauungszwecke der Schule ausge-

bildet wiirden, die aber auch for den arcl•ologischen 

Landesdienst nutzbar gemacht werden k•nnten. Eine 

Reihe von Staaten habe von dieser Einrichtung schon 

Gebrauch gemacht und junge Leute teils mit Stipendien, 

teils mit Urlaub und evtl. kleiner Unterst•tzung nach 

Mainz entsendet. Je nachdem erfolge eine mehr all-

gemeine Ausbildung mit Fohrungen, Belehrungen oder 

auch praktische Ausbildung durch Teilnahme an Gra-

bungen usw. Die Dauer des Kurses dauere im Einzel-

falle je nach dem Zweck 2- 6 Monate. Es Iiege nahe, 

dass auch Hessen sich dies zunutze mache. Der 

Vorsitzende schl•igt vor, diese Anregung an die zu-

st•ndige Ministerialbeh6rde weiterzugeben. Dem wird 

zugestimmt. 

Ueber -Punkt 3 der Tagesordnung ,,B e e i n f l u s 

s u n g d e r P r e s s e f ii r d i e A u f g a b e n d e r 

D e n k m a 1 p f 1 e g e" berichtet P r o f. N e e b. Von 

der Tatsache ausgehend, dass die Presse des Landes 

vielfach iiber die Bestrebungen und das Wirken der 

Denkmalpflege nicht gen0gend orientiert sei, betonte 

Redner, dass hier noch viel Aufkl•rungsarbeit zu Ieisten 

sei. Das Anerkennende, das in der Fachpresse hie 

und da veri5ffentlicht wiirde, dringe nicht in alle Kreise 
ein. Es gelte, die Tagespresse zu benutzen und durch 

sie das Publikum iiber die Tatigkeit der Denkmalpflege 
und ihrer Organe, insbesondereauch0berdie T•tigkeit 

des Denkmalrats und seiner Aussch•sse zu unterrich-

ten. Die sehr eingehende Besprechung brachte noch 

Ariregungen mancher Art und hatte zum Ergebnis, dass 

in Zukunft durch geeignetes Vorgehen f0r Besserung 

Sorge getragen werden soll. 

Nach der Mittagspause wurde mit den Beratungen 

forfgefahren. Nachdem Punkt 4 zuriickgestellt war, 

sprach P r o f. D r. K a u t z s c h Ober die E r h a l t u n g 

a l t e r W a n d m a l e r e i e n (Punkt 5), insbesondere 

iiber einige Fragen, die bei Herslellung und Auf-

deckung" alter Malereien sich ergeben haben. Grund~ 

s•itzlich erwiinscht sei, dass an den aufgedeckten Stellen 

so wenig wie m•glich - nur das zur Erlialtung Not-

wendige - geschehe, wenn man auch berechtigten 

Wiinschen der Gemeinden Rechnung tragen mosse. 

Jedenfalls diirfe nur ganz systematisch vorgegangen 

werden, um, wo sich etwas finde, den heutigen Zustand 

fes•zuhalten und zwar durch Aufnahmen, die an Genauig-

keit Bestm6glichstes Iiefern miissten. An einer Reihe 

von Beispielen von Aufdeckungen und Aufnahmen in 

Oberhessen und Starkenburg schildert Redner die ver-

schiedenen Ausfiihrungsweisen, die je nach dem Grad 

der Erhaltung, dem Wert und Charakter der Malerei, 

der Mi•glichkeit, an sie zu gelangen, geboten schienen 

und die unter der Leitung des Vortragenden und des 

zust••indigen Denkmalpflegers durch Maler Velte sehr 

gewissenhaft und mit grosser Selbstverleugnung in 

mustergiiltiger Weise bewirkt wurden. Der Vorsitzende 

stellte als Meinung des Denkmalrats fest, dass die ge-

schilderte Art der Konservierung und Wiedergabe der 

Malereien sowohl in Kontur als auch in Farbe so 

naturtreu und pieti•itvoll wie m•glich geschehen sei. 

Wie man vorzugehen habe, sei Sache des Einzelfalls, 

es komme wohl darauf an , an welcher Stelle die 

Malereien sich befinden, wie sie erhalten sind, wie der 

betreffende Kirchenraum benutzt wird. Jedenfalls dorfe 

kein ruin6ser Zustand belassen werden. Rein sche-

matisch wiederum dorften die Fi••e nicht behandelt 

werden. Im Zusammenhang damit wurde die Erhaltung 

der alten Wandma|ereien in der evange/ischen Kirche 

in Jugenheim (Rheinhessen) besprochen und nach 

Unterst•tzung durch Prof. Piitzer und Denkmalpfleger 

Prof. Meissner als dringlich, sowie die baldige Be-

reitstellung der 'erforderlichen Mittel, tei deren Auf-

bringung auf Staatshilfe gerechnetwerde, alserwiinscht 

Es wurde dann noch 0ber die bevorstehende Einrich-

tung von Denkmalpflegekursen for Geistliche 

auf dem Predigerseminar in Friedberg berichtet. End~ 

giiltige Vorschl•ge iiber die Einrichtung, die voraus-
sichtlich im Sommer 1909 in Kraft treten soll, werden 

von den 3 Baudenkmalpflegern in Verbindung mit 

Prof. Kautzsch demOberkonsistoriumunterbreitetwer-

den. Ueber die Art der Abhaltung und Einrichtung 
010 g i s c h e r K u rs e f0 r O b e r l e h r e r • a r c h 

werden von der Ministerial-Abteilung for Schulange-

Iegenheiten noch Verhandlungen gefOhrt. Der von 

i f t s b e r i c h  ׃'tBaurat Wagner entworfene G e s c h 

iiber die seitherige T:••gkeit des Denkmalrats wird 

verlesen und vorbehaltlich einiger Erganzung und der 

redaktionellen Feststellung gutgeheissen. 

Zu Punkt 2 der Tagesordnung berichtet Oberst 

F r h r . v . H e y l iiber die Arbeiten, die die vom Denk-

malrat Ietzthin bestellte Kommission beziiglich der 
Frage der F•rderung der arch•ologischen 

A u fg a b e n der Denkmalpflege und der Al t e rt u m s-

f 0 r s c h u n g geleistet hat. Aus der ersten hierober 

erstatteten Dcnkschrift ist hervorzuheben, dass die seit-

herigen von den oberen Schulbeh•5rden von Hessen 

und Bayern in elwa zweij•hrigen Zwischenraumen ab-

gehaltenen archiiologischen Kurse sich bew•hrt haben, 

dass ihre Ausdehnung auf Realanstalten erstrebenswert 

erscheint und dass die Auswahl der Teilnehmer so 

getroffen werden m,5ge, dass der arch•ologischen For-

schung hierbci neue Kr•fie zugefOhrt werden. Mitar-

beiter worden wohl auch unter den Volksschullehrern 

zu gewinnen sein und es empfehle sich, auch for sie 

Gelegenheit zu eingehenderer Belehrung zu schaffen, als 

es bis jetzt mi5glich gewesen sei. - Die zweite von der 

Kommission verfasste Denkschrift behandelt die Not-

wendigkeit des w e i t e r e n A u s b a u e s d e r S t e 1~ 

lung des Denkmalpflegers for AltertOmer 

usw. Es wird darin ausgefohrt, dass die praktische 

Organisation auf diesem Gebiete noch mangelhaft sei, 

w;•hrend die gesetzlichen Vorschriften ausreichten. 

Zweierlei sei zu beans•anden: 1. Zahlreiche arch•010~ 

gische Objekte seien zersti5rt oder besch•digt worden; 

2. . nur die wenigsten Funde wiirden gemeldet. Es wird 

des naheren ausgef0hrt, auf welche Ursachen diese 

Sachlage zur0ckzufohren sei, insbesondere wird betont, 

dass der Ausbau•der Denkmalpflege auf fraglichem 

Gebietedurch die nur nebenamtlicheT;•tigkeit des Denk-

malpflegers gehindert sei. Die vorliegenden Aufgaben, 

wie Aufkl•,rung von Beh6rden und Privaten, Heranzie-

hung der Vertrauensm•inner zur Mitarbeit, Arbeiten fiir 

eine neue•archaologische Kar•e, Wandkarten, MerkbOch-

Iein, Vervollstandigung der Aufnahmearbeiten, nament-

Iich Erforschung der R•merstrassen in Hessen, archao-

Iogische Ueberwachung der Bahn·, Kanalisations- und 

Wasserleitungs-Bauten usw. erforderten zu ihrer sach-

gem•ssen Erledigung eine volle Arbeitskrait. Auf Grund 

der bisherigen Organisation k8nne die Altertumspflege 

Ausreichendes nicht Ieisten. Es diirfe daher wohl erhof• 

werden, dass den aufgetretenen Erfordernissen in weit-

gehendstem -Masse Berocksichtigung zuteil werde. 

D e r V o r s i t z e n d e dankte dem Vorredner for 

seine Darlegungen und bemerkte, dass durch die be-

absichtigte Neuregelung ann•hernd das erreicht werde, 

was die Kommission fiir notwendig halte. Die Frage, 

ob der Denkmalrat mit den Ausfiihrungen beider Denk-

schriften einverstanden sei, wurde bejaht; zusammen-

fassende Vorschl•ge dariiber, welche Wonsche bei 

der archi•ologischen Forschung noch bestehen, wird 

die Kommission gemass dem froher bereits gefassten 

Beschluss noch erstattein. Auf Anregung von Prof. 

Dr. Anthes soll die Kommission auch weiterhin bestehen 

bleiben, um den Denkmalpfleger in seiner l7itigkeit 
zu unterstii•zen. lm Anschluss hieran teilte Professor 

Dr. Schuhmacher mit, dass das r6misch-germanische 

Zentralmuseum in Mainz neuerdings Volont•• ange-
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DalsheiiIl. 
Neue Beitr•ige zur Geschichte des Ortes aus• 

der Zeit von 1350 bis 1526 auf Grund des Dalsheimef 
Seelenbuches von 1490. 

(0esammelt von Pfr. Wleland. 

(Fortsetzung.) 

Hyrt, Cristmann der alt. 

+ Hyrt, Jost. 

Hyrten Joste(1)ns seligen, frauwe (witwe) NPf. h. v. h. 

vnd garten gef. oben Dyether von Angeloch (spiiter die 

kirche), m,•dden Gerckes Grede (sp;•ter Pressenhanssen 

Pf. Wachs von ir • verlossen widwe) gibt der Kirche 

schuwer vnd garten by der NPf. gef. nydden Gerckes 

Greden (Pressenhanssen verl. widwe) vnd zinsst auch 

dem pferher syeben heller. MG. •/• mk. gek. und ab-

Ii5sbar mit 5 Pf. h. GG. 1 mk. gek. u. abl6sbar mit 
10 Pf. h. Unterpfand dafur Haus und Hof. Ausserdem 

GG. 1 mk. v. insges. •/• mw. u. a. abl•sbar mit 9 

Pf. h. 
+ Johannes Her, capplanus santi Georii starb 

wohl nicht Iange vor 1490 und stiftete einen Jahrtag 
mit 3 Priestern. Von den Zinsen der 10 fl. Stiftungs-

kapital erh•ilt der Pfarrer 8 jeder Kaplan 4 solidus 
Heller. 

- .Jugenheynier s. Gugenheymer. 

,Jutta (v. Dalsheym?) vnder dem baum stiftete • 

wohl um 1400 fiir ihr und ihrer Eltern Seelenheil dem 
Piarrer 4 Unzen h. HG. h. v. h, das do ist gewesen 

Thomas Ligsteyns (vor 1490),·gef. oben den thum~ 

hern zu wormss, nydden zu jungher Hans von Roden-

steyn, das da Iyt by der nyddersten pforten. Daselbst 

mag der Baum gestanden haben, unter welchem nach 

W•rner, Correspondenzblatt 1876 S. 38. (Bauer Hess. 

Urk. N. 360) 1346 das Dorfgericht tagte; daher wohl 
der Name Jutta vnder dem baum. 

- von Kadelssburg, Elschen stifiete 1515 ein 

ewiges Jahrged•chnis mit 3 Priestern und gab dafor 

10 f1., von deren Zinsen der Pfarrer 4 und jeder 

Kaplan 3 sh erhielt. 
Kadmel (auch Kammel), Johannes von Oben- • 

heym KGz. ew. 8 sh v. einem Gartenanteil off dem 

Dorfigraben am flerssh. wege. 

v. Karben, jungherHermann (1) begiitert in Nieder-

fl•rsheimer Felde z. B. am nuwenberge. 

v. Karben, die (1) am wachenheymer wege. 

Karlebecher, Peter (1) KG 4 mk v. 5•/• ma und 
3 mw, SG •,• mk v. •/4 ma. 

Karlebecher, Hans (2), Peters Sohn MG •/• mk 

 ma. •ו•v. % ma, SG •/• mk v. 

Keller, Peter (1) GG 1 mk v. 2 ma ew. 

Kercher, Henchgin von Flerssheym. 

Keth, Mathys (1) gibt der Kirche •/• Pf. Wachs 
von synem hoffe, gef. oben Dyether von Angeloch 

(sp•ter die kirch) nydden die kirche zu Dailssheym, 
also HG = NPf. 

K eth, Niclas. 
Knisse4 Johannes. 

·- Knuweschyb (Knyscheyb) Class u. s. h. 

Katherin (7) seit 1511 W.G. by der nuwen wede. 
Anno dni 1511 haben pferher.vnd geschworn ver~ 

Iuwen Class Knuweschyb vnd Katherin siner elichen 

husfrauwe vnd synen erben das halbe teyle des huss 

in der wedengassen, unden zu gef. der nuwen weden, 

obenzu sp•iter die kyrch zu Dalssheym. Davon soll 

er jerlichen geben eyn gulden gelts vnd eyn kappen. 

Solicher kappen felt jerlich unsser lieben frauwen 

altare (spater: ,,6 sh. vnd 5 h felt unsser lieben 

frauwen altar von dem forgenannten gulden , das 

vberigk der kirchgen wie in sin goIten stet"); das 

vberig gefelt der kirchen. Auch ist gereth, dass 

Philips Weber (spi•iter Velten Clessgin) oder sinerben 

bezeichnet. Regierungsrat Dr. Kranzbohler legte !hier= 

auf dem Denkmalrat Zeichnungen aus dem in Zorich 

befindlichen Nachlass des verstorbenen hessischen Kreis-

baumeisters Gladbach vor, denen er auf der Suche nach 

Wormser Baupl•nen begegnet war und die ihm nunmehr 

von dem Besitzer, einem Sohne Gladbachs, zur Ein-

sicht iiberlassen waren. Unter den Zeichnungen befinden 

sich auch Blatter von Moller und anderen hessischen 

Baumeistern. Der Vorstand des Denkmalarchivs, Prof. 

Dr. Kautzsch, wird zusammen mit den Baudenkmal-

pflegern und unter Zuziehung des Herrn Regierungs-

rats Dr. Kranzbiihler die Blatter genauer profen und 

diejenigen ausw•ihlen, die etwa zur Aufnahme in das 

Denkmalarchiv geeignet erscheinen. Baurat Wagner 

Iegte ebenfalls eine Mappe vor mit Zeichnungen aus dem 

Nachlass des verstorbenen Geh. Oberbaurats Dr. Moller, 

die die Familie des Genannten dem Ministerium bezw. 

d•m Denkmalarchiv zur VerfOgung stellen will. Von 

diesem dankenswerten Anerbieten nimmt der Denk-

malrat gern Kenntnis. 

Bei Punkt 6 der Tagesordnung berichtet Prof. 

N -e e b eingehend iiber E r h a l t u n g v o n B i l d 
werken (Muttergottes- und Heiligenstandbilder an 

H•usern, insbesondere in Mainz) und weistaufdie der 

Kunst und dem Stadtbild drohenden Verluste in F•Ilen 

der Ver•usserung und Verschleppung solcher Bildwerke 

nach ausw•rts hin. Nach 1i•ngerer Aussprache fasst 

der Denkmalrat seine Ansicht dahin zusammen, dass 

die Standbilder der Regel nach wohl als Baudenkm•ler 

im Sinne des Gesetzes anzusehen sein werden und 

dass deren Ver••usserung eine Beseitigung voraussetze, 

die vorgangiger, beh8rdlicher Genehmigung bedorfe. 

Es miisse jenen Bildwerken und ihrer Erhaltung an 

Ort und Stelle grosse Achtsamkeit gewidmet werden. 

Ebenso sollten die berufenen Kreise der Ver•usserung 

b e we g 1 i ch e r Kunstwerke in Privatbesitz nach M•g-

lichkeit entgegenwirken. 

Bei Beratung iiber Punkt 7 der Tagesordnung, 

dieErhaltungalterStrassennamen,macht 

Geh. Baurat Walbe unter Hinweis auf den Vortrag 

des Museumsdirektors Meier auf dem Denkmalpflege-

tag in Braunschweig Mitteilungen Ober einen in Fried-

berg vorliegenden Fall, der bel•5rdliches Eingreifen 

erwiinscht erscheinen lasse. Es handelt sich um die 

dortige ,,Judengasse• und den dabei befindlichen Platz 

,,Judenplacken" genannt. Die Abanderung beider Be-

nennungen ist jiingst - entgegen dem Wunsch des 

Denkmalpflegers -- von der Stadtverordneten~Ver-

sammlung beschlossen worden. Der Denkmalrat hat 

den Standpunkt des Denkmalpflegers gebilligt. 

Es folgt nun Punkt 4 der Tagesordnung: Auf~ 

s t e 11 u n g d e r D e n k m a 11 i s t e. Der Vorsitzende 

bemerkt hierzu, dass im Jahre 1908 verh:•Itnismr•ssig 

nur wenig Zustellungen von Beschlossen zu erledigen 

waren und neue Listen nicht aufgestellt wurden, dass 

aber mit der Aufnahme von Denkm:"Iern in die Denk-

malliste fortgefahren werden mosse. Die n•tigen An-

gaben hierzu, insbesondere iiber die Verfogungsbe~ 

rechtigten, seien zweckmassig von vornherein so genau 

festzustellen, dass spater keine Rockfragen und die 

hierdurch bedingten Verz•gerungen bei der Zustellung, 

die bei manchen Listen allerdings sehr spat erst habe 

erfolgen kt•nnen, vermieden worden, 

Punkt 9 wurde bei der vorgerockten Zeit von 

der Tagesordnung abgesetzt. 

Um 73,4 Uhr abends schloss der Vorsitzende die 

Sitzung mit Worten des Dankes for die Mitarbeit der 

Mitglieder, insbesondere die Referenten der diesmaligen 

Tagung. 
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stifteten nach 1490 10 fl. for ihr Jahrged•chnis. Von 
den Zinsen soll der Pfarrer 4, jeder Kaplan 3 sh. und 

erhalten, den Rest die Kirche. •• der Gli5ckner 6 

Fryederich Langen gibtjahrlich dem St.Georgs-Altare 
10 sh. und 2 Kappen Bodenzins und 1 Pf. h. von 

seinem Haus und Hofe in der WG. ,,Auch hait 

Gerckes Henne geluwen vor des Iib heller sin huss 

vnd hoffe gelegen by der nydderpfortten zu vnder-

pfandt" d. h. er ist fiir Fryederich Borge geworden. 

In dem in dem Seelenbuche einliegenden G•Iten= 

verzeichnis aus dem Jahre 1498 heisst es: ,,Item 

Fridrich Lang gybt zu den vngeraden jaren eyn malter 

haffers vnd vor das obgeschrieben istvnderpfant nach 

inhalt brieffs dariiber singelyge (= seine Liegen· 
schaft) hynder den geystlichen andechtigen jung-

frauwen zu Hocheym bey wormss. 

Lange, Peter, Stifter des Salve etwa um oder • 

kurz nach Mitte des vierzehnten Jahrhunderts. Er 

vermachte alle seine Goter der Kirche und besonders 

10 fl. zur Abhaltung eines gesungenen Salves zu 

Ehren der allerseligsten Jungfrau. Auch bestimmte er, 

dass jiihrlich sein Jahrgedachnis mit Vigilen und 
Messen auf Freitag nach Aschermittwoch begangen 

werde, wofiir die Kirche an Pfarrer und Kapli•ne je 

zu bezahlen hatte. Diese Stiftungsgebohr von •• 12 

12,• oder einem solidus h, gestattet nicht einespiitere 

Stiftungszeit anzunehmen, wenn es auch nach einer 

auf die Bestatigung eines anderen gestifteten Salves 

sich beziehenden Bemerkung im Testan,ete des Jungher 

Hans Moyre den Anschein haben k8nnte, als ob die 

Stiftung erst kurz vor 1470 gemacht worden sei. 

+ Lauwern, Grede, stiftete um 1370 dem Pfarrer 

und der Kirche ein Pf. Wachs. •• 6 

Lauwer, Henne genannt 1432. • 

Lauwer, Henchgin (Henne) vnd s. h. Katherine (7), 

Schwiegereltern des Schultheissen Philips Merckel WG., 

sin forderes huss vnd hoffe, gef. oben Classmanns Class 

(spater die kyrch zu Dalssheym), nydden der kirchen 

zu Dailssheym(nydden urspronglichMartinWysemann), 

sin hynderstes huss, gef. oben Classmanns Class (sp;•iter 

die•kyrch zu Dalssheym), nydden der kirchen zu Dailss-

mk.v. 5,4 ma., KGz. • heym. KG. 1• mk. v. 1 ma., 

•/• fl. von 10 fl. zuriickzahlbar, 1 Pf. h. v. 14 Pf. h., 
von 10 fi., •/• fl. Unterpfand dafor sein hinteres Haus, 

Unterpfand: sein vorderes Haus; dasselbe gibt auch 

MG. '/., mk. ew. und von •/• mw. im Glockenstrange 

 ••.der Kirche '/2 Pf. Wachs und dem Pfarrer 6 

- Lauwer, Hensel oder Hans, Stiefsohn von Niklas 

von Grevenhussen, Sohn von Steffan Lauwer vnd s. h. 

Barbel, welche nach dem Tode ihres ersten Ehemanns den 

Niclas von Grevenhussen heiratete (8) WG. wie Henne. 

von 10 fl., KG. •/• mk. von 5/• ma. ew. •/• fl. KGz. 

und MGz. 13 ss. h, von % mw., abl8sbar mit ll Pf. h. 

Lauwer, Jacob vnd s. h. Alhedis geb. Franck, • 

Letztere stiftete 1372 fiir sich und ihren Ehemann 
Jacobus dictus Lauwer und ihre beiden Eltern einen 

Jahrtag, fiir dessen Begehung derPfarrer einensolidus 

Heller = 1 ss. h. erhielt. S. Stiftung 2. 
Lauwer, Steffan (6) vnd s. h. Barbel (spatere Ehe-

frau des Niclas von Grevenhussen) WG. wie Hensel. 

Zwischen 1502 bis 1510 hait Steffan Lauwer, Niclass 
Greffenhusser vnd Barbel ire beyden eliche husfrauwe 

ir jargezyt gemacht vor sich vnd ire altern zu begehn 

alle jare vff montag naeh letare durch Pfarer vnd eyn 

caplan. Davon soll haben der pharher 4 ss. h. vnd 

der caplan 3 ss. h. vnd der glockner 6. Dies haben 

sie der kirche verniigt mit 8 fl., forter hat Steffan 

Lauwer gesetzt 16 ss. h. vor spenn, KGz. 1 fl. von 

20 f1., mit Dyether Koel 3/• Pf. Wachs von 2•/• mw., 
ewig. 

Lenhart, Peter, WG. syn huss gef. oben Anthis 

Schmydt (sp•iter Philips Weyttorff), nydden Fritsch 
Oberlin (spiiterWendelingFauth). ln dem Hausefinden 
wir sp,•iter Conradt Vrban und nach ihm Wendeling 

dem genannten Classn (sF••r Hans Goller) keyn 

finster sall machen in seinen hoff. Vnd den scheyde-

gebbel sollen beyde parthien in buwe vnd besserung 

halten, Sp•ter finden wir den Class Knyscheyb unten 

in der W. G. in Martin Wysemanns Hause, als Nach-

folger Hans Steynheymers, h. v. h., gef. nydden dem 

probst uff sant. Jorgenberg zu Pfedderssheym, obenzu 

die kyrch zu Dalssheym (frOher obenzu Lauwerhenn). 

Von diesem Anwesen gibt er l Pf. h ewigszinss und 

1 Pf. Wachs der Kirche. Eine Zeit Iang wohl zuletzt 
wohnte Knyscheyb in dem Hausc Henchgin Schmydts HG. 

und gab von diesem Hause, dem Hofe und den beiden 

G•rten dem Pfarrer 40 ,,:J. Mit Otilia Sch•mbergerin 

v. 16 fl. •• gibt er gemeinsam auch CG. 3 ort u. 11 

abl8sbar. 

Koel (auch Coel, Koll, Col) Dyether vnd Engell 
s. h. (6) WG. Anno dni 1502 hait der ersame man 

Dyether Koll vnd Engell syn eliche hussfrauwe by 

Iebendigem Iibe ewigk gesatzt •/2 malter korns zu 

eyner spende, die man geben soll off dornstagk vor 

zelter kirbe. Davor haben sie verlacht zu vnderpfande 

ir huss vnd hoff (ehemals Contz Hagens Haus) mit 

syner begriff, gefurcht oben zu dera1tenweden, vnden 

zu Morss erben. Sp:ater finden wir in diesem Hause 

Henchen Koell und nach ihm Jost von Albssheym. 

Dyether Koel gibt mit Martin Wysemans Erben 
(Paulus, Wendeling Dorn, Hocheymer und Meyes K811) 

KG. 1 mku. 1 mw., fiir sich allein PG. 1 mk. ew. v. 2 ma, 

GG. 1 mk. v. 9 Pf. h. v. i/• w., abli5sbar und •/• mk. 

v. .h. v. h.*) 

- Koel, Hans (Henche, Henschen) (2) WG. h. v. 

h., gef. oben zur alten weden, vnden zu Morss erben. 

KG. 1 mk v. 1 mw., PG. 1 mk v. 2 ma, GG. 1 mk 

von 9 Pf. h. abl,5sbar und •/• mk von h. v. h., das 

Contz Hagens ist gewest, gef. oben die kirchenspenn 

(friiher Dyether Koel) , nydden jungher Hermann 

moyrss erben. 

- Koel, Meyes. 

- Koels Else, genannt 1498 gybt zu geraden 

jaren 4•1• mk, zu den ungeraden jaren l mk vnd 

1 malter haffe (avena = Hafer). 

Kyssel, Cristoff. 
- Kyssel, Lamprecht (2) hinder der kirchen h. 

v. h. gef. oben jungher Hans von Vben (spater die kyrch 

zu Dalssheym , nydden die thumhern zu Wormss, 

•erner eyn gartten hynder der kirche (froher Peter 

Hanbachs Garten), gef. oben der Dorffgraben, nydden 

der gemeyn wegk. Der Gartcn lag demnach ausser-

halb der Mauern. Von seinem Haus gibt Lamprecht 

der Kirche •/• Pf. Wachs, ebensoviel von dem Garten. 

Lauder (oder Lander?) Jungher Gerhart (3). lm 

Besitze seiner Giiter finden wir sp•ter die Jungfrauen 

im Kloster St. Johann zu Alzey. Er wird im Seelen-

buch als Nebenlieger an folgenden Stellen genannt: 

Item Jacob Scholl gibt jars eyn halb pfund wachs 
(ewigs zinss der kirchen) von eynem gartten hynder 

der kirchen, gef. oben jungher Hans von Rodensteyn, 

nydden zu unser frauwenaltar vnd jungher gerhart 

Lauder. ltem Class Pauel gibt jerlich (dem pfarher) 
eyn malter korns das do gesatzt hait Gyssbertus 

dictus Mul von dissen zweyn morgen ackers gelegen 

an mergstadter marck gef. oben jungher Gerhart 

Lauder (sptiter 'die jungfrauwen zu sant Johann zu 

Altzen) nydden Class Pauwel selbst. Item Wendeling 

Faudt et sui complices geben jerlich eyn halb malter 

korns vnd eyn kappen von eynem gartten vff dem 

graben gef. oben die kirche zu Dailssheym, nydden 

jungher Gerhart Lauder. 

Langen, (Lange) Fryederich vnd s. h. Anna WG. 

h. v. h., gef. oben sant Jorgenaltar, nydden die kirche, 

*) 1498 heisst es in einem dem Seelenbuche einliegenden 
(0iiltenverzeichnis: Item Kols Diether gybt jerlich 13 sh, von der 
Schuwern vnd der hoffstatt (die) hynder der schuwern naher 
waIde zu Iytt, 
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von Rodensteyn vnden das Salve zu Dalssheym (ur-

spriinglich zu dem Besitztum des Ritters Reynold ge-

h8rig) by dem born by dem wegk. 
von Meckenheym, Jungher Wolff (2), s. auch Wolff 

armiger. 

ven Meckenheym die (10). 

•- Meder, Jacobus v. s. h. Margaretha stifteten vor 

1400 dem Pfarrer einen solidus heller zur Abhaltung 

ihres Jahrtages. 

Merckel, Dyether vnd s. h. Else (22), die Eltern des 

Schultheissen Philips Merckel. Bei Aufz•hlung der ge-
kauften Geldzinsen der Kirche heisst es: ,,Item Dyether 

Merckel (gibt) eyn gulden von zwentzig gulden. Vnder-

pfaiidt darvor zwey Deyle in den vier morgen in dem 

geyssem, gef. oben Class Pauel, nydden die presentz 

zu Daylssheym wingart vnd acker actum (geschehen) 

anno 63 et ecclesia habet subpignus, d. h. die Kirche 

ist nun im Besitz des Piandes oder wie das Seelen-

buch sich sonst ausdriickt, ,,Solich vnderpfand ist nu 

der kirche eyngeschafft''. Auch gibt Dyether GG. 1 mk. 
gekauft um 7 fl. und abl•sbar von einem Flecken ,,im 

sandtwege". Dies Malter gibt spiiter sein Sohn Philips, 
Merckel, Jost quondam scultetus (ehemaliger • 

Schultheiss), gestorben 1474. MG.Hussvnd kellerby 
dem born by dem wege gef. oben dem alten backhuss 

vnden zu der gemeyn weg. Er stiftete for sich und 

seine Ehefrau Kalharina 1 Malter Korn zur Feier eines 

Jahrgedachtnisses (ein halbes Malter fOr den Pfarrer 

und iiir jeden Kaplan ein Viertel). Jost gibt von Haus 

und Keller •4 Pf. Wachs, sp;•ter gibl dies Michel von 
Osthoffen. 

Merckel, Josts Erben (8). 

- Merckel, Philips (6) Schultheiss vnd Gerlyss 
s. h. stifteten 1514 fiir sich und ihre beiderseitigen 
Eltern Dyether und Else Merckel und Henchgin und 

Katharine Lauwer sowie fOr deren Eltern und Kinder 

ein ewiges Jahrged•chtnis, s. dessen Stiftung, GG. 1 mk. 

gekauft um 7 gulden und abl8sbar von einem Flecken. 

Merckel, Henne (6) gibt mit Jungher Hans Geth 
 fl.,und ausserdem f0r sich allein KGz. 1 fl. von 20 

riickzahlbar. 

·t von Mergstadt, Jungher Conradt, gestorben 1468. 

s. dessen Stiftung. 

von Mergstadt. Conradts Erben (3). 

- Merthes, Anthes KG. 'i• mk. v. 1•/• mw. 

Metzeler, Adam von Franckfurdt vnd s. h. 

Katherine HG. h. v. h. (Niclas Druddels), gef. nydden 

vnsser frauwen altar huss obenzu Niclas Buwer. Gibt 

auf dieses Haus hin KGz. 2 fl. v. 40 fl., riickzahlbar. 

Metzeler, Jacob (4) MG. wss. der HR. h. v. h. 

gef. nydden der kirchen vnd obenzu dem pfarher. 

Auch ist um 1500 die Rede von h. v. h. vff der HR, 
das die kirche vmb Jacob Metzelern hait kaufft das 

von int Beckerhenn innhot. KGz. 2 fl. v. 40 fl. 

Unterpfand dafiir 2•/• ma. und 2'/• mw., vnd ob der 

kirchen an solichen vnderpfendern abe gingen so sol 

her Baumig oder sein erben gut darvor sin. 3 Ort 

v. h. v. h. MG. = HR. 

Meyer Erhart vnd Elssgin s. h. (2) WG. sin h. u. h., 

gef. oben zu der pfare, nydden zu der kyrch, auch Be-

sitzer des pfaylwingarts vff dem graben, gef. naher 

flerssheym ו.dem probst vff sant Jorgenberg. KGz. 1 f 

von 20 fl. riickzahlbar. 

Meynsterlin, Her Johann, pastor in Daylssheim, • 

wohl der unmittelbare Vorg•nger des Pfarrers Johannes 

von Zweybrocken, stiftete zwischen 1450-1489 einen 

Jahrtag und vermachte dafiir der Kirche 14 Pf. h., um 

welche 18 ss. h.jahrlicherZinsen gekauft wurden. Von 

diesen erhiilt die H•ilfte der Pfarrer, die andere H;tilfte 
die 2 Kaplane. 

-- Michel, Her Kappellan zu Dalssheym, 

Michels, Henne sone (1). 

Michel, Cristoff. 

' 

Fauth. Von dem Hause gibt er ew. MGz. 3 ss. h. 

GG. % mk. gek. um 5 Pf. h. von l mw., abl•bar. 

Die GG. gibt er zusammen mit Martin Wysemann. 

- Lettenbuer (auch Lettenbauwer und Lettenbur), 

Wolff (1), WG. huss vnd hoffe in dem Ioch, gef. oben 
Jeckeln Classmann, nydden Dyether Schmydts witwe 

(spi•ter: die presentz zu Dalssheym). In seinem Hause 

wohnte spater Wendeling von Mylssheym KGz. 3 Ort 

von 6 fl., PG. 1 mk. und 2 Kappen von Haus und 

Hof ew. 

·-- Leyme, Hans (1) GG. 3/• mk. von •/•mW.eW. 

von Leyen, jungher Jerge. ,,Itemjungher Jerge von Leyen 

gibt jars eyn gulden von zwentzig gulden (KGz.), soll 

er verniigen nach Iudt syner eygen hanschrift." 

-• Lygsteyn, Thomas HG. huss vnd hoffe (ehe-

maliger Wohnsitz Juttas vnder dem baum) gef. oben 

(1490) den thumhern zu Wormss, nydden zu Hans 

von Rodensteyn. 

Losenapt, Philippus zu Eppelssheym, Ritter. Von 
ihm :heisst es bei Aufzahlung der Liebfrauenaltarsg•lten 

,,Item in Eppelssheym Philippus Losenapt armiger dat 
(gibO 9 firntzel korns de quatuor jugeribus (4 Morgen) 

an dem hockenhoffer wege consulc. (l:angs des Weges) 

Item quinque quartalia (5/• Morgen) in dem yegelsborn. 

Item quinque quartalia vber suweborn. Jungher Heyn-

rich Schrayss vnd Schaffrait zu Eppelssheym (dederunt 

(haben es friiher gegeben), modo (jetzt)desHoffmanns 

Henne 4•/2 firntzel et (u.) Jeckel im gartten et Cleymanns 

Martin cum eorum sociis (mit ihren Gesellen). 

- Lumpp, Niclas, Altarist, d. h. Kaplan des Sankt 

ji5rgenaltars, erw:ahnt 1518. 

-- von Lutterssheym, Hans (8) gibt mit Velten 

Schmydt 1 Pf. Wachs von 2 ma. hinder der kirchen 

und mit Philips Weyttorff von Pfedderssheym, Lorentz 
Buwer vnd Wendeling Fauth 4 ewige, um 44 fl. ge-

kaufte mk. von insges. 6 mw. dem St. Georgsaltare, 

mw. Er geh•rte • und fiir sich allein CG. •/• mk. von 
zu den gr6ssten Weinproduzenten in Dalsheim. 

- von Lutterssheym, Velten, gibt MG. 2•/• mk. 
von 2•/• ma. 

von Lynningen, Anthes senior MG. domus horrea 

et curia sua, de quibus trahit morum, sitain derMittel-

gassen consulc. domicellus Hermannus Miilbaum utro~ 

bique cum aliis curiis attinentibus ut habetur in anni-

versarioRebaldi armigeri in libroanimarum. Erhatte 

demnach die Nutzung von Haus, Hof und Scheuer in 

der Mittelgasse und anderer H8fe, die friiher im Be~ 

sitze des Ritters Rebald waren und in der Mittelgasse 

oben und unten an die Besitzungen des Junkers Her· 

mann von Miilebaum angrenzten. Es handelt sich hier 

ohne Zweifel um die in der Stiftung des Ritters Reynolds 
und seiner Gattin Elizabeth genannten Gebi•ulichkeiten, 

wenn auch nach 1490 andere Grenznachbarn genannt 

werden, namlich Hans von Rodensteyn und das Salve. 

MGz. 14 ss. h. von XI Pf. h. GG. 1 mk. abl•sbar mit 
5 Pf. h. Unterpfand in beiden FaIlen das gesamte ob-

genannte Anwesen. 

i \ •, ,. •l;•I von Lyningen, Anthe (2) 

von Lyningen, Cristmann (31) j •'••••'• Crjst= 

mann, HG. h. v. h. (spaterValtinSchmydts), gef.nydden 

von 10 fl., wofor er •/• fl. Henchgin Schmydt: KGz. 

1 mw. verpf:andet, von welchem es sp:ater im Seelen~ 

buche heisst : ,,Vnd solich morgen ist nu der kyrchen 

eyngeschafft". Gemeinsam mit dem Pfarrer Johann von 

Pf. • Zweibriicken gibt er der kirche 13 Pf. Oel und 
mw., fiir  sich •ו•Wachs von insgesamt 2 ma. und 

allein MG, 1'/• mk. gek. um 10 fl. und abl•sbar. 
von Lyningen, Huchelnberg (1). 

..•- Lyrckel, Philippus (dictus Lyrckel) vnd s. h. 
Elizabeth stifteten um 1450 ein Jahrgedachnis, for dessen 

Abhaltung der Pfarrer •/• und jeder der beiden Kapl•ne 

•/• vk. bezog. 

--- Manes, Mosses, der Jud, SchG., spater das 

.Judenhaus in der MG. gef. oben zu Jungher Hans 
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-- von Obenheym. Peter (1). 

-- von Obenheym, Philips (1). 
Oberlyn, .Fritsch, s. Eberlin (1). 
- von Oberkum, Peter (1), Haus und Hof Bal-

thasar Zobbers SG. 54 mk. von •,4 ma. 

Odenwalt, Heynrich zu Flerssheym, l8sst im Jahre 

1491 mit seiner Gesellschaft •/• mk. SG. ab mit 
4 ,,rinschen" Gulden. (Sonst ist im Seelenbuche von 

rheinischen Gulden nie die Rede, sondern nur von 

Goldgulden (gulden an golde) oder einfach von Gulden 

oder florenis (aureis), im Obrigen damals ein und die-

selbe Miinze.) 

von Oddernheym (Oddernheymer), Hans der alt.• 

- von Oddernheym (Oddernheymer), Cristmann 

der jung (2) HR. sin huss gef. oben jungher Hans 

von Rodensteyn, vnden die kyrch zu Dalssheym gibt 

dem Pfarrer 5ss.h.vonseinem Hause und MG. I/•mk. 

von l ma. 

-- von Osthoffen (Osthoffer), Michel (2) MG. oder 
WG. huss und keller by dem born by dem wege, gef. 

oben dem alten backhuss, vnden zu der gemeyn wegk 

(friiher im Besitze Jost Merckels), gibt •/• Pf. Wachs 
von Haus und Keller und mit Hans von Hartensteyn 

und Gesellschaft 26 Pf, Oel und 1 Pf. Wachs, von 

insgesamt 3 ma. und 2•4 mw. 

•- Paulin Cleselinus (dictus Paulin) vnd Elssgin, 

Francken Jeckelmanns Tochter, wohl die Ehefrau Paulins 

als Stifter erwahnt 1399. 
Paulin (auch Pauwel, Pauel, Pauli, Paulyin und 

Paulus), Class (12), 1498, Gerichtssch8ffe zu Da1ss-
heym vnd Enchge s. h., Beckerhenns Tochter. HG. h. v. h. 

gef. oben Schmydthenns jakob (sein Haus spater im 

Besitz des Wormser Domstifts). KG. 1 mk. v. 1 mw. 

v. 20 fl. PG. 1/• mk. von 2 ma.  (gestiftetKGz. 1.ו f 
von Gyspertus dictus Mul. 1500 kaufen Pfarrer und 

Kirchengeschworene von Clauss Paulin for 130 fl. eine 

ji-•ihrliche Korngiilte (KG.) von 13 Malter Korn, ,,guts 
dores kornss", die derselbe auf seine Kosten auf ,,der 

kirchen kornhuss" zu Iiefern hatte. SG. % mk. gekauft 

um 4 reinische Gulden. Unterpfand l •/• ma. ,,Wer ess 

sach, daz der genannte Class oder sin erben sumig 

werden vnd dis halp malter korns niten geben, so mag 

die presentz solich ecker mit zweyn hellern mit dem 

glockner uffhalnn (aufhalten) vnd mit solichen eckern 

thun glich andern, der presentz eygen gutern. Vnd 

wenn Class vnd sin erben komen vor sant Jorgen Dag 

vnd begern eyn widderkauff, sol man ine gennen vmb 

4 gulten wie oben stet, vnd die giilt domit gefallen, 
es were dan sach, das die guder vor uffgehalten weren 

one alle geverde. Gescheen vff sondag reminiscere 

anno '1491. 

- Paulin, Hermann, WendelingDorns Dochtermann. 

Pellend6rfer, Dr. Andreas, Domherr zu Worms 

und Generalvikar des Bischofs Johannes von Dalberg. 

Petrus, dominus, altarista (Kaplan) sancti Georii. 

Peter, Hermanns Witwe. 

Petmanns Peter zu Bermer•heym (1). 

Petmann, Adam zu Mergestadt (1) PG •i• mk, 

gesetzt von Bertholdus dictus BruB von l ma. 

Petmann, Henne, Adams Vater zu Mergestadt. 

Pressen, Hans (10) NPf. h. u. h, gef. vnden die 

nydderst pfortten, obenzu Hyrten Josten seligen 

frauwe. 

- Pressen Hans, dessen Sohn, genannt 1516. 

- Pressen hanssen verlossen widwe (12) N.Pf. 

u. MG. Huss vnd hofle, gef. vnden zu die nydderst 

pfortten, obenzu Hyrten Josten seligen frauwen hul3 

hoffe vnd gartten (spater um 1520 Marthen Becker.) 

MG. scheuwer, gef. nydden zu der gemeyn wegk by 

dem born, obenzu jungher Hans von Rodensteyn. 

Auch Anthes Schmydts Haus. KG. % mk. v. 1 ma 

(vorher gab dies Anthes Schmydt, was auf Verwandt-

schaft schliessen li•3st) 1 Pf. Wachs von •/• ma, GG. 

% mk. v. 1•/• ma, aul3erdem dem Pfarrer den von 

Montzenheymer, Hans (1). HG. SG. •/4 mk. von 
5/,• ma. 

-•- Moyr (auch Moyre, Moire oder Mor), jungher 

Hermann und s. h. Sophia, gestorben kurz vo• 1490 

HG. h. v. h. gef. nydden Schmydthenn Class, der jung. 

Ausserdem HR. die schuwer gartten vnd flecken, do 

das kirchenhuss oben steth, gef. nach vnden vnser 

lieben frauwenkyrch, oben zu sant Jorgenaltar. Er stiftete 

ein Jahrged:•ichnis. Fiir die Abhaltung desselben er-

hielten die 3 Geistlichen und der Gli5ckner die damals 
iibliche Gebiihr, der Pharrer 4 ss. h., jeder Kaplan 

3 ss. h. und der Gl•ckner 6 ,•j'. 

Moyrss jungher Hermanns Erben (32). Wie Her-

mann Moyr in HG. und auf der HR. Ausserdem WG. 

vnder der alten weden die hoffstatten, huss und hoffe 

gef. oben Dyether Koel (ehemaliges Besitztum des Jungher 

Hans Baumig von Daylssheym), s. diesen. KG. 1 mk. 

von 94 mw. zur Spende. 

-- Moers Edellud genannt 1523. 

-•- Moyre, jungher Hans von Flerssheym, Stifter 

1479 S. Stiftung 13. 
-. Mueck, jungher Jost, begiitert in Nydderflerss-

heym. ,,Item eyn morgen vff Iangefore in flerssheymer 

felde, gef. oben jungher Diether von Angelochs erben 

(sp•ter die kyrch), nydden (nach 1490) jungker Jost 
Mueck.'' 

M•Iler, Henchgins erben zu Kriessheym. 

-•- Mul,Gysspertus(dictusMul),StiflereinesMalters 

Korn um 1350 PG., s. bei Jungher Gerhart Lander. 

Mulebaum (Mulbaum) Hermanus, Jungher MG. 

s.AnthesvonLyningen, senior. lmBesitz seinerH•user 

finden wir sp•ter Hans von Rodensteyn und die Kirche. 

·• Mulebaum, Jacobus armiger (Ritter) et uxor 

Gertrudis. Stiftetenwohl zwischen 1440-1480 12Pf. h. 
zur Begehung ihres Jahrtages, s. diese Stiftung (,,Item 

obijt Jacobus Mulebaum armiger qui una cum uxore 

sua Iegittima Gertrudi legaverunt et dederunt duodecim 

lib. hall. ad peragendum 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".) For die 

12 Pf.h. wurde ein Malter Korn gekauft, das halbder 

Kirche, halb den amtierenden 3 Geistlichen zufiel. Von 

mk., das  andere וי•der letzteren HaIfte erhielt der Pfarrer 

Viertel die beiden Kaplane. 
- Murer, Hans von Odernheym, Tochtermann von 

Hans Goller, WG. 

von Mylssheym (Melssheymer)Wendeling(5) 1498, 
genannt als Gerichtssch8ffe. WG. h. v. h. im loch, gef. 

oben Jeckel Classmann, vnden Dyether Schmydts witwe. 

von 6 fl. PG. 1 mk. u. 2 Kappen •• KGz. 1 Ort und 10 

(Kapaunen) von Haus und Hof. 

Nese, frauwe (1). ,,Item driie morgen by dem crutze 

gef. frauwe Nesen vff eyn syt, jungher Wernher vff die 

ander syt." Gemeint ist wohl die Witwe Heynrichs Faber 

Neza, vielleicht auch die ,,hoffrauwe", die einmal genannt 

wird, deren Namen aber nicht bekannt ist, jedenfalls ist 

sie identisch mit Heynrichs Nese, s. diese. 

- Nicolay, Her auch dominus Nicolaus, altarista 

(Kaplan) sti Georii, s. Lumpp. 
Nonchgin, Jodocus zu Wachenheym, gibt MG. und 

GG. je •/• mk. Subpignora suntscripta in librojudicii 
,in Monssheym (die Unterpfander stehen im Gerichts-

buch zu Monsheim). 

Nuding, Johannes. 

- von Obenheym, Bestigis,· stiftete einen Jahrtag. 

Gebiihr fiir den Pfarrer 4 ss. h., for jeden Kaplan 3 ss. h., 

 ,••fiir den Gl•ckner 6 

-- von Obenheym, Sebastian (auch Bastian) zu 

Bermerssheym (2) u. s. h. Margaretha 1506 desgleichen. 

von Obenheym, Ebalt, Bastians sone zu Bermerss- • 

heym (1). 
-- von Obenheym, Cristmann (1). 
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Vermutung, dass unter ,,Herrnborn'' etwa der Pfarr-

brunnen zu verstehen gewesen sei. 

von Richenbach, dominus Johannes, pastor in 

Bermerf3heym, gibt von der Stiftung Burgkards SG. 
•/,, mk. v. 3 mw. im geyl3em. 

- von Rissingen, Hans. 

Roden, Jost (6) MG. u. SchG. h. v. h. in der 

MG. gef, obenzu Anthis Schmydt (spi•r Pressen-
hanssen verlossen widwe) mit dem eckhuf3, nydden zu 

der probst vff sant Jorgenberg zu Pfedder•heym (ehe-

maliges Haus des Ritters Culmann). Das Haus war 

der Kirche verpfiindet und zahlte jahrlich 4 Unzen h. 

an die Prasenz, KG. 3•/• vk. v. 1 mw, KGz. 3 fl. v. 

60 f1., Unterpfand Haus und Hof und GG. 1 mk. von 

einem flecken w.und •/• ma, abl8sbar mit 7%fl.(1518.) 
von Rodensteyn, Hermanus burgravius (Burggraf) 

auch blos Hermanus armiger. (Siehe Hermannus 

armiger und Wernheri quondam militis pueri.) ' Er 

gibt 3,4 mk. PG. v. 1 mw. an der Worm•er straiB by 

dem Hauwl3born und MG. 4•/• mk. von insges. 6•4 

ma. Ob dieser Hermann von Rodensteyn Hermann 

der IV. war, welcher 1442 von der Pfalz ein Lehen 

in Dalsheim erhielt oder ein Nachkomme desselben, 

ist aus dem Seelenbuche nicht zu ersehen. 

von Rodensteyn, jungher Hans (34mal genannt als 

Nebenlieger von Grundstiicken, darunter 12mal von 

solchen, die er erst nach 1490 erworben haben kann, 

da sie im J. 1490 noch in Besitze anderer Personen 

erscheinen.) ;Er scheint um 1500 gestorben zu sein 

denn um diese Zeit ist die Rede von den ,,kinden von 

Rodensteyn (s. Bibelnheymer und Hocheymer und von 

den(en) von Rodensteyn s. z. B. Wy•heymer, Veltin, 

und Scheffeler. Sein Nachfolger mag wieder Hans 

geheil3en haben, weshalb eine Aenderung oder ein 

Nachtrag in Form einer Ueberschrift des nachmaligen 

Besitzers, wie wir sie sonst im Seelenbuche sehr 

hfiufig antreffen, an all den Stellen unterblieben ist, 

welche zwischen 1490 und 1500 Jungher Hans von 

Rodensteyn als Nebenlieger von Grundstiicken und 

Gebauden nennen. Die Rodensteyner besassen im 

Dorfe verschiedene H8fe. Ihr Hauptsitz war wohl das 

Herrenhaus des sogenannten Schutzes, die Dalsheimer 

Burg. Auch von den Wirtschaftsgebi•uden auf der 

H. R. wird der gr•ssere Teil in ihrem Besitz gewesen 

sein, wenn auch aus dem Seelenbuch mit Sicherheit 

hervorgeht, dass an der ,,Hofryth" des Schutzes auch 

andere Adelige ihren Anteil hatten. Ein gr8sseres 

Anwesen besassen sie auch an der Niederpforte in 

der HauwB-, Schmydt- und Mittelgasse. Nach 1490 
finden wir sie auch in dem friiheren Besitztume des 

Ritters Hermann von Mr•Iebaum in der Mittelgasse in 

der Nahe der Hofryth und des Froneborns. Bezoglich 

ihres Sitzes auf der H. R. s. Anthis Essler und Crist= 

mann von Oddernheym, bezoglich desjenigen an der 

NPf., in Hauwl3-, Schmydt- und Mittelgasse s.Jostvon 

Albl3heym, (NPf.) Jungher Wernher, der Jung, (HG.), 
CIaB Schmydt (MG.) und Wolff Gryf3 (SchG.) und be-
ziiglich des ehemaligen Sitzes derer v. MoIebaum in 

d. MG. s. die Stiftung Ritter Reynolds. 
+ Rost Demut, Domicella (Freifrau), Gattin des 

Junghers Johannes Schrayf3 s. diesen. 

+ Rost Philippus, Jungher vnd frauwe Lucarda 

von Wachenheym stifteten 1362 zur Begehung ihres 

Jahrgedachnisses j•hrlich 10sh., 5 fiir den Pfarrerund 

die anderen 5 fiir die Kapl•ne von ihrem Haus in der 

HG. welches sp•ter (vor 1490) die Wohnung des 

Liebfrauenkaplans wurde. s. Stiftg. 

·-- Rosten, Valetin KG. •/• mk. v. eynem flecken 

uff der steygen. 

+ Rudigerus myles (Ritter) Iegavit (parocho) 
omni anno quinque mynas siliginis de uno jugero 

(stiftete PG. 5/• mk. von lma) gef. oben fler0heymer 

marck, nydden die frauwen von Hocheym. Stiftungs-

zeit unbekannt, wohl vor 1360. 

' 

Petrus Brunck und seiner Ehefrau Getza gestifteten 

Grossus von l mw. (friiher gab diesen Grossus eben-

falls Anthes Schmydt). 
+ Portener, Henchgin stiftete wohl zu anfang des 

15. Jahrhunderts einen Jahrtag fiir 6 Pf. h. Gebohr 
h fiir jeden Kaplan. • 3 f3 h fiir den Pfarrer l 

Porten, Peter HG, h. v. h. gef. oben Thomasshen 

Jorge, nydden dem nydder (alten) backhuss gibt •/• Pf. 
Wachs Bodenzins und 12 sh. v. 12 Pf. h. Unterpfand 

Haus und Hof. 

Porten, Valentin. 

Raspe, Anthis von Bermer•heym (3) KG 1 mk v. 

4•12 rna. 

- Raspe, Blesius von BermerBheym. 

- Raspe, Niclas (1) von Bermerl•heym. 

- %Raspe, Lorentz von GunderBheym MG. 1 

vk ,,zu der frucht in Gunderl3heym". 

+ Rebold oder Reybold armiger MG. domus 

horrea et curia s. Anthes v. Lyningen senior und 

Reynoldus armiger. 
. von eynem wuesten 

-vonReyB,Hermann,KGzl Ort ••n,••e•den• 
,•forch (1520) oben 

- von ReyB, Hans, KGz 1 OrtlZudlealtwednyden 
zu der ringmawer • noher rcyn zu. 

+ Reynher et uxor eius Elizabeth. Letztere 

stiftete sicher vor 1400 ein Malter Korn zur Spende 

fiir die Armen und zusammen •/4 mk fOr den Pfarrer 

und die Kapli•ine zur Feier ihres Jahrgedachnisses. 

+ Reynoldus armiger (Ritter) et uxor eius Eliza-

betha stifteten vor 1400 ihr Jahrgedachnis. Diese 
Stiftung ist ohne Zweifel identisch mit dem bei Auf-
z••ihlung der LiebfrauenaltargoIten erwahnten gestifteten 

Jahrtag des Ritters Rebaldus (s. Anthes v. Lyningen 

senior). Dies ergibt sich daraus, dass die daselbst 

genannten Unterpfander: domus horrea et curia cum 

aliis curiis attinentibus (Haus, Scheuer und andere 

Gebaulichkeiten) mit dem in der Stiftung Reynolds 
genannten H•usercomplex •bereinstimmen; und dass 

hier, wie dort eine Stiftungsgeb0hr von 4 sh. erwahnt 

wird. Auch finden wir im Stiftungskalender nicht zwei 

verschiedene Stifiungen Rebalds und Reynolds, sondern 

nur eine Stiftung. •X•as die Stiftungsgebiihren anlangt, 
so heisst es in der Stiftung Reynolds und Elizabeths 
,,qui legaverunt quatuor solidos hallensium" scilicet 

plebano duos et quolibet capplano unum d. h. sie 

stifteten 4 I3h, 2 for den Pfarrer und einen for jeden 

Kaplan. תderenVon diesen 4 •h ist aber auch am a 

Orte die Rede; denn es heisst daselbst de quibus 

(subpignoribus) dat ecclesia et presencia unam Iibram 

cere et quatuor solidos hallensium d. h. von den ge-

nannten Unterpfandern (Haus, Hof, Scheuer usw.) gibt 

die Kirchenprasentz ein Pf. Wachs und 4 sh. Wenn 

in Reynolds Stiftung andere Nebenlieger genannt sind, 

so erkl;•rt sich dies daraus, dass die Namen der ur-

spronglichen Nebenlieger ausradiert und durch die 

Namen anderer Nebenl,ieger aus der Zeit nach 1500 

ersetzt sind, wie ein Blick auf die betreffende Stelle 

sofort zeigt. Im Jahre 1490 finden wir als Nebenlieger 

auf beiden Seiten Jungher Hermann v. Mulebaum, 

nach 1500 oben Hans von Rodensteyn unten die 

Kirche. Der Besitz des Ritters Reynhold, der wohl 

mit dem von Bauer (hess. Urk.) 1378 erw:•hnten Rey-

mond von Dalsheimidentisch ist, lagalso in der MG. 

in der Nahe des Froneborns, der an dem oberhalb der 

neuen Wede von der Wedengasse in die Mittelgasse 

fiihrenden Weg Iag. Den Namen froneborn (auch 

fronebron) = Herrenbrunnen verdankte· er dem Um-

stande, dass er zu dem Herren- oder Herrschaftshaus 

gehi5rte. Uebrigens k8nnte der Name auch von seiner 

Zugeh8rigkeit zu einem anderen Herrenhause her-

stammen. Jedenfalls Iag das Pfarrhaus in unmittel-

barer N;•he und dieser Umstand gestattet auch die 

1 
 יי

1, 

,••r·.•••••••••.•m•••z•••F•114••1•••••·5••• 
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Peter Hanbach, nyddenzu Rodenjost vnd Petgin 

Wagener auch gef. oben Niklas Schnydder, SchG. gef. 

nydden das ehemalige Haus des Ritters Culmann, s. 

auch Mathys Schnydders Garten. Anthis war Schult-

heil3, wie aus dem im Seelenbuche ein1iegenden 

Giiltenverzeichnis hervorgeht, welches zugleich die 

Namen aller iibrigen Mitglieder des Dorfgerichts er-

w:•hnt. Die betreffende Stelle Iautet folgendermassen: 

,,Disse hernachgeschrieben zynl3e vnd golten sind vff-

geschrieben vnd verzeichnet worden von den ihenen sie 

da jerlich geben, vnd hat yeder besunder gesogt wie 

by synem namen stett vor ScholtiB vnd Scheffen mit 

namen: Anthis Schmyt Scholti•, Henne von BermerB-

heym, Jacob Scholl, Clas Paulin,Wendlingvon Myln•3-
heym vnd Jost Arnolts, alle Scheffen des gerichts zu 

Dall3heim des wyr obgenanten also erkennen, vor vns 

gehandelt vff Sontag nest nach sant Vrbanstag anno 

dni 1498. 
Im J. 1503 stifteten Anthis und s. h. Katherine 

ihr Jahrged•chnis mit 12 fl. Als Gebiihren for den 
Pfarrer bestimm,ten sie 4 albus und for jeden Kaplan 

20 .•j•, Gebohren die wir sonst nirgends finden, da 

seit Mitte des fiinfzehnten Jahrhunderts bis 1526 die 
gewi5hnliche Gebiihr 4 resp. 3 sh betrug. KG. •/• mk, 
das mit heregebeti hait jungher Herman Moyr v. 1 ma 

PG 2 mk v. 2 ma, PGz. den von Petrus Brunck ge-

stifteten Grossus (Groschen) von l mw. SG. •/• mk. 

v '•/.•i ma. 

Schmydt, Henne ClaB der jung (5) HG h. v. h. 
gef. oben jungher Hermann Moyrf3 erben , nydden 

Hensel Beckers erben (sptiter C1a8 Pauwel und bald 

nach 1490 die thumherrn zu Worms KG 1 mk v, 

mk, halb dem pferner und  halb • •1. Haus ew. MG 

vnser l. frauwen capplan ebenfalls v. h. u. h. abl•sbar 

mit 12 Pf. h. (Sein Haus war Eigentum der Kirche.) 

-1- Schmydt, Dyether (3), WG. h v. h. im Ioch, 
gef. oben Wendeling von My18heym. 

Schmydt, Dyethers Witwe gibt das pfennig gelt 
von 14 fl. Unterpfand 1 ma vff der hyndersten steggen 

,,Item eyn gartten ob dem obersten wyher gef, nydden 

dem gel3eln". 

Schmydt, ClaB (1) MG. h.v. h. gef. nyddenJacob 
Scholl, oben jungher Hans von Rodensteyn, KGz. 

',4• f1. v. 10 fl. von Haus und Hof, rockzahlbar. Auch 

Pf. Wachs. •• gibt das Haus 
Schmydt, Cristmanns kinde (2). 
-•- Schmydt, Contz vnd s. h. Katherine (4) Anno 

dni 1483 hait Contz Schmydt vnd sin eliche hus-
frauwe gesatztvnd gegeben der kirchen zu DailBheym 

34 gulden zu eyner ewigen jaregezyt vor sich, ire 

altern vnd allenglaubigen selen zu begenevff dorstag 

vor sant Anthes dag mit dryen priestern, den obent 

selenvesper vnd des morgens vigilien vnd dryen 

mel3en.Dovorsoldempfarherwerden413hilling 

heller vnd iglichem capplan 3 Bhler vnd dem 
glockener 6 ,• vnd 16 13hilling heller armen luden zur 

spende vff derselben jaregezyt vnd hait die kirche 

alsolich 34 gulden in iren notze anegelacht vnd sol die 

kirche forter solich jaregezijt vf3rechten bezaln vnd 

hanthaben, als ob geschrieben stet. 

Schmydt, Henchgin oder Henne (4), HG. huB vnd 
hoffe vnd gartten, gef. oben Cristmann von Lyningen 

(spater Velten Schmydt), nydden die kirche vnd der 
gartten vber dem graben h6rt darzu, gef. oben die 

hern von sant Endre zu WormB, vnden jungher Hans 

von Rodensteyn, gibt jars 1 Pf. Wachs von eyn 

morgen ackers zu loch, gef. nydden dem probst vff 

sant Jorgenbergk mit dem grossen stock obenzu den 

gemeynherrn vff dem schlo• Guntheym u. PGz. von 

Haus, Hof und den beiden G•rten 40 ,•. Spaterfinden 

wir in dem Hause ClaB Knysch'eyb. 

- Schmydt Henns Jacob, HG. wie Henne ClaB 

der junge, gibt 5,4 mk, halb dem Pfarrer, halb dem 

- Rudolff, Philips der junge vnd Margrede s. h. 

zu Hernflermieym wohnhaftigk. 

Sandt (auch Sundt, Dyether) (1). 
Sandt Henne, Dyethers Sohn WG. h. v. h. gef. 

obenzu junghern Hans von Veben nydden zu die wede, 

auch h. v. h. (ehemals Spengelhanns) gef. oben die 

v. 20  fl.kirche ו.nydden die oberst wede. KGz 1 f 
Unterpfand das erstgenannte Haus mit Hof, welches 

1511 an Class Knyscheyb verkauft wurde. 

 mw.- וי•SandtHenn ClaBValatin KG. •,4• mk. v. 1 
Sandt Wendeling (2). 
+ Sassen, Peter, s. h. Hedwig und Tochter Ger-

trudis. Hedwig stiftete wohl um 1350 zur Abhaltung 
eines Jahrtages fiir sich, ihren Ehemann und ihre 

 ,•,Tochter der Kirche •/4 Pf. Wachs und dem Pfarrer 6 

worunter =ohne Zweifel sechs sog. alte Heller 

1 Solidus h. zu verstehen sind, eine Stiftungsgeb0hr, 

die wir noch im Jahre 1372 in Wentzo Gramanns 

Stiftung finden. Unterpfand eorum domus et curia 

(H.v.h.) gelegen (1490) ziessen vn8er l. frauwen sant 

Ji•rgen vnd NiclaB Druddels husern, gef. (um 1500) 
obenzu Anthes Esseler, vnden zu Hans Steel. Um 

dieselbe Zeit (1500) wohnte in dem ehemaligen Hause 
Sassens auf der HR. Henn Beckelnheymer. 

+ Sartoris Margaretha, Ritters gest. 1438 stiftete 
zur Abhaltung ihres Jahrged•chnisses 12 Pf. h, for 

welche die Kirche eine Korngolte von l Malter kaufte. 

Von diesem erhielt der Pfarrer die H•te und jeder 

Kaplan ein Viertel HG. h. v. h. gef. oben vnser frauwen 

kapplanhul3, nydden die kirche. 1490 im Besitz von 
Thomal3 Hen Jorge. 

- Saturninus KGz. 1 Pf. h. v. insges, 1 mw. ab~ 

Ii5sbar mit 12 Pf. h. 
Schadeck, Philips zu HerrnfIer•heym (1). 
Schaffrait, Jungher Heynrich zu Eppe1•heym. 

Jungher Heynrich Schray• vnd Schaffrait gaben MG. 
9,4 mk. von insges. 6'1• ma, s. Losenapt, Ritter. 

- Schart, Jost zu Gundersheym (1) PG. •/.• mk 

v. '/• ma. 

Scheckler, der von Bermer•ieym (1). 

Scheffeler (1) Item eyn morgen (gestift. Pfarrguo 

vff dem ederich, gef. Scheffelern (nach 1500 oben vnd 

vnden die von Rodensteyn). 

Schefferij (Schefferin), die von Herrnfler•heym (2), 
beg•itert in Dalsheim. 

Schelmchin Contz (1) MGz. 7'/• sh. v. •12 ma ew. 

Scherrer Arnolt vnd Katherine s. h. (12) HG. by 

der NPf. h. v. h. (ehemals Jungher Wernher des 

Jungen) gef. oben die thumhern zu WormB nydden 

jungher Hans von Rodensteyn. Auch MG. h. vnd h. 

by dem froneborn gef. oben dem oberbackhuO. lm 

jare 1502 hait Arnolt Scherrer vnd Katherin sin hus-

frauw gemacht ire jaregezot vnd testament vor sich 

vnd ire altern zu begehn mit dryen priestern davon 

haben sie die kirche verniigt mit 20 f4 des sol werden 

eynem pfarher 4 s vnd eym caplann 3 s vnd eym 

glockner 6 ,•• Auch sollen die geschworn, so man 

solich jaregezyt begeht geben armen luden spennebrot 

5 ,••, 16 sh. Vnderpfand huB vnd hoffe mit synem 

begrif• obwendig gef. dem backhu• vnd vnden zu 

die wedengal3, da Peter Acker in wonet (ist vergundet 

mit 5 fl. ablosung). (Spater ist auch die Rede von 

einem „hau•3 der kirchenspenne, do Peter Acker in 

wonet", worunter ohne Zweifel Arnolts Haus gemeint 

ist.) Er gibt mit Jeckel Clal3mann Sk. •/• mk. halb 
dem Pfarrer, halb den Kapli•nen von insges. 1 mw, 

abl8sbar mit 12 Pf. h., fiir sich allein SG. 1 mk. ab-
und •/• mk. v. '/2 mw. abl8sbar  mitI6sbar ו.mit 9 f 

7 fl. Nach dem im Seelenbuche einIiegenden Golten-

verzeichnis aus dem J. 1498 gibt er j:ahrlich 8 albus 

und 2 .•• ,,nach inha1t versiegelten brieffs". 

Schmydt, Anthis (SchultheiB) vnd s. h. Katherine 
(20) MG. u. SchG. Eckhaus gef. in der MG. obenzu 
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Wirwollen nun nach denAufzeichnungen imWormser 

st•dtischen Archive fes•stelIen, was die Wormser selbst 

iiber den Aufenthalt des Prinzen in ihrer Stadt dachten 

und wie sie .sich zu ihm stellten. 

Am 16. Februar 1791 erfuhr der Rat der Stadt, dass 

der Prinz von Cond6: nach Worms kommen wolle, da 

ihm der Erzbischof seinen Wormser Hof als Wohnung 

zur Verfogung gestellt habe. Eine ausserordentliche 

Ratssitzungwurde anberaumt, in der derBeschlussge-

fasst wurde, dem Ankommenden solche Vorstellungen 

zu unterbreiten, die geeignet w•en, den Nachteil, den 

die Stadt durch seine Anwesenheit etwa erleiden k8nne, 

abzuwenden. Am 18. Februar 1791 meldete der Prinz 

von Stuttgart aus seine bevorstehende Ankunft. Am 

21. Februarstellten sich bei dem StadtmeisterHofmann 

zwei Abgesandte des Prinzen ein, der Comte de la Tour 

und der Duc d'Argeuille, die versicherten, man werde von 

Seiten des Prinzen sorgen, dass nichts den Gerecht-

samen derStadt Nachteiliges bei seinem WormserAufent-

halteunter1aufe. AlsdieFranzosennunkamen, brachten 

sie mit ihrem vielen Gelde Leben in die ruhige Stadt. 
Die Wirte, Metzger, Backer und alle Handwerker be-

zogen durch sie erl•5htes Einkommen. Auch die in-

direkten st;•dtischen Abgaben, die Ungelder, lieferten der 

Stadtkasse erh8hten Ertrag, der noch, wie wir spi•iter 

sehen werden, ihr ausserordentlich zugute kommen sollte. 

Als Schattenseite zeigte sich eine erhebliche Preis-

steigerung aller Lebensmittel. Auch erfuhren die Sitten 

der Bev8Ikerung durch das, was diese bei der zumeist 

an grossst•dtisches Leben gewohnten Menge der be-

schaftigungs1osen Emigranten sah, keineswegs eine 

Verbesserung. 

In dem damaligen Worms spielte der Konrektor 

des Gymnasiums Georg Wilhelm B•'hmer die Rolle des 

Hechts im Karpfenteiche. Er war ein Sohn des Professors 

der jurisprudenz Justizrats B8hmer in G•ttingen und, 

obg1eich noch sehr jung, dochschonausserordentlicher 

Professor der Philosophie an der G•ttinger Universiti•t 

gewesen, als er 1788 auf besondere Empfehlung des 

Dreizehner-Rats Knode nach Worms berufen wurde. 

Sein Gehalt betrug300 gulden im Jahr, ausserdem vergotete 

ihm die Stadt fl. 9126 fiir Zehrung und Reise von 
G•5ttingen nach Worms, derSchiffer, der 11 Kistenund 

F•asser Biicher fiir B8hmer nach Worms brachte, erhielt 

fiir Fracht fl. 92.51 und dann vergotete die Stadt dem 
Wirt Goldbeck fl. 34.37 fiir Kosten und Logis bei B•hmers 
Einzug. Bald geriet Bi5hmer, damals zwar ein freierer 

Geist als seine Kollegen am Gymnasium, aber durch= 

aus kein Ungli•iubiger, in heftigen Streit Ober die Auf-
fassung von Bibelstellen, der auch die Druckerpresse 

zu Schriften und Gegenschriften in Bewegung setzte 

und sich auf die Borgerschaft und den Rat der Stadt 

iibertrug , wo fiir und gegen ihn heftig gek•mpft 
wurde. 

Wie tief der Kampf um B6hmer die Be,451kerung 
erregte, geht daraus hervor, dass Wormser B0rger, an 

ihrer Spitze der Rektor des Gymnasiums Herwig, der 

lieber gesehen hatte, wenn sein Sohn Friedrich August 

an B5hmersStellegekommenw•re, sich an denKaiser 

Leopold nach Wien wandten, um gegen die irrigen 

Meinungen und Lehrsi•tze des Freigeistes den kaiser-

Iichen Beistand zur Abhilfe zu erbitten, worauf der Kaiser 

mit eigenhandig gezeichnetem Reskript vom 14. Oktober 

1791 Untersuchung und Bericht forderte. Gewisser-

massen als Verteidigung Iiess Bi5hmer durch seinen 

Schiiler Georg Lorenz Sdib'neck bei einem 8ffentlichen 

Schulakteeinesp•terauch gedruckteRede halten, deren 

Inhalt auch heute noch von Interesse sein dorfte. Sie 

ist betitelt: ,,Intoleranz, der Abschaum der Hi511e". Kann 

man, heist es darin, einenLudwigXIV. hochachten, der 

ganze Schaaren von Hugenotten ihres Glaubens wegen 

aus Frankreich vertreibt? - Einen sonst klugen Kur-

fiirsten JohannGeorg II/. vonSachsen, der diesenVer-

triebenen Aufenthalt in seinem Lande versagt, weil blinde 

Liebfrauenkaplan v. Haus und Hof in der HG. abl8s-

bar mit 12 Pf. h. und nach seinem Bruder Valentin 

KG. '/• mk. von demselben Haus. 

- Schmydt, Henns Classen Valtin (1) HG. wie 
sein Bruder Jacob, gibt vor Letzterem von Haus und 

mk. PG. u.  MG.Hof י•KG. '/• mk. und nach ihm die 5, 
-- Schmydt, Hans Classen Peter (auch Schmydt 

Henns Peter) (2) HG, ebenfalls wie Schmydt Henne 

ClaB, GG 1 •/• vk. v. 1 •/• vw. 
- Schmydt, Valtin (16), Sohn von Anthis, HG. 

huB vnd hoffe (friiher Cristmanns von Lyningen) gef. 

nydden Henchgin Schmydt. Gibt nach Jeckel und 
vor Niclas ClaBmann KGz, ew. 13 sh von einem 

Flecken in der WG. gef. oben Jeckeln CIaBmann 

(sp•iter dem Salve•, nydden der kirche, auch 1 fl. v. 

20 fl., mit Hans von LutterBheym 1 Pf. Wachs von 

2ma und mit Hans Hartensteyn und Gesellschaft26Pf. 

Oel und 1 Pf. Wachs von insges. 3ma u. 2'/2 mw. 

Schmydt, Peter von BermerBheym (1) gibt •/• P•. 
Wachs v. •,/• ma in gonderl3heymer felde. 

Schmydt, Adam von Bermer•heym (2) gibt 1 Ort 
eines guldens von 5 fl. vnd einen Kappen (Kapaun) 

v. 1 ma. 

- Schmydt, Ewalt von Bermer•heym gibt von 

Burgkarts Stiftung •/• mk. v. 3 ma. 
Schmydt, Hans von Guntheym (1). 

- Schmydt, Hanssen verlossen widwe (2) MG 

3/., mk. v. 2•/2 va. 

Schnyder, Conrat (Contz), HG h. v. h. (ehemals 

Portenpeters), gef. oben Thoma8henn Jerge, nydden 

dem (alten) nydderbackhuB. Gibt v. Haus und Hof 
1 Pf. Wachs Bodenzins und 12 sh. von 12 Pf. h. 

Schnyder, Niclal3, MG. sin huB vnd hoffe gef. 
naher ryne Anthis Schmydt, obenzu Conradt 

Spengeler (spi•ter obenzu den hern zu sant Endres zu 

Worml3). Gibt KGz 1 fl von 20 fl. von Haus und 
Hof, abl8sbar, 

- Schnyders, Niclassen Enchgin MG in einem 

der ehemals dem Heynrich Faber geh•rigen H•user. 

Schnyder, MathyB (Mathes) vnd s. h. Gertrud 
(Drutgin) seit 1494 Drutgin Mathis Schnyders wittwe 
(5) MG. oder WG, huB vnd hoffe, gef. oben die 
frauwen von Hocheym, vnden zu die presentz zu 

Dal•ieym, auch eyn garten hinder obgeschrieben huB 

gef. oben zu diegenanntenfrauwen zuHocheymvnden 

zu Anthis Schmyt. Im J. 1490 gibt MathyB jahrlich 
2 fl. von dissen vnderpfanden, die Arnolt ויScherrer 

hait verlacht: Item huB vnd hoffe by dem froneborn 

gef. oben dem oberbackhuB, Item 1 •/• ma im zeller-

wege, abl6sbar mit 10 fl. auch 1 Ort eines fl von dem 

obgenannten Garten hinter seinem Hause. Von 1494 

gibt seine Witwe beides, aber den halben Gulden von 

ihrem eigenen, nicht mehr von Arnolt Scherrers Haus. 

Beide H•user scheinen aber nicht weit von einander 

gelegen zu haben. Mathys, aber nicht mehr seine 

Witwe, gab auch MG •/• mk von l ma. 

(Schluss folgt.) 

Worms am Ende der reichsst•dtischen 

Verfassung. 
Von Max Levy. 

(Fortsetzung.) 

 ir ••• 

umschwung, der sich bei dem  MainzerErzbischofe ••• 

vollzog, deutlich ersehen k8nnen. Anfangs rechnete er 

sich zur Ehre und zum VergnOgen an, einem so vor-

nehmen Herrn, wie dem Prinzen von Cond6, mit dessen 

reaktioni•ren Anschauungen er in eigenem Interesse voll 

iibereinstimmte, Asyl zu gew•hren. Aber je langer der 

Aufenthalt des Prinzen in Worms wahrte, desto mehr 

kamendemErzbischofedie Gefahren zum Bewusstsein, 

die er damit fiir sich und das Land heraufbeschwor. 



26 

Remedur und dieser fasste in seiner Sitzung vom 

22. Februar 1792 einstimmig einen Beschluss, der als 

Dokument seiner keineswegs weitblickenden Staatskunst 

hier wiedergegeben sei: ,,Es ist der Borgerschaft die 

beruhigende Versicherung zu erteilen, dass Magistratus, 

falls der Herr Prinz Cond• ihm den Wunsch, seinen 

Aufenthalt hier wieder zu nehmen, zu erkennen geben 

werde, darinnen nicht entgegen sein wolle." 

Am 9. Februar 1792 hatte die franz•sische National= 

versammlung den Beschluss gefasst, die Giiter der 

Emigranten zu sequestrieren. Am 15. M•z wurde 

Dumouriez franz•sischer Minister des Ausw•rtigen, einer 

Friedrich Karl Josef von Erthal 

Erzbischofvon Maiuz und Bischofzu Wovms. 

der energischsten Revolution•re. Am 18. M;•rz richtete 

er an Oesterreich die Aufforderung, die gegen Frank-

reich gerichtete Koalition aufzul•5sen und die Truppen~ 

ansammlungen am Rheine zu sistieren. 

ln der Tat waren auch schon in Worms 8ster-

reichische und preussische Werbeoffiziere erschienen, 

denen man aber dienachgesuchteErlaubnis, inWorms 

werben zu diirfen, verweigerte. Der Rat hatte vielmehr 

beschlossen, im ,,Wochenblatte" bekannt zu geben, dass 

keine heimlichen Werbungen gestattet seien. Eine kleine 

Begebenheit zur Charakteristik der Justizpflege mag 

angefiihrt werden. Ein MolIerknecht Namens Wetzel 

hatte einen Diebstahl begangen, Der Wormser Magistrat 

beschloss am 9. Marz 1792, ,,diesen gefahrlichen 

Menschen dem kaiserlichen Werbekommandierten gegen 

Ersatz der Untersuchungskosten statt des Handgeldes 

ohne weitern Verzug zu iiberliefern". 

Da Oesterreich ablehnte, der franz8sischen Forde~ 

rung nachzukommen, veranlassten die Minister den 

willen- und machtlosen Ki5nig Ludwig XV[., am 20. April 
1792 der Nationalversammlung den Antrag••der Kriegs-

erkl•rung an Oesterreich zu unterbreiten, der mit iiber-

w•Itigender Majorit•it angenommen wurde. Die fran-

zi5sische Nation, so hiess es in einem Manifeste, er-

greife nur zur Verteidigung ihrer Freiheit und Un-

abh•ngigkeit die \Xlaffen. Ein von Frankreich unter-

nommener Versuch, Friedrich Wilhelm II. von Oester-

reich zu trennen, misslang. Der preussische K6nig 

Orthodoxe ihm vorspiegeln, Sachsen sei allezeit das 

Theater der reinen Lehre gewesen. 

Niemand hat das Recht, Anderer Meinungen zu 

tyrannisieren, am allerwenigsten die Ober solche Dinge, 

bei denen es aufUeberzeugungankommt. DieReligion ist 

ja keineZwangsreligion oder bloss•usserlichermecha. 

nischerGottesdienst. Sch•n fragt Wieland: Was nennt 

man dulden ? Menschen werden doch wohl, so Iange 

kein ander VerhaItnis und kein andrer Namen sie von 

den Pflichten der Menschheit Iosz•••en kann• einander 

auf dem Erdboden dulden wollen? - Ich kann von 

einem jeden fordern, dass cr mich auf der Strasse un-

gesti5rt meines Weges gehen lasse, und soll es for eine 

Gnade halten, wenn Ihr duldet, dass ich von 0ber-

irdischen Dingen anders denke, wahne und tr•ume als 

ihr, ohngeachtet ihr selbst um nichts dadurch gebessert 

seid, dass ich so und nicht anders Ober diese Dinge 

denke. lntoleranz verfehlt ihren Zweck. Druck wegen 

der Religion macht nur har•n,•ckiger, Widerstand feuriger 

Endlich 0berzeugt uns der allgemeine Gang der . . . 

Natur, dass kein Sandkorn dem andern gleich sei, dass 

es also hi5chst ungereimt ist, andere wegen der Ver-

schiedenheit ihrer Meinungen und Denkart, die doch 

gr6sstenteils auf der Verschiedenheit ihrer Geistes~ und 

k•5rperlichen Kr•fte, auf ihrer Erziehung und tausend 

anderen unwillkiirlichen Umst••nden beruht, nicht dulden 

Ein . . . oder gar verdammen und verfolgen zu wollen 

Laster, das den geheiligtsten Rechten der Menschheit 

und der gesunden Vernunft widerstreitet, verdient doch 

wohl unsern ganzen Abscheu, wird mit Recht der Ab-

.. .  •'schaum der H6I1e genannt 

In Paris war die Gewalt immer mehr den H•nden 

der bisherigen Machthaber entglitten, und die He1den 
der Nationalversammlung, an ihrer Spitze Mirabeau, 

fiihrten das grosse Wort. Leibeigenschaft und G•ter 

der toten Hand, gutsherrliche Gerichtsbarkeit, Zehnten 

und Zonfte, Jagdrechte und Steuerbefreiungen fielen. 

Oesterreich und Preussen, die sich durch die Pariser 

Ereignisse bedroht sahen, gelangten im August 1791 

zu einem Biindnisse gegen die franz•sischen Revolu-

tioniire und an diese Staaten suchten die franz•sischen 

Emigranten Anschluss. Von ihren Handlungen unter-

richtet, verlangten einzelne Mitglieder der Nationalver~ 

sammlung, darunter ein geborner Wormser Namens 

Rahl, man solle gegen sie und die sie beherbergenden 

Flirsten und Stadte vorgehen und letztere dem Erdboden 

gleichmachen. Durch diese Drohungen erschreckt, ver-

sammelte sich derDreizehnerrat ziiWorms am21.Dec. 

1791 und beschloss ein h•5fliches Schreiben an den 

Prinzen von Cond• mit dem Ersuchen, die Stadt mit 

seinem Gefolge zu verlassen. Dieser Beschluss wurde 

der Biirgerschaft durch die Zunftmeister bekannt ge-

geben. Die Archivalien sollten gepackt und zur Ver-

sendung bei drohendem franz•sischen Ueberfall in Be-

reitschaft gehalten werden. Auch der •ussere Rat, der 

bei wichtigen Stadtangelegenhciten sein Votum abzu-

geben hatte, billigte andern Tags den Beschluss, von 

dem der Kurfiirst und Erzbischof unterrichtet wurde. 

Wir haben schongesehen, dass dem Erzbischofeselbst 

nicht wohl dabei war, dem Prinzen in seinem Wormser 

Bischofshofe Aufenthalt gew•hrt zu haben, und dass 

er bereits am 18. November dem Prinzen nahe gelegt 

hatte, Worms zu verlassen und sich jenseits des Rheins 

zu begeben. Der Erzbischof erkl•rte sich mit den 

Schritten des Wormser Rats vollkommen einverstanden 

und versprach, im Falle der Gefahr gem•ss seiner Pflicht 

als 'Direktor des Oberrheinischen Kreises der Stadt 

reichsst•ndische Hilfe zu Ieisten. Der Prinz von Conch• 

hatte zu Beginn des Jahres 1792 Worms mit seinem 

Gefolge verlassen. Da aber die von Paris angedrohte 

Ziichtigung ausblieb, so meinten einzelne in ihrem Er-

werb durch den Wegzug des viel Geld ausgebenden 

Fremden gesch•digte Ziinfte, die Pariser hatten nur 

spassen wollen. Sie wandten sich daher an den Rat um 
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reichische und MainzerTruppen, zusammen 3000Mann, 

aufhielten. Ein Mitglied des Rats, Herr Finger, wurde 

nach Speyer gesandt, um zu sehen, was an dem Ge-

riichte Wahres sei. Mittags h6rte man Kanonendonner. 

Der Rat trat wieder zusammen und beschloss, sofort 

die Akten des st•idtischen Archivs nach Frankfurt a. M. 

zu senden mit einem Schreiben an den dortigen Magistrat, 

das der Schultheiss Wolf zu Oberbringen beauftragt 

wurde.. 

Am 1 . Oktober morgens 6 Uhr trat der Rat wieder 

zusammen. Man hatte erfahren, dass die Franzosen 

unter General Custine, der, 52 Jahre alt, kurz vorher 

zum Befehlshaber der Vogesenarmee ernannt worden 

war und nach Kriegsruhm diirstete, nach schnellem Sieg 

•ber die an Zahl weit geringeren kaiserlichen und 

Mainzer Truppen mit 14000 Mann Speyer besetzt und 

sich der dortigen Proviantmagazine bemachtigt habe. 

Es gehe auch das Geriicht, die Franzosen wiirden iiber 

Worms ihren Marsch den Rhein hinunter fortsetzen. Es 

wurde nun beschlossen, dass eine Deputation, bestehend 

aus dem Dreizehnerrat Trapp und dem Ratsschreiber 

Kremer, dem Kommandanten der franz•sischen Truppen 

bei ihrer Ann;•herung an Worms das „Kompliment der 

Stadt" - machen solle - das war der Obliche Aus-

druck - und ihn um Schutz for die Stadt bitten solle, 

zu welchem Ende auch ein in franz6sischer Sprache 

zu verfassendes Schreiben des Rates der Deputation 

mitzugeben sei. 

In jener Zeit war Professor B•hmer vollstiindig 

in Misskredit beim Rate von Worms gekommen. Seine 

finanziellen Verh•nisse waren so schlecht wie m5g-

Iich. Er war aufgefordert worden , eine Schuld von 

fl. 41, die Frau Pfarrer Nebel einforderte, zu decken, 

und die sti•dtische Rechenstube war vom Rate ange-

wiesen worden, ihm das Gehalt nicht mehr anticipando 

zu zahlen. Pfarrer Muhl hatte eine Denunziation beim 

Rate eingereicht, Professor Bi5hmer sei gegen seine 

Pflicht bei der Promulgation der Schulgesetze des 

Gymnasiums nicht zugegen gewesen und man m8ge 

ihn von den Gymnasial-Visitationsgesch•ften entbinden, 

wenn dem bi5hmerischen Freiheitsgeiste durch ange-

messene und nachdriickliche Zwangsmittel zur Ver-

hiitung des v•511igen Untergangs des Gymnasiums nicht 

gesteuert werden k,5nne. Darauf hatte der Rat be-

schlossen, Professor B•5hmer ernstlich und zum Ietzten 

Mal einen Verweis zu erteilen. Wenn er nicht for die 

Zukunft den Wormser Gesetzen den schuldigen Gehorsam 

Ieiste, werde man nicht anstehen k•nnen, ihn von seinem 

Amte g•nzlich zu dispensieren. So war die Lage des 

Mannes, von dem behauptet wird, er sei der Verriiter 

von Worms geworden. Bi5hmer hatte sich n•mlich, 

als er h•5rte, dass Custine in Speyer eingezogen sei, 

zu ihm begeben. Er hatte ihn am 3. Oktober begriisst 

und ihn eingeladen, auch in Worms die Knechtschaft 

zu brechen. Custine hat dann in der Nacht des 4. Oktober 

den Feldmarschall Neuvinger mit 4000 Mann und 

32 Kanonen nach Worms geschickt. 

So verdammenswert in jeder Beziehung B8hmers 

Handlung erscheint, es kann doch kaum angesichts der 

gegen Worms in der franz5sischen Nationalversamm= 

Iung gefallenen Drohungen und der Bef0rchtungen der 

Wormser Borgerschaft angenommen werden, dass die 

Franzosen ohne dieAufforderungB•hmers vonWorms 

ferngeblieben w•'en. 

Ich fand im Stadtarchive den folgenden Beschluss 

des Rats vom 2. Oktober : ,,Es 1;•uft gegen der stadtischen 

Ratsglieder, Officianten, Beisassen und Schutzverwandten 

Pflicht, in gegenwartiger bedenklicher Lage hiesiger 
Stadt solche ohne vorg•ngige Erlaubnis zu verlassen. 

Diese Entfernung kann nicht noch durch Nachsendung 

hier dermalen sehr n•thiger Lebensmittel beg0nstigt 
werden. Durch ,5ffentlichen Trommelschlag sowie im 

hiesigen Wochenblatt ist bekannt zu geben, dass alle 

aus hiesiger Stadt gefliichteten Magistratspersonen, 

zeigte das lebhafteste Mitgefiihl for den unglocklichen 
Ludwig XVI., der sich am 3. Dezember 1791 an ihn 

mit einem jetzt im Geheimen Staatsarchiv zu Berlin 

aufbewahrten Handschreiben gewandt hatte, worin er 

ihm die Idee unterbreitet hatte, ,,d'un congres des princi-

pales Puissances de I'Europe, appuii• d'une force arm•e, 

comme Ia meilleure mani•e, pour arrester ici Ies fac-

tieux, donner les moyens de retablir une ordre de 

choses plus desirable, et empescher que Ie mal qui 

nous travaille puisse gagner les autres Etats de 

I'Europe". Oesterreich und Preussen gingen gemein-

schaftlich gegen Frankreich vor. Zu ihnen gesellte sich 

auch das Kontingent des Mainzer Erzbischofs. Die 

Emigranten mit ihren Anhangern, ungef•hr 2000 Man'n, 

wurden unter die Preu•sen und Oesterreicher verteilt, 

Prinz von Cond6 schloss sich den •5sterreichischen 

Truppen unter Befehl des Prinzen von Hohenlohe am 

Oberrhein an. Die kleineren soddeutschen Reichsst•nde, 

auf ihren Vorteil bedacht, suchten, so gut es ging, ihre 

Neutralitat zu wahren. 

Es kann natiirlich hier nicht darauf ankommen, den 

einzelnen Phasen des ersten Koalitionskrieges nachzu-

gehen, nach dessen Beginn bald Ludwig XVI. wegen 

,,staatsgefahrlicher Umtriebe" enthauptet und die fran-

z•sische Republik erkl•rt wurde. Nur insoweit Worms 

und seine Bewohner durch die kriegerischen Ereignisse 

in Mitleidenschaft gezogen wurden, sei ihnen nun nach-

gespiirt. 
Worms unterhielt als freie Reichsstadt einen stan= 

digen Bevollm•chtigten beim Reichstage, der seit 1663 
immer in Regensburg seinen Sitz hatte. Am 26. Mai 

1792 wurde dem Wormser Vertreter, Haberle, der beim 

Rate angefragt hatte, wie er sich gegenober dem •ster-

reichischen u. preussischen Antrage wegen gemeinschaft-

licher Sicherheitsanstalten bei dem gegenw•rtigen fran-

zi5sischen Kriege verhalten solle, die Antwort: Man 

werde sich in Worms den Majoribus zu verhi•ltnis-

massiger Beiwirkung anschliessen, ersuche aber den 

Gesandten, die Erkl•irung so lange zuriickzuhalten, bis 

andere Stimmen in dieser bedenklichen Angelegenheit 

sich offenbart h:atten. 

Die Verpflegung der Truppen, die oberhalb Worms 

sich angesammelt hatten, brachte es mit sich, dass fiir 

sie auch in Worms Proviant gekauft wurde. Am l.Juni 

wurde der k6niglich preussischenArmee und am3.Juli 

der 8sterreichischen Armee (am 5. Juli wurde Franz, 

Ki5nig von B•hmen und Ungarn, als letzter Habsburger, 

zum deutschen Kaiser in Frankfurt gew••t und ge-

kr•nt) die erbetene Erlaubnis erteilt, in Worms Getreide 

kaufen zu diirfen, das von dem Oblichen Ausfuhrzoll und 

sonstigen Abgaben frei gelassen werden solle. Der 

Kornpreis, der am 1. Mai noch fl. 3•/2 betrug, stieg auf 

fl. 5.- das Malter. Am 7. Juli veranlasste der Stadt-

meister in einer ausserordentlichen Ratssitzung die Auf-

stellung einer Liste der Wohnungen, Stallungen und 

Scheunen, da eine Einquartierung 6sterreichischer Truppen 

zu befiirchten sei. Im August passierten kaiserliche 

Truppen die Stadtund wurden verpflegt. Am 31.August 

iibergab die Geistlichkeit dem Rate eine Beschwerde-
schrift, weil bei der Wohnungsvisitation wegen etwaiger 

Einquartierung die geistlichen 1•''user nicht verschont 

geblieben seien. DerRat beschloss aber, eintretenden 

Falls die Geistlichkeit dieselben allgemeinen Lasten wie 
die Biirgerschaft tragen zu Iassen. Am 7. September 

wur•e auf ein Schreiben wegen Annahme eines Bataillons 

kurmainzer Truppen fiir einen Rasttag die Antwort be-

sch1ossen, zur Verhiitung alles Pr;•judizes den Kurfiirst 

von Mainz zu ersuchen, die Marschroute abzu:andern 

und die Stadt mit der angesonnenen Einquartierung zu 

verschonen. 

Am 30. September trat der gesamte Rat an einem 

Sonntage ausnahmsweise zu einer Sitzung zusammen. 

Es hatte sich die Schrecken erregende Nachricht ver-

breitet, die Franzosen seien vor Speyer, wo sich •ster-
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Livres 146,436 zu beh•ndigen (Ober f1. 67,000.-), und 
eswar mirvon lnteresse, in denst•dtischenRechnungs-

biichern nachzuforschen, woher diese Summe zusammen-

kam. Das Jahr 1787 hatte einen Ueberschuss der 

Einnahmen iiberdie Ausgaben ergeben von f. 3816.-

f. 4884,-- . . . . . 1788 von 

f. 3688.- . . . . . 1790 von 

f. 4103.- . . . . . 1791 von 

sodass zuziiglich dessen, was vom 1aufenden Jahre in 

der Kasse war, da keine Schulden mehr zu tilgen waren, 

das st•dtische Aerarium f. 25,387.- hergeben konnte; 

die Biirgerschaft gab als Darlehen teils aus eigenem 

Verm6gen (an der Spitze der Dreizehnerrat Haffner 

mit f. 5000), teils aus Stiftungs- und Pupillengeldern 
f.25,549, die ,,auf der Rechenstube deponiertgewesenen 

Gelder" -- d. i. gewissermassen eine Spar- und Leih-

kasse - wurden mit f. 12,955.-- herangezogen und die 

13 Ziinfie, soviel waren es damals noch , ·gaben 

f. 3335.-. 
Dass das Bistum, die Stiftung und Kl6ster beim 

besten Willen nicht in der Lage gewesen •4••n, der 

Stadt beizuspringen , ist erkl•rlich , da ihnen selbst 

folgende Kontributionen auferlegt worden waren, wie 

in dem Rate referiert wurde: Dem Herrn Bischof 

Livres 400,000.-, dem Domkapitel 300,000, den Stiftern 
30,000, dem KlosterMaria-Monster400,000, denandern 

Kh5stern 150,000. 

Als sich nun die B•rgerschaft mit Wehklagen und 

Bitten, den Rest der Kontribution zu erlassen, an den 

General Neuvinger wandte, dessen Absicht es war, den 

Rat, die bisherigen Herrscher, von den andern Borgern 

zu trennen und diese for die Franzosen g0nstig zu 

stimmen, erliess Neuvinger am 5. Oktober die folgende 

,,Erkl:arung": 

Wir kommandirender Feldmarschall der von dem 

Herrn Custine zur Erhebung der Kontributionen von 

dem Fiirstbischoffen , Domkapitel und Magistrat zu 
Worms beorderten Abteilung der Armee erkl•ren hier-

mit, um keinen Zweifel iiber die Reinheit der Absichten 
des belobten Herrn Generals 0brig zu Iassen, dass 

Derselbe zu dieser Strenge durch nichts anders sey 

bewogen worden, als um auf die kraftigste Art die 

Empfindlichkeit der franz•sischen Nation Ober die Be-
Ieidigung an Tag zu legen, welche Sie durch den 

allzudeutlichen Schutz erlit•en hat, den der Forstbischof 

und der Magistrat zuWorms den grausamstenFeinden 

Frankreichs angedeihen liess. 

Im Gefolge dieser Absichten des Generals Custine 

verordnen \X/ir, dass die anfi•nglich der Stadt •orms 

angekiindete Contribution nur dem Magistrat auferlegt 

sey, und nurvondemselben aus seineneigenenKri''ften 

geleistet werden diirfe, und dass alles, was die Ein-

wohner dieser Stadt etwa hiezu beygetragen haben, 

nicht anderst als ein von denenselben ihrem Magistrat 

geleisteter Vorschuss zu betrachten sey, daher auch 

besagter Magistrat den Einwohnern solche Beytr•ge an 

ihren Abgaben zu gut zu schreiben, und den dadurch 

in den Stadteinkiinften entstehenden Abgang aus seinen 

und seiner Glieder eigenen Mitteln zu ersetzen hat. 

Die franz8sische Nation wird sich niemals des 

Kriegsrechts bedienen, als um die Rechte der Mensch-

heit mehr und mehr zu befestigen ; sie haIt das Eigen-

tum eines jeden heilig und beschotzt die D0rftigkeit, 
aber sie wird immer mit allem Nachdruck ihre Macht 

wider ihre wahre Feinde gebrauchen, 

Gegeben Wo rms, den 5. Oktober 1792 

im ersten Jahre der franzi5sischen Republik. 

Le Marechal de Camp 

employ• 

Victor Neuvinger. 

Offizianten, Biirger, Beisassen und Juden bei Verlust 

des Amts, des Biirgerrechts und Schutzes zurockkehren, 

das gemeine Wohl besorgen und widrige Begeben-

heiten abwenden helfen sollen." 

An diesem 2. Oktober trug der regierende Borger· 

meister im Rate vor, es sei ihm soeben durch Leine-

weber Bens und Metzgermeister Sengeisen angezeigt 

worden, die ganze Biirgerschaft wolle sich diesen Nach-

mittag auf dem Schulhofe versammeln und iiber zu er-

greifende beste Mittel wegen Abwendung drohender 

Oefahr beratschlagen. Darauf erging der Beschluss: 

,,Weil der Magistrat alles M•gliche anwendet, was bei 

hereinbrechender Gefahr zum Besten der Stadt und 

ihrer Einwohner n•thig erscheint, durch derartige Ver-

sammlungen nur Angst und Schrecken erzeugt wird, 

ist solche nicht nur unni5thig, sondern sogar sch•dlich. 

L8bliche Bi:irgerschaft solle sich ruhig halten, obrig• 
keitliche Verfiigungen abwarten, 8ffentliche Versamm-

Iungen unterlassen und durch wechselseitiges Vertrauen 

die Abwendung alles besorglichen Uebels bewirken 

helfen." 

Am Mittwoch den 3. Oktober, also an demselben 

. Tage, an dem Bi5hmer in Speyer war, brachte abends 

6 Uhr derStattmeister in derRatssitzung zurSprache, 

es gehe das Geriicht, morgen k:•men die Franzosen. 

Ob die ernannten Deputierten nicht ihre Reise mit dem 

Schreiben antreten sollten ? Das Schreiben wurde ver-

lesen und gebilligt. Die Deputierten sollten es bei 
Frankenthal oder Oggcrsheim Oberreichen. 

Am Morgen des folgendenTages, den 4.0ktober, 

zog der franz•sische Brigadegeneral Neuvinger mit 

seinen Truppen in die keinen Widerstand leistende Stadt 

Worms ein und legte ihr im Auftrage Custines eine 

sofort zu bezahlende Kontribution von 600,000 Livres 

auf, eine Summe, die die Kraft der Biirgerschaft weit 

iiberstieg. Neuvinger fragte kurz, ob man zahlen wolle 

oder nicht. Trotz beweglicher Bitten des Rats bestand 

er auf der genannten Summe. Da wurden die Zunft-

meister auf das Rathaus, den Borgerhof, befohlen und 

der Rat stellte ihnen die grosse Gefahr vor, in der 

Worms schwebe, die angedrohte Exekution mit Feuer 

und Schwert, den v•Iligen Untergang. Alles, was auf-

zubringen sei, mi5chten die B0rger bis 1 Uhr nach-

mittags .auf die Rechenstube bringen und der Stadt 

vorschiessen. 

Man stelle sich nun die Verhi•ltnisse des damaligen 

Worms vor, einer armen Stadt von 8000 Einwohnern, 

die mit unsaglichen Anstrengungen eine grosse Menge 

Schulden, die sie seit Jahrhunderten driickte, gerade im 

Jahre 1791 voll getilgt hatte.*) Ein Jahrhundert vorher 
ganz zerst8rt, dann allmfihlich mit 900 H;•usern auf-

gebaut, konnte die Stadt nicht zu Kr•ften kommen, 

weil eine Fiille der direkten und indirekten Steuern 

jeden Zuzug verm,5gender Personen fernhielt. Da war 

keine Fabrik, kein Grosshandel von Bedeutung. Die 

Kaufleute versorgten haupts•ichlich nur die Einwohner 

der Stadt und deren Nachbard6rfer. Ein geringes Hand-

werk, Aecker und Weinberge sorgten fOr die Nahrung 

der Biirger, deren Verm8gen, wenn solches vorhanden 

war, in lmmobilien und Hypotheken sowie handschrift-

lich verbrieften Darlehen Anlage fand, indem Wert-

papiere hier noch unbekannt waren. Und von dieser 

gering bemittelten Bev•Ikerung sollten 600,000 Livres 
sofort gezahlt werden, also ungef:•'hr fl. 280,000, das 

zehnfache des Betrags, den das regulare st:adtische 

IBudget jener Jahre in Einnahmen und Ausgaben aus-

·wies. 

Es muss als ein reincs Wunder betrachtet werden, 

idass es dem Rate gelang, dem General Neuvinger 

*) Ich habe in einer Abhandlung: ,,Ein Kapitel Wormser 

'Finanzgeschichte'' in der Monalsschrift ,,Vom Rhein'' dariiber aus-

•iihrlich berichtet, 



29 

Herrn Reiis, der erkl•rte, in jedes Mittel zu willigen, 

das zur Abhilfe des Notstands diene. 

Professor B•hmer wurde Sekreti•r Custines und be~ 

zog als solcher mehr Gehalt in einem Monat, als in Worms 

in einem ganzen Jahre. Am 13. Oktober bat er den 

Rat gehorsamst um ehrenvolle Entlassung aus seinem 

Dienste. Sein Amtsverzicht wurde angenommen. 

Am 17. Oktober morgens zog in Worms eine 

kleine Abteilung kaiserlicher Husaren ein, um anzu~ 

kiindigen, die Stadt solle Lebensmittel und Fourage f0r 
herannahende kaiserliche Truppen bereit halten. Mittags 

Iangte schon ein Brief Custines ein, worin derselbe 

in der Meinung, die schon wieder fortgerittenen kaiser-

Iichen Husaren hielten sich noch in Worms auf, ver-

langte, die Stadt solle sie entwaffnen. Er nahe und 

werde die Stadt seine Waffen fiihlen lassen, wenn er 

Gegenwehr fande. Man sandte Herrn Strauss, ein Mit-

glied des •ussern Rats, zu Custine, um ihn aufzuklaren. 

Abends hielten wieder franz6sische Truppen in Worms 

ihren Einzug, an ihrer Spitze Custine auf seinem Zuge 

gegen Mainz, das, von den verbondeten Oesterreichern 

und Preussen ohne Hilfe gelassen, mit schwacher 

unausgebildeter,unter unf•higer Fiihrung stehender Be-

satzung sich ihm am 21. Oktober ergab. 

Am 31. Oktober wurde der Wormser Ratsschreiber 

Kr•·:imer nach Mainz zu Custine gesandt, um die Drei-

zehnerr•te, die als Geiseln nach Landau verbracht wor-

.den waren, zu befreien. Aber er hatte keinen Erfolg. 

Am 1. November schrieb Custine, der Magistrat 

solle verhindern, dass weder Getreide noch Wein, 

noch Mobilien und Silber, die dem bisch•flichen Ver-
walter, dessen Einnehmer, dem Dome und den geist-

lichen Stiftern geh6rten, aus der Stadt gebracht worden. 

Am 5. November er•ffnete der franzijsische Platz-

kommandant Oberstleutnant Schaal dem Magistrate, 

er habe ein Schreiben Custines vom 3. erhalten, wo-

nach zwei Divisionen Infanterie, Kavallerie und Artillerie, 

zusammen 24000 Mann mit 8000 Pferden gegen 

Worms marschierten, die hier einige Tage bleiben sollten 

und fouragebediirftig seien. Es Iagen in Worms schon 

700 Mann im Quartier. Dem Wormser Billetamt wurde 

aufgetragen, ohne Verzug aufzuschreiben, wie viel von 

diesen allenfalls in Scheunen zu Iegenden Leuten in 

Worms neu aufgenommen werden k8nnten und wie 

viel man davon in den benachbarten Orten unterbringen 

k6nne. Man wurde beim Kommandanten Schaal vor-

stellig, dass in Worms gar wenige Sta1lungen anzutreffen 

seien, dass bei dem Mangel an Fourage Kavallerie 

iiberhaupt nicht untergebracbt und allenfalls noch 

2000 Mann Infanterie hier aufgenommen werden 

k•nnten. 

Am 6. November wurde im Rate ein Schreiben des als 

Geisel noch mitTrapp undWandesleben inLandau befind-

Iichen St•idtmeisters Schuler verlesen (B•hmer hatte 

bei Custine die Entlassung seines ehemaligen Protektors 

Knode schon am 28. Oktober bewirkt), laut dem sein 

Sohn Georg Friedrich Schuler von Bordeaux nach 

Paris zum Nationalkonvent reisen wolle, um fiir Worms 

zu wirken. Man solle ihm eine Bittschrift der Stadt 

unter n•her angegebener Adresse nach Paris senden. 

Das abzulassende Schreiben wurde im Rat verlesen, 

aber es zeigte sich wieder der alte Jammer des Zwie-

spaltes. Die Stelle, wo es hiess, d e r S t a d t sei eine 

Kontribution angesetzt worden, wurde von dem i•ussern 

Rate beanstandet, der der Meinung war, die Drei-

zehnersollten allein sorgen, dasGeld aufzutreiben. Ausser-

dem wurden Bedenken laut, ob Custine die Absendung 

des Briefes nach Paris nicht iibel aufnehmen werde. 

Dennoch wurde er abgelassen. 

Am 14. November bildete sich in Worms eine 

Konstitutionsgesellschaft. Sie schickte zwei Mitglieder 
zum Biirgermeister mit dem Ersuchen, er solle die ge-

samte Biirgerschaft um 3 Uhr zur Erktarung zusammen 

kommen lassen, ob sie freie Leute oder Sklaven 

ln seiner Not verschm•hte es der Rat nicht, nun 

d i e V e r m i t t I u n g B 8 h m e r' s a n z u r u f e n , u m 

eineErm:•ssigungderKontribution zu erlangen. B•hmer 

stand bei Custine schon in Gunst und er setzte die 

Ermfissigung auf die H:aIfte, also auf Livres 300 000 
durch. Es waren noch ungei•hr Livres 154000 zu 

entrichten, die bis zum 7. bezahlt werden sollten, wo= 

bei der Betrag fiir die den Franzosen gelieferten Lebens~ 

mittel in Abzug gebracht werden k8nnte. Durch 

Anschlag an den Stadttoren und sonstigen Orten wurde 

der Biirgerschaft die angedrohte Exekution mitgeteilt, 
und sie wurde aufgefordert, alle noch entbehrliche 

Custine 

bare Miinze vorzuschiessen. Der sti•dtische Konsulent 

Hofacker und der Dreizehnerrat Trapp wurden gemass 

Beschlusses des Magistrats vom 6. zu Custine nach 

Speyer gesandt, um die Exekution abzuwenden und 

weitere Erm•ssigung der Kontribution zu erwirken. Es 

gelang ihnen wirklich Custine zu bewegen, die Rest-

summe auf Livres 80000 zu erm•ssigen. Aber auch 

di•ser Betrag war nicht aufzubringen. Da verbreitete 

sich die Kunde, eine preussische Armee von grosser 

Starke sei zur Vertreibung der Franzosen im An-

marsch. Schnell bereitete Neuvinger seinen Abmarsch 

vor. Er liess noch den ganzen Magistrat, die Dreizehner, 

den •usseren Rat, die beiden Konsu1enten und den 

Ratsschreiber zu sich in das Gasthaus ,,Zum Schwanen" 

kommen. Dort er•ffnete er den Versammelten, dass er, 

um sicher den Rest der Kontribution zu erhalten, aus 

dem Dreizehnerrat Geiseln mit sich nehmen werde, als 

welche er den Stadtmeister Schuler und die Drei-

zehner Knode, Trapp und Wandesleben bestimmte. 

Auch Iiess er sich noch von dem gesamten Dreizehner-

rat und den Konsulenten eine Biirgschaftsurkunde 

fiir die restierende Summe unterschreiben, bevor er 

mit seinen Truppen und den Geiseln die Stadt verliess. 

Am 10. trat der gesamte Rat zur Beratschlagung 

zusammen, wie die Geiseln auszul8sen seien, Es sollte 

ein Darlehen unter persi5nlicher Garantie der Ratsherren 

aufgenommen werden. Da gab das Mitglied des 

aussern Rats Herr Seipel, wie ich aus dem Stadtarchiv 

ersah, die Erkl•rung ab, der General Custine wolle, 

dass die Dreizehner fiir die Zah1ung aufki•nen. Er 

verbiirge sich nicht mit. Ihm schlossen sich die andern 

Mitglieder des :•ussern Rats an mit Ausnahme des 
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mit keiner Bitte an ihn wenden durften, ohne ers( die' 

Erlaubnis dazu durch teures Stempelpapier und durch 

15 kr. Legalisierungskosten erkauft zu haben. 

Wie war die Gerechtigkeitspflege beschaf••i, war 

sie fiir jeden gleich? Konnte ein Borger je gegen einen 

Dreizehner oder einen seiner Anhanger Gerechtigkeit 

erlangen ? Schien man sich nicht vielmehr daran zu 

erg8tzen, wenn man einen Biirger, der nicht kriechen 

wollte, oder der sicherlaubte, einWerk der Finsternis 

oder der Unwissenheit zu tadeln, recht drocken konnte? 

Man sage mir nichts von den Reichsgerichten. lch be-

dauere den Biirger, der dort Hilfe und Gerechtigkeit 

sucht. 

Unsere Abgaben sind nach dem VerhaItnis der 

Nahrung und des Schutzes, welchen wir geniessen, zu 

stark und dabei unbestimmt, ungleich und driickend f0r 

Handlung und Gewerbe und f0r den armen Mann. 

Ist es nicht hart fiir euch, ihr wenig bemittelten 
Biirger, wenn ihr ein Haus oder anderes Grundstock 

kauft und entweder das Geld dazu nicht habt oder es 

nicht aus eurem Gewerbe ziehen wollt, dass ihr nicht 

nur von jedem Gulden des Kaufschillings, sondern auch 

von jedem Gulden des Capitals, das ihr darauf Ieiht, 

einen ?Kreuzer Abgabe zahlen mosst 

Abgaben von Mehl, Wein, Essig, Brandwein und 

von allen Fabrikationen, sind sie nicht so beschaffen, 

als wenn man Handlung und Gewerbe von hier h•tte 

verbannen und unsern Nachbar hiitte zukommen 

lassen wollen ? Wie unbestimmt und undeutlich ist 

endlich die Abgabe des so betitelten Kreuzergelds 

von Waaren? Woza sind nun diese und noch so 

viele andere Rubriken von Abgaben und zufi•'•igen 

Einkiinften der Stadt, ferner die Einkiinfte von unsern 

betr:achtlichen ?Allmenden bisher verwendet worden 

Zu unserm Besten ? O nein, zu Prozessen gegen 

uns selbst , gegen Bistum , Domcapitel, Stifter und 

Kl6ster, welche von jeher ihre Beutel und ihre Herr-

schaft auf unsere Kosten erweitern wollten, zur Be-

streitung unseres Anteils an den Kreisbeschwerden, 

wofiir wir weiter nichts als die Ehre hatten, Reichs~ 

stadte zu sein, an denen jeder sich nach Wohlgefallen 

reiben durfte, sodann zur Erkaufung der Gnade unserer 

m•chtigen Nachbarn, welche mit uns als wie die Katze 

mit der Maus spielten und unsere kleine Existenz alle 

Augenblicke zu erworgen drohte." 

Solche Reden waren auf fruchtbaren Boden ge-

fallen und hatten in der „Konstitutions-Gesellschaft" die 

Ausarbeitimg einer neuen Verfassung gezeitigt. Der 

Plan ging dahin, Mainz, Worms und Speyer zu einem 

Departement zu verbinden. Von diesen Treibereien 

berichtete dem Gesamtrate am 20. November sein Mit-

glied Clausius vom ausseren Rat, der dann in seiner 

Mehrheit beschloss, die Aemter zum Wohle der Stadt 

niederzulegen, womit aber sechs Mitglieder nicht ein-

verstanden waren, die erkl•ten, Eid und Pflichten 

banden jedes Ratsmitglied, sein Amt zeitlebens beizu-

behalten. In Mainz war am Tage zuvor von Custine, 

zu dem der geistliche Rat und Kanonikus vom Sankt 

Martinsstift Winkelmann in Beziehung getreten war, 

eine neue ,,Allgemeine Administration" eingesetzt worden. 

Auch in Worms liess die Einsetzung einer neuen Stadt~ 

verwaltung nicht Iange auf sich warten. Wahrend die 

Gemiiter wegen des zu Geschehenden noch machtig 

erregt waren, erschien Winkelmann in der Sitzung und 

erklarte, er sei von Custine zum Maire ernannt worden, 

die weitere Verordnung werde bald erfolgen. Darauf 

ging die Ratsversammlung auseinander. 

Auf Befehl des Generalkommiss•rs der franz5sischen 

Armee, Villemanzy, mussten sich am21.Novemberdie 

bisherigen Rats- und Gerichtsmitglieder, die Vertreter 

der bisch•flichen Regierung, der Ziinfte und derJuden 

im Biirgerhofe versammeln, wo ein Kriegskommissi•r 

den neuen Maire und den Gemeindeprokurator von Lo'wer 

in ihre Aemter einsetzte, indem er ihnen blau-rot~weisse 

sein wollten. Herr Sekrct•r B•hmer sei auch hier. 

Der Biirgermeister antwortete, Worms sei ja schon eine 

freie Stadt, die ohnedies sich schon auf das von der 

franz•sischen Nation selbst als Hauptgrundsatz des 

biirgerlichen Gliickes angenommene System der Rechte 

der Menschheit griinde. Aber wohl war dem Magislrate 

trotz dieser feinen Antwort nicht bei dieser Sache, 

und er holte sich Rat bei dem franz•sischen Oberst-

Ieutnant Schaal. Der sagte, er bekOmmere sich grund~ 

siitzlich nicht um derartigc Dinge. Er wolle nur ganz 

im Vertrauen raten, man solle die Einigkeit zwischen 

Magistrat und Biirgerschaft wiederherstellen und den 

inneren Frieden f8rdern, sich den Zeitumst•nden f0gen 

-- und namentlich den Prof. B•hmer, der bei Custine 

viel verm•gend sei, zur „Wohlmeinung" zu bewegen 

suchen. 

Die Frage der Verfassiings•nderung kam nun nicht 

mehr zur Ruhe,•o dass am 20. November eine Depu~ 

tation des Rats mit dem Ratsschreiber Kri•ner 

zu Custine nach Mainz gesandt wurde, um sich zu 

erkundigen, was seine Ansicht hieriiber sei. 

Custine •usserte, die franz•sische Regierung Iege 

keinem Lande in bezug auf seine Verfassung Zwang 

auf. Aber diejenige Stadt, welche den modernen Ab~ 

sichten widerstreben wiirde, lege fiir sich den Grund 

zum Ruine. 

Die Konstitutions - Gesellschaft, die sich auch 

,,Gesellschaft der Freunde der Freiheit und Gleichheit" 

nannte, warunabl•ssig bemOht, fiir eineAenderungder 

Verfassung zu wirken. Besonders bemerkenswert ist 

eine Rede, die der Kaufmann Friedridi Henninger dort 

hielt und die im Druck verbreitet wurde. Dielnventur 

der bisherigen Verwaltung der Stadt, wie sie Henninger 

aufstellte, und in der er wirkliche Missst•nde grell vor~ 

fiihrte, schloss mit einer nicht zu deckenden Unterbilanz 

ab. Allerdings kann Henninger als ganz unparteiisch 

nicht betrachtet werden. Denn ich habe aus den ,,Kauf~ 

hausakten" ersehen, dass Henninger zwei Jahre vorher 

wegen -Hinterziehung des sogenannten Kreuzergelds 

einer Warensteuer von 12/•% - in Untersuchung ge~ 

zogen und wegen Beleidigung st•dtischer Beamten zu 

f. 10 Strafe verurteilt worden war. Er f0hrte u. a. aus: 

,,Habt Ihr alle die Unordnungen in eurer Stadt Haus-

haltung vergesssen, wegen welcher lhr und eure Vor-

fahren Jahrhunderte Iang bei den Reichsgerichten ge-

klagt? Ki5nnt Ihr nach so vielen Beweisen von Hab~ 

und Herrschsucht, vonNeid, Rachgier undUnwissenheit 

eures bisherigen Magistrats und seiner Ratgeber diesen 

die H•nde zu einem Vergleiche bieten? Glaubt lhr 

denn, dass Menschen, denen diese Eigenschaften zur 

andernNaturgeworden sind, sich aufeinmalumwenden 

k8nnten, wie man einen Sack umwendet ? Bisher mussten 

wir geschehen lassen, was fiir Magistratspersonen, Be~ 

amte, Pfarrer und Schullehrer man uns hinsetzte, wir 

mussten geschehen lassen, dass gewisse Familien das Ru-

der und die ersten Aemter des Staates an sich rissen, dass 

M:anner, es mochte ihnen noch so sehr an Kopf und 

Herz fehlen, wenn sie nur von diesen Familien ab-

stammten, an unsere Spitzc gestellt und alte erfahrene 

und rechtschaffene Borger zurockgesetzt wurden, dass 

ein Bischof und seine Diener, die iirgsten Feinde unserer 

Stadt von ,Jahrhunderten her, ihre Hande in der Wahl 

unserer Magistratspersonen hatten, wodurch - welch' 

schreckliche Verfassung -- gerade diejenigen, welche 

unseren Feinden anhingen und das Wohl der Stadt ver-

wahrlosten, wenn nicht gar verkauften, Gelegenheit 

hatten, am ersten zu den h•chsten Stellen bef•rdert zu 

werden. Wir hatten Gesetze; wenige Borger kannten 

sie, der Magistrat wollte sie nicht kennen, er herrschte 

uneingeschr:ankt, gab die Dienststellen Leuten, welche 

am meisten krochen und am wenigsten Borgerliebe 

zeigten, nannte uns nie seine Mitborger, als da wir 

die Brandschatzung fiir ihn zahlen sollten. Vorher waren 

wir seine Unterthanen, welche sich mit keiner Klage, 
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5. 

Die Municipalen und der,gemeine Rath sind ver~ 

antwortlich in ihren Verrichtungen ; sie schw8ren Treue 

dem Volk, der Freiheit und Gleichheit, und ihre Pflichten 
mit Rechtschaffenheit und Genauigkeit zu erfiillen. 

6. 

Weil die Vervielf•ltigung der Geschi•fte der Muni-
cipaliti•t nicht zulasst, dass solche insgesammt collegia-

Iisch pr•pariert werden ki5nnen, so ist es nothwendig, 

dass besondern Comit••s und Ausschossen gewisse, 

einer vorziiglichen Achtsamkeit wordige Gegenstande 

zur Obsorge und Vorbereitung iibertragen werden. 

Wie denn insbesondere den Biirgern und Municipalen 

Johann Martin Scherer und Lenz die Verwaltung der 

st•dtischen Finanzkammer , mit Unterordnung eines 

Rezeptoris und Gegenschreibers, den Biirgern Clausius 

und E'ndemann die Aufsicht Ober das Kirchen- und 

Schulwesen, dem Borger LO'wer die Criminal- und 

iibrige Polizei-Jurisdiction zu iibertragen w•re. 

7. 

Der Gemeinderath beschliesst gemeinschaftlich 

mit den Municipalen in allen wichtigen, die gemeine 

Stadt~Nothdui•t angehenden Vorfi•illen, insonderheit bei 
Ablegung der Stadtrechnung , bei Regulierung der 

biirgerlichen Abgaben und Oberhaupt in allen iibrigen 
Sachen, wo die Municipalit•it die Zuziehung des Ge-

meinde-Raths fiir rathlich und angemessen erachten 

sollte. 

8. 

Die Municipalitat und der Gemeinderath bleiben 
bei der allgemeinen Administration untergeordnet. 

Am 16. Dezember wurden wieder die Mitglieder 

des 'bisherigen Raths, die Zunftmeister und die evan-

gelischen, reformierten und katholischen Geistlichen in 

den B0rgerhof befohlen, wo ihnen Dorsch mitteilte, 

dass die bisherige Rathsordnung abgeschafft sei und 

die Stadt nach der hier mitgeteilten Ordnung zu ver• 

walten sei. Ausser den genannten Personen wurden 

noch die Biirger Seipel, bisher Mitglied des Rats und 
Valckenberg, Kaufmann, zu Munizipalr;•ten ernannt, 

denen 20 Notabeln beigesellt wurden. Unter diesen 

Notabeln ,befand sich kein bisheriges Ratsmitglied 
also kein VoM- • 9 Personen und sogar ein Beisasse 

biirger - Iehnten die Annahme der Funktion ab. Ein 

Stadtgericht von 6 Juristen, an ihrer Spitze der ge-

wesene Dreizehner Knode, wurde noch gebildet. 

Was hatte sich nun fiir die Wormser durch diese 

Aenderung derVerwaltunggrinstiger gestaltet? Eigent-

Iich nichts. Denn es konnte fiir sie ohne Belang 

sein, ob sich die alten Ratsherren oder der neue Maire, 

der iibrigens ein gerechter, manches Schlimme ver~ 

hiitender Mann war, mit seinen Munizipalraten aus 

ihrem Leder Riemen schnitten. Wurden doch die bis-

herigen Abgaben in ungeminderter H8he erhoben. 

Daher schwand auch nicht die von den seitherigen 

Regierenden gen;•ihrteUnzufriedenheit. Von Mainzaus, 

wo Custine ein tolles Leben fohrte und in der Achtung 

der rechtlich Denkenden auf die tie•ste Stufe sank, be-

trieb die Franzosenpartei die Angliederung an Frank· 

reich, und in den besetzten rheinischen L:•idern sollte 

am 24. Februar 1793 die Wahl von Delegierten zu 

einem rheinischen Nationalkonvente stattfinden, um 

Beschliisse in Hinsicht auf die Vereinigung mit Frank-

reich herbeizufiihren. Auch in Worms sollten zwei 

Abgeordnete gew•hlt werden ; dazu sollte noch eine 

definitive Wahl des Maire, des Gemeindeprokurators 

und der Munizipalr•te vorgenommen werden. Alle un-

bescholtenen miinnlichen Einwohner von Worms•"und 

dem ihm einverleibten Neuhausen, die Ober 21 Jahre 

alt waren, waren stimmf,•ihig. Die Stadt war in zwei 

Sektionen geteilt, die erste sollte im Dom, die zweite 

in der Dreifaltigkeitskirche abstimmen. Vor der Wahl 

Sc'iarpen umhing. Die st•dtische Verwaltung forderte 

er zurAuslieferung allerUrkunden, Bocher, sttidtischen 

Gclder und Siegel auf. Der reformierte Pfarrer Ende-

mann begrosste die neue Behi5rde im Auftrage der 

Konstitutions-Gesellschaft mit einer feurigen Ansprache. 

Als dann der neue Maire die Biirgerschaft fragte, ob 

sie sich der neuen Konstitution unterwerfen wolle und 

die Zunftmeister dies bejahten, erkl•te der Kriegs-

kommissar mit dem Ausdrucke seiner Freude, die Frei-

lassung der in Landau zurockbehaltenen Geiseln werde 

nunmehr auch erfolgen. Abends wurde ein Freiheits~ 

baum errichtet, um den ein Teil der Bev8Ikerung Frei-

heitstiinze auffiihrte. Doch die im Bischofshofe t•glich 
zu Sitzungen zusammentretende Konstitutions-Gesell-

schaft, die die Partei des alten Rats heftig befehdete, 
sorgte dafiir, dass bestandige Unruhe sich der Biirger 

bem•chtigte. 
Am 15. Dezember 1792 wurde von Dorsdi, dem 

Prasidenden der allgemeinen Administration unter Custine 

in Mainz fOr die Munizipalit•t der Stadt Worms folgende 
Bestimmung erlassen: 

1. 

Die Munizipalit•it beschi•iftigt sich mit Gegen-
st•nden der ti•glichen Verwaltung; die Notables mit 

Gegenst•nden, welche die ganze Gemeinde angehen. 

Ihre Vereinigung macht den gemeinen Rat aus. Letztere 

haben ausser dem gemeinen Rathe keine Verrichtung, 

wenn nicht die Municipalit•it in ausserordentlichen 

FaIlen dieselbe zu Rathe zieht. 

2. 

Der Maire fiihrt bei den Sitzungen der Munici-

palit•t und des Gemeinde-Raths das Direktorium, be-

ruft den gemeinen Rath, bringt die Schlosse zur Voll-

streckung und verfiigt in dringenden NotfaIlen provi-

sorisch allein, was die •ffentliche Sicherheit und der 

Ruhestand der Stadt erfordert. Der Gemeindeproku-

rator soll das Interesse der Gemeinde bef•5rdern und 

die Geschi•fte derselben betreiben. Er wohnt den Be-

rathschlagungen der Municipaliti• bei, worinnen ihm 

die berathende Stimme zusteht, pr•pariert Geschi••e, 

die ihm von der Municipaliti•it zum Gutachten anheim 

gestellt werden und sorgt for den ordentlichen Gang 

der Expeditionen. 

3. 

Die Municipalit•t besch•ftigt sich insbesondere mit 
I'olgenden Gegenstanden, als: mit der Wachsamkeit 

auf die genaue Erhaltung der Policei und der Sicher-

heit des Eigenthums und derPersoneii im ganzenUm-

fange ihres Gebiets, mit der Aufsicht und Verwaltung 

iiber die st•dtischen Renten undGefi•lle, mit derOber-

verwaltung iiber st•dtische Rezepturen und milde Stif-

tungen, Ober Armenitistitute und Spit•Ier• mit der Auf-

sicht iiber das Kirchen· und Schulwesen und dazu 

geh•rigen Baulichkeiten, mit der Obsorge und den 

Veranstaltungen gegen Feuersgefahr, mit den Anstalten 

bei Truppenm•rschen und Einquartierungen, mit der 

Kriminal-Jurisdiction, mit der Policeijurisdiction, Policei-

und Schw;•ngerungssache•, mit der Aufsicht auf die 

Erhaltung des National~Eigenthums, der Forsten, der 

6ffentlichen Wege, der Stadtgebaude. 

4. 

Alle Biirger miissen der Requisition der Munici~ 

palit•t gehorchen, unter der Strafe der Verhaftnehmung, 

welche jedoch nicht iiber 3 Tage dauern darf. Jeder 

Aufstand, mit oder ohne Waffen, jede gewaltsame Hand-

Iung·wider sie, wird von ihr nach der Strenge des 

Geselzes gestraft. Die Municipalen k6nnen die mili-

ti•irische Hilfe requirieren in jedem Falle, wo die Er-

haltung derFreiheit, Gleichheit und derguten Ordnung 
sie er•ordern. 
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ganz volkstiimiich und ganz Ieichtverst•ndlich gehalten, besitzt 

dennoch hohen wissenschaftlichen Wert. Die wortgetreue Wieder-

gabe wichtiger, bisher nicht ver••entlichter Aktenstiicke ist be-

sonders zu begriissen. Abbildungen der Kunstgegenst•nde, Orte 

und Oertlichkeiten unterstiitzen die fesselnde Schilderung. Man 

darf der Fortfiihrung der Geschichtsbl:•itter mit Spannung und mit 

besten Wiinschen entgegensehen. Gr-d. 

Mittelalterliche Oesundheitspflege im heutigen Baden. 
Von Karl Baas. Die Badische Historische Kommission gibt seit 

ihrem Bestehen ausser ihren streng wissenschaftlichen gr8sseren 

Arbeiten allj•ihrlich um die Jahreswende auch ein fur weitere 

Kreise berechnetes Neujahrsblatt heraus, in dem geeignete Auf· 

gaben ׃•nnernaus dem Arbeitsgebiet der Kommission von Fachm 

in allgemein verst•idlicher Sprache behandelt werden, um durch 

sie die Kunde der Vergangenheit der Heimat in die weitesten 

Kreise des Volkes zu tragen und die Liebe zur vaterlandischen 

Geschichte zu wecken uiid zu ni•iren. In hohem Orade geeignet, 

diese Aufgabe zu erfii1len, ist das im Anfang dieses Jahres er-

schienene 12. Heft der Neuen Folge dieser Bl•tter, das einen ge-

borenen Wormser, Herrn Prof. Dr. Karl Baas in Karlsruhe, zum 

Verfasser hat. Herr Prof. Dr. Karl Baas hat die Neigung zu ge-

schichtlichen Forschungen auf dem •ebiet der Heilkunde von 

seinem Vater geerbt und folgt dieser Neigung mit grossem Eifer 

und bestem Erfolg. Beweis dessen sind eine Reihe von Arbeiten 

zur Geschichte der Heilkunde in verschiedenen Zeilschriften und 

hnten Neujahrsblatt ebenso ׃"erschieneneauch die in dem eben erw 

vortremiche Arbeit iiber ,,Mittelalterliche Gesundheitspflege im 
heutigen Baden''. Da aber in Baden die VerhaItnisse im Mittel-

alier nicht wesentlich anders Iagen als in dem oberen und 

mittleren Rheintal iiberhaupt , so k8nnen die Ergebnisse der 

Forschungen des Verfassers iiber die Entwicklung der mittelalter-

Iichen Gesundheitspflege auch fiir unser Gebiet als durchaus zu-

.treffend angesehen werden. Wir m8chten deshalb nicht vers•umen, 

seine sehr lesenswerte schi•ne Schrift auch unsern Lesern bestens 

zu empfehlen. In einer ganz knapp gehaltenen Einleitung weist 

ihr Verfasser hin auf unsere Kenntnis der Entwicklung der Heil~ 

kunde im Altertum von den friihesten Zeiten bis zum Ausgang 

der Antike. Ausser der literarischen Ueberlieferung iiber diese, 

namentlich der von (Jriechen und R•mern, sind von besonderer 

Wichtigkeit fiir unsere Kenn•iis die auch in unserm Oebiet nicht 

ganz selteti vorkommenden Beweise krankhafter Ver•nderungen 

und Heilungen am menschlichen K8rper, die die Erde in den 

Gr•bern seit Jahrtausenden bewahrt und in unseren Tagen erst 

infolge der eifrigen Forschungen mit dem Spaten wieder an den 

Tag hat kommen lassen. Befinden sich doch auch im Paulus-

museum Arm- und Beinknochen aus r8mischer und fr:''nkischer 

Zeit, an denen man noch jetzt gut und schlecht geheilte Knochen-

briiche feststellenkann, und sind auch imPaulusmuseum eineganze 

Anzahl aus dem Boden erhobener •rztlicher Instrumente und auf 

•rztliche Tatigkeit hinweisender Gegenstande aus r8mischer Zeit 

vereinigt. Ueberall in den Rheinlanden, soweit die R8mer vor-

gedrungen sind, begegnen uns in den Resten r•mischer Badanlagen, 

Wasserleitungen, Heizungsvorrichtungen u. a. die Beweise weit-

gehender Gesundheitspflege und - Fiirsorge bei den R8mern. Und 

dass sich der Einwirkung dieser auch die mit ihnen zusammen-

gestossenen und an ihre Stelle getretenen Germanensti•mme nicht 

entzogen haben, zeigen die zahlreichen schon im Althochdeutschen, 

also etwa im 8. Jahrhundert in die deutsche Sprache eingedrungenen 

fremden (r8mischen) medizinischen W8rter wie Pflaster, Fieber, 

Fistel, Cholera, K8rper und viele andere. Die eigentlich mittel· 

alterliche Gesundheitspflege bespricht Professor Baas in zwei Ab-

schnitten, von denen der erste vom Beginn des Mittelalters bis 

zum Aufschwung des St•dtewesens im 13. und 14. Jahrhundert reicht, 

also die Zeit behandelt, in der die Heilkunde im wesentlichen 

Klerikermedizin ist. Sorgf.•llig ist der Verfasser allen Spuren der 

Tatigkeit des Kierus auf diesem Gebiet nachgegangen, namentlich 

findet das Verdienst, das sich die Kl8ster vielfach durch ver= 

st•ndige und allmahlich mehr und mehr verbesserte Pflege der 

Kranken und Elenden erworben haben, in diesem Teile volle An~ 

erkennung. Der zweite umfangreichere Teil der Arbeit ist dann 

der Laienmedizin von der Zeit des ausgebildeten Stadtewesens bis 

zum Ausgang des Mittelalters gewidmet und behandelt die Hospital-

griindungen, die Gutleuth:•user, Elendherbergen, Findelh•user und 

Ordenshauser, die inneren Verh,•iltnisse der Anstalten, die 

Aerzte und das iibrige Heilpersonal. Es ist unm8glich , bei der 

Fiille des hier behandelten wichtigen Stoffes in dieser kurzen Be· 

sprechung des sch8nen Buches auf das Einzelne niiher einzugehen, 

wir k8nnen nur im allgemeinen unser Urteil dahin abgeben, dass 

Herr Prof. Baas nicht nur durch miihsame Forschung und sorg· 

f•iItigste Sammlung eine erstaunliche Menge wichtiger Nachrichten 

iiber die Entwicklung der Gesundheitspflege zusammengebracht, 

sondern es auch verstanden hat, diese grosse Menge mehr oder 

weniger wichtiger Einzelheiten zu einem klaren, iibersichtlichen 

(]anzen zu vereinigen und auf diese Weise ein so sch8nes, lehr-

reiches Bild der mittelalteriichen Gesundheitspflege in seinem 

Buche zu entwerfen, dass wir iiberzeugt sind, dass dies kein auf-

merksamer Leser unbefriedigt aus der Hand Iegen wird.• -ng. 

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

Druck und Verlag: 

Buchdruckere• Eugen Kranzbiihler Oebr. Cnyrim, Worms. 

hatte jeder den Eid laut auszusprechen: ,,Ich schw•re, 

treu zu sein dem Volke, den Grunds•zen der Freiheit 

und Gleichheit.'' Es verbreitete sich nun unter dem 

Volke das Ger0cht, es handele sich weniger um eine 

Wahl, als um eine militi•rische Aushebung. Die Wahl 

konnte an dem festgesetzten Tage nicht stattfinden, 

da nur zwanzig Personen erschienen waren. Erst am 

7. Marz konnte gew•hlt werden, nachdem sich durch 

Einschiichterungen und Drohungen 427 Personen zur 

Teilnahme an der Wahlhandlung hatten pressen lassen. 

Heusel junior und Knode wurden a1s Abgeordnete zum 

Nationalkonvente, Winkelmann als Maire, Kramer statt 

L,•5wer zum Gemcindeprokurator und Lenz, Scherer, 

Amon, Widt, Bruck und Hafner zu Munizipah•ten ge~ 

w;•hlt. 

(Fortsetzung folgt.) 

Exlibris der Paulus=Bibliothek. 

Friedberger Ge. 

schichtsbl•tter. Bei. 
ir,iige zur Geschichte 

von Friedberg und der 

Wetterau. Heft l, Fried. 

berg 1909, heraus-

gegeben im Auftrage 

des Geschichts- und 

Altertumsvereins 

Friedberg(Hessen) von 

Ferd. Dreher. 

Es ist eine er~ 

freuliche Erscheinung, 

dass sich in unserer 

Zeit das Bestreben 

geltend macht, die (]eschichte der einzelnen deutschen Stadte zu 

erforschen. (vgl. Boos : Die Geschichte der Stadt Worms u. a.) Solche 

Spezialarbeiten erg•izen vielfach die in den grossen deutschen 

Oeschichtswerken niedcrgelegten historisch bedeutsamen Tatsachen, 

sie berichtigen, wie das bei kritischer, mitLiebe betriebenerKlein-

arbeit selbstverst:•ndiich ist, mancheUnrichtigkeiten undUngenauig-

keiten, und sie Iiefern zugleich reiches, sorgf.•iltig gesichtetes 

Material zu einer kiin•tigen deutschen St•dtegeschichte. Einen be-

merkenswerten Beitrag hierzu bieten die vom Geschichts-

und Altertumsverein in Friedberg herausgegebenen ,,Friedberger 

Geschichtsbl:•itter'', dcren erstes Heft im januar d. J. erschienen 

ist. Die FaIle des Ocbotenen in dieser ersten Ver8ffentlichung des 

riihrigen Vereins ist geradezu erstaunlich. Diese enthaIt nicht 

weniger als 15 Arbeilcn, von denen mehr als die H•Ifte geschicht• 

Iiche Sto•fe aus der Vcrgangenheit der ehemaligen Freien Reichs· 

stadt Friedberg behandeln. Besonders erw•menswert sind die 

Aufs•tze : Der grosse Brand von 1447, die Friedberger Chroniken, 

aus dem Statutenbuch der jiidischen Gemeinde, der Durchzug der 

Salzburger Emigranten durch Friedberg 1732 und das Zunfiwesen 

in Ober·Rosbach. Dadurch, dass die 8rt•hen Vorg•ge, die sich 

auf dem Boden eines kleinen Gemeinwesens abspielten, an die 

politischen Begebenheiten der allgemeinen Wellgeschichte angereiht 

und unter h8here Oesichtspunkte gebracht wurden, k8nnen wohl 

die meisten dieser Au•s•itze - ich nenne als ihre Verfasser die 

Oberlehrer Ferdinand Dreher-Friedberg, Dr. Christian Waas-Mainz, 

Dr. Georg Blecher-Bingen, Dr. Reinhard Strecker·Bad Nauheim, 

den Reallehrer Heinrich Miiller-Friedberg, den Lehramtsreferendar 

Ferdinand Weckerling·Friedberg und den Lehrer Heinrich Ehrmann-

Friedberg - allgemeines Interesse beanspruchen. 

Freilich steilen sich die Geschichtsbl•itter vor allem als ein 

Stiick Heimatliebe dar. Aus einem schi•zenswerten, einsichtigen 

Lokalpatriotismus hervorgegangen, wenden sie sich an Alle, die 

noch etwas im Herzen iibrig haben fiir den heimatlichen Boden 

und dessen sinnige, geschichtliche Betrachtung. lhnen wollen die 

Oeschichtsbl•er helfen, die Oeschichte der Heimat in allen ihren 

Einzelheiten richtig zu verstehen und zu wiirdigen. Bekanntlich 

chst dem Mcnschen erst aus ihrer rechten Wiirdigung aber ׃•dieerw 

rechte Liebe zu der Heimat; und was er liebt, wird ihm zum 

dauernden Besitz, den er immer zu sch•Izen und zu schiitzen wissen 

wird. Sechs Arbeiten in den Geschichtsbliittern enthalten Arbeiten 

aus dem Gebiefe dcr Altertumskunde von Friedberg und der 

Wetterau. Hubert Kratz bringt treffliche Aufs•itze iiber Anlage, 

(1lasmalereien und Orabsleine der Stadtkirche zu Friedberg und 

Paul Helmke behandelt wissenschaftlich einige aus dem Boden Fried-

bergs gehobene antikc Fundstiicke (Bronze, Urne und r8mische 

T•fer8fen). 
Alles in Allem: Die FriedbergerGeschichtsbl•tter liefern wert~ 

volle Beitt•ige zur Zcitgeschichte und geben Auskunft iiber die 
politischen und sozialcn Verh•ltnisseFriedbergs in derVergangen-

heit. Unter Beriicksichtigung aller Ergebnisse der kunsthistorischen 

Forschung wird die in Friedberg heimische Kunst••eit ver-

gangener Tage griindlich gepriift. Der Text der Aufsatze, obschon 



MHI 1909 .•H•R6HN6 

Om·R1•€IrI' 

 '••'••'•׃•••••••••••••••••,•••:••·

 ··s INI•HL•: 

Neue Beitr•ge zur Geschichte des Ortes aus der Zeit von 1350-1526 auf Grund des Dalsheimer Seelenbuches 

Von Pfarrer Wieland. (Schluss.) - Worms am Ende der reichsstadtischen Verfassung. Von Max Levy. (Fort-

setzung und Schluss.) - Milteilung des Vorstandes an die Mitglieder des Alterlumsvereins. 

um 1510 ein Jahrgech•chnis mit 10 fl. Gebiihren f0r 
den Pfarrer 4 13h, fiir die Kapl•ne 3 13h, fiir den 
Glockner 6 ••. KG 1/• mk v. 1 •/2 ma. KGz l Ort 
von l ma, abl•sbar mit 5fl (yeviervndzwentzig albus 

vor eynem gulden), mit Lucas und Petgin Wasserlust 

zusammen gibt er der Kirche 26 Pf. Oel und 1 Pf. 

Wachs von insges. 3 ma und 2'/2 mw., ausserdem 

MG 2 mk ew. v. 1•1• mw. In dem im Seelenbuche 

Iiegenden Giiltenverzeichnis aus dem jahrel498heisst 

es : Item 2 fl alle jare von Jacob Schryners huss vnd 

alle jare von den fonff morgen  anhoffe. וl•em 3 f 

der berzel. darvber sint zwey versiegelte brieffe. 

Schryner, Hans von Bermerf3heym. 

Scholl, Jacob, 1498 Gerichtssch•ffe zu Dal•heym 
(1). MG. huss vnd hoffe, gef. oben Class Schmydt. 

Gibt jars •/• Pf. Wachs von eynem gartten hinder der 

kirchen, gef. oben jungher Hans von Rodensteyn, 

nydden zu vnser frauwenaltar vnd jungher Gerhart 

Lauder (spi•iter die nonnen zu sant Johann). 

- Schollessen, Henchgin zu Flerl3heym. 

- Schollessen, Jerge (des Schollessen son) zu 

Flerl3heym. 
- Schollessen, Velten (des Schollessen son) zu 

Gonderl3heym. 

Scholles, Jerge von Gunder•heym (auch bloss der 

Scholles von Gunderl3heym) (1) gibt MG. 2 mk. von 
2•/• mW. 

- Sch8mbergerin, Otilie (3) gibt mit Class Kny· 
v. 16 fl. CGz. und for sich • scheyb 3 Ort und 11 

CG. •I• mk. v. % ma. 

Schuchmann, Peter vnd s. h. Else (3) verkaufften 

an den St. Georgsaltar 4 ewige Malter Korn um 44 fl, 

und setzten zu Unterpfand 3•/• Morgen Wingerts und 

Ackers zu wingartsstedden,l mw. an de:mguntheymer 

und 1 •/2 mw. an dem bermerf3heymer wege, letztere 

gef. naher spyer jungher Myes (nach 1500 hanss) von 

dem Steyn, nydden Wendling von Mylmieym (spater 

die kirch zu DaIBheym). 
Schumacher, Drutgin. 

Schumacher, Ruprecht. 

Schumacher Lenhart (4) MG. und SchG. Culmanns 

 fl.Haus MG. 1•• mk.v. 3•/• mw., abl•sbar mit 10 
-I- Schulthyl3n (Schultissen) Franz und Else. 

Schultissen Else (Mercke1?) stiftete •/• Pf. Wachs zu 
eyner styllen kertzen. 

Schultissen Elsen erben (1) GG. 3 mk. von l•/• 
mw. zu wingertstetten, gef. nydden vnd oben jungher 

Hans von Veben. 

Schults Eckart zu Flerf3heym (1). 
.-· Sicha, Bartholom•us zu Fler•heym, KG. •/• mk. 

v. 2 ma. 

Spengeler, Henne (Spei•ge1henn) (9) WG. s. h. v. 

h. (urspriinglich Gottfryds), gef. oben die kirche (jung-

Dalsheim. 

Dalsheim. 

von 1490. 

Neue Beitrage zur Geschichte des Ortes aus 

der Zeit von 1350 bis 1526 auf Grund des Dalsheimer 

Seelenbuches von 1490. 

Oesammelt von Pfr. Wieland. 

(Schluss.) 

+ Schrayl3, Jungher Henne, genannt 1455, ohne 

Zweifel identisch mit dem 1451 als Stifter genannten 
domicellus Johannes SchrayB. 

Schrayf3, Jungher Dyether vnd Henne, zweimal 

ganz in derselben Weise genannt bei Aufzi•hlung der 

Einkiinfte des Pfarrers und des Liebfrauenkaplans (des 

Friihmessers). Es heisst in beiden F•Ilen : ,,Item 

Philippus Faber dat maldrum siliginis de VI jugeribus 
sitis an der sundergassen consulc. MonBheymer wege 

et de predicto maldro dimidia pars cedit plebano altera 

pars premissario jungher Dyether vnd Henne Schray• 

von iren hussfrauwen wegen. Da Jungher Dyether 

vnd Henne das halb dem Pfarrer, halb dem Froh-

messer zufallende Malter Korn, welches Philipp Faber 

gegeben hatte, von iren husfrauwen wegen d. h. fiir 

ihre Hausfrauen geben, so scheinen beide mit Philipp 

Faber verschw•gert gewesen zu sein. Ihre Frauen 

waren wohl Ti5chter Heynrich Fabers, dessen Ehefrau 

Neza (frauwe Nese) allem Anschein nach eine geb. 

Rost war." 

Schray•3, Jungher Heynrich (Schrayf• vnd Schaff-
rait) zu Eppelssheym gaben 2•/• m. k. v. insges. 6•1• 

ma, 1490 gab dasselbe der Ritter Philippus'Losenapt, 
s. diesen. Aus dem Wortlaut 8er betreffenden Stelle 

ist nicht klar zu ersehen, von wem die Giilte stammt. 

Schrayl3, domicellus Johannes et uxor eius • 

Demut Rost stifteten 1451 f0r die Liebfrauenkapelle 
4 Malter Korn, die zu ihrem Erbbesitz geh•rten, zur 

Abhaltung eines Jahrtages fiir sich und ihre Eltern auf 

Mittwoch nach dem ersten Fastensonntag und eines 

Muttergottesamtes an allen Samstagen wahrend der 

40t•igigen Fastenzeit (der fronefasten). Da das Ge-

treide von dem Schutz zu Iiefern war, so ist anzu~ 

nehmen, dass die Schrayf3 oder die Rost von Alzey 

vor Hermann von Rodensteyn auf der Burg ihren Sitz 

hatten. 

-I- Schrayf3 Engel,JungherHenneSchray•en magd 

(= unverheiratete Tochter in jugend[ichem Alter) starb 

1455 und stiftete fiir sich einen Jahrtag fiir 5 Pf. h. 
und 7 13h. 

Schryner, ClaB. 

Schryner, Henchgin KG. •/• mk. v. einem Flecken 

Wingerts vff der steygen. 

Schryner, Jacob (auch Scrinifex Jacobus) vnd s. h. 

Katherine Tochter von Kontz Schnyders (16) stifteten 



34 

her Hans von Veben), nydden die oberst (neuwe) wede, Hornbach (ob in Dalsheimer oder Nieder-Fl•5rsheimer 

auch spater (1511)syn hauss gelegen in derWG. gef. Gemarkung, ist im Seelenbuch nicht angegeben). 

oben die kirchnydden derwegk dergemeyn, deroben von Steynheym ·(auch Steynheymer), Hans oder 

und 20 fl. von dem Henchgin. WG. h. v. h. (urspronglich Martyn  Wyse-der ו.neuwen weden Iyt, KGz. 1 f 

erstgenannten Hause, ebenso 3 Ort v. 15 fl., PG. ',4 manns) gef. der probstvffsantJorgenberge zu Pfedderss-

mk., gesetzt von Gottfryd, von demselben Hause, mit heym oben Lauwer Henne (spater die kyrch) gibt nach 

2 mk. v.eynem  ויfleckenvffdersteygenu.v.Niclass Druddel MG. 14• mk. v. 3'/• mw., abl•sbar 1490 KG 

mit 10 f1.; auch von seinem Ietzgenannten Hause 6sh. seinem Haus und Hof 1 Pf. Wachs und 1 Pf, h. ewigen 

mk. mit Zins. • 5 h. vnd eyn kappen (Kapaun), CG. 1 
Anthis Druddel von 3•/• ma, gekauft von der Kirche Stroe, Contze KG. 2•/• mk.v. 3% ma.u.l•I•mw. 

um 18 Pf. h. und for sich allein 11 sh. und 2 ,• vnd Stoltz, Lorentz (3) WG. nach 1500 h. v. h. gef.oben 

eyn kappen von seinem ersteren Haus in der WG. den frauwen von Hocbeym, nydden der kirchen selbst 

Spengeler, Conradt (4) MG, h. v. h. gef. nydden KG. •/• mk. v. 2 mw., abl8sbar mit 5 fl. und 32 B h. 
Niclas Schnyders huss und Sch.G. h. v. h. gef, oben v. Haus u. Hof ewigen Zins, PG. •14 mk. v. •/• mw. 

Peter Hanbach (spi•iter sant Jorgenaltar, das von int - Stock, Jacob 

die batstob ist) nydden die kirche zu DailBheym KG. -I- Sutor, Johannes 
Sutor, Johannes, des Vorgenannten Sohn, • 1 mk. v. 9 f1. und •/• Pf. Wachs v. Haus und Hof in 

der SchG. Stifter 1374 tenetur dare prose et successoribus perpetue 

Spengeler, Drutgin KGz. 3 Ort v. 15 fl. quatuor pyra dicta reulingsbyrn in vigilia beati Martini 
mw., episcopi portanda ad domum plebani ce1ebrantis in • mk. v. • Spenge1er, Niclass (1) KG. 

abl•sbar mit 5 Pf. h. Daylssheym. Subpignorata melioratio horrei cum curia 

-- Stael (auch Stal, Stahel) Meyster Hans (auch an der obersten weden, gef. nydden Hans von Veben. 

Hans Stahel der Smydt 1517) zuerst SchG. by der modo dat Hans vonVben, modod.h. nachherBecker-

nyddersten pfortten sp•ter MG. resp. HR. gef. nach henne der jung. Johannes Sutor stiftete demnach 

oben Henn Beckelnheymer. einen Jahrtag und bestimmte als Gebohr for den 

-•- Steyn, Hanemanns an dem Steyn, stiftete sicher Pfarrer den Ertrag von 4 ,,Reulings•'birnbiiumen, die 

vor 1400, wohl umMitte desl4.Jahrhundertsforeinen von ihm oder von seinen Nachfolgern (d. h. allen 

Jahrtag demPfarrer'/•vk.vondcmhuss bydemDantz- konftigen Besitzern seiner Scheune und seines Hofes 

huse, gef. oben dem Dantz-(sp•ler roth-)huse, nydden in der Wedengasse) am Vorabend von Martini in dem 

Hans Eppelf3heymers sun, Vmbstadders nachfare Pfarrhaus abzuliefern waren. 1490 lieferte die Birnen 

(-Nachfolger). Der „Steyn" mag die Burg bedeuten, Hans v. Ueben, spater Beckerhenne der Junge. 

Suwer, Johannes (dictus Suwer) stiftete wohl •• wie die Burgen im Mittelalier ja sehr h••ufig ,,Stein" 

genannt wurden; so die benachbarte Burg zu Alzey, gegenMitte des fonfzehntenJahrhunderts zurAbhaltung 

Malter  Korn וי•auf welche als Burgmannen nach dem Alzeyer Zins- seines Jahrged•chtnisses dem Pfarrer 

buch von 1429 auch einige in Dalsheim ans•ssige von •/2 mw. in der halten, abl8sbar mit 4 Pf. h. 

daselbst begiiterte oder mit der Dalsheimer Ritter- - Sydenbender, Peter von Obenheym (5) erwarb 

schaft naheverwandte Ritter gehi5rten, wie Beymung seine Dalsheimer Goter haupts•chlich von Cristmann 

und Peter Hartmann von Dalsheim, Philipp Rost, von Lyningen, in dessen Besitz sie i. J. 1490 erscheinen, 

Heynrich Schrasse (Schray•), auch der lnhaber des ein GrundstOck auch von Junker Hans vo,i Waldeck. 

Theobaldus, dominus, premissarius (auch Her • Burglehens der Jungfrau Metz von Scharpensteyn, 

Beymungswypvon Dalmieym und die Inhaber derzwei Debolt, Friihmesser in Daylssheim), gest. 1462, stiftete 

Burglehen in Eppelmieym. (s, Karl Wimmer, Gesch. zur Abhaltung seines Jahrtages 12 Pf. h, for welche 

der Stadt Alzei pag. 98, auch Widder 111. 24- 26.) eine Giilte von einem Malter Korn gekauft wurde. 
Ohne Zweifel wohnte Hannemann in der N;3he der Die H•fte erhielt der Pfarrer, die andere HaIfte zu 

Burg bei dem Nordwestturm der Ringmauer, dessen gleichen Teilen die zwei Kapl•ne. 

Verteidigung ihm wohl oblag. Heute noch erinnert Textor s. Weber. 

der Name R•mer, den ein in der N•he Iiegendes Thomas (Thoma auchThoman)Jorge vndDochter 

Gebiet heute noch tr•gt, an das ehemalige Rathaus, Katherin (4)HG. h. v.h. gef. nydden zu Porten Peter 

dessen geraumiger Saal von der Ritterschaft bei fest- KGz von einem Garten 9 sh ew. Zins und mit Hans 

Iichen Gelegenheiten als Ritter- und wohl noch Hartensteyn und Gesellschaft 26 Pf. Oel und 1 Pf. 

h••iufiger als Tanzsaal benotzt wurde; daher der Name Wachs von insges. 3 ma und 2•/• mw. 

Dantzhaus. Ein Analogon gr•5sseren Stils finden Wir ThomaB hen Jerge (2) HG. h. v. h. gef. oben 

in dem Rathaus und dem Kaisersaal ZU Frankfurt, vnser frauwen kappelane huss, nydden die kirche, MG 

dessen Benennung ,,R•mer" wohl auf das klelnere 1/• mk v. 21,4 va, von demselben Grundst0ck auch 

Dalsheimer Rat·,Fest- undTanzhausobertragenwurde. GG 1/• m. Ausserdem MG. v. 2 ma. 

-vondemSteyn(auchblossvonSteyn),Jungher vonOben,JungherHans(10)WGbyderoberstenweden 

Hans (5). . u. hinder der kyrchen. WG, gef. nydden Spengelhenn. 

-- von dem Steyn (auch bloss von Steyn), Jungher Nach l·490 auch hinder der kyrchen : gef. nydden Lamprecht 

Myes (= Mathias) (6). Unter diesen beiden Herrn Kyssel. S. Spengenhenne und Lamprecht Kyssel. Die 

von Steyn sind die Herrn von Obersteyn zu verstehen, v. Vben (Uben, Yben oder Iben froher Ubin) scheinen 

die als Gemeinherrn (Ganerbcn) auf dem Schloss mit den Waldeck verwandt gewesen zu sein, denn 

Gundheim wohnten. Mathias war der Vater des Hans 1392 finden wir einen Johann Marschall von Waldeck 

von Steyn oder Obersteyn und der Grossvater Sey~ genannt von Ueben als Amtmann zu Bingen und 1495 

frids v. Obersteyn, dessen Grabmal sich an der Gund- einen Johann Philipp Waldeck von Ueben wohnhaft 

heimer Kirche befindet. Letzterer starb 1556. Die zu Reichenstein. Bei dem im Seelenbuche einzig ge. 

Herrn von Steyn waren in Dalsheim begOtert in nannten Jungher Hans v, Waldeck findet sich jedoch 

folgenden Lagen : vff der h•5he, im gunderl3heymer weg, der Beisatz ,,von Vben" nicht, 

an dem zellerweg, vff der gabbeln, zu wingertstetten - von Vben, die 

Veltes Jakob. ' - und an dem bermer•heymer weg. Ihr Dalsheimer 

Besitz bestand fast ausschliesslich in Weinbergen. - Veltes Cle•3gin WG. Spengelhenns Haus, sp:ater 

-- von Steden Clessgin. Knuweschybs halbes Haus, das die Kirche im J. 1511 

' Steffan, Her (Steffan) myles (Ritter) (1 ), Item dem Letzteren und seinen Erben verliehen, d. h. in 

anderhalben morgen vff dem rindtpfade oder by Iange- Erbpacht gegeben hatte. Gibt von ersterem Hause dem 

fore gef. her Steffan myles obenzu die hern von Frohmesser 6 13 u, 5 h u, einen Kappen. 
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·-- Weber, Peter, des Niclas Sohn, vnd s. h. 

Magdalene, erwahnt in der Stiftung ihres Vaters. Peter 

Weber ist vielIeichl identisch mit Peter von Eichenloch. 

-- Weber Ewalt (Ebalt) zu Fler•heym, Tochter-

mann Heynrichs von Wattenheym. Gibt 1 mk voil 

% mw zur Armenspende. 

h., do Philips Webel· •• Weber, Philips WG. h. 
in sytzt by der obersten weden (urspronglich Ck)tt-

fryds Haus) gef. oben vnd vnden die kirche, Gibt vO,• 

diesem Hause •4 mk dem Pfarrer, gestiftet von Gott-

frydus s. h. Mechtildis. 

- Weber, Philips widdefraw, genannt 1510, WG. 
h. v. h. an der kirchen by der obersten weden gef. 

vnden vnd oben der kirchen. Gibt von diesem Hause 

dieselbe Gulte wie Philips. 
- Weber, Wolff zu FlerBheym. 

- Wenners, Henne, wohl identisch mit Wegeners 

Hans. 

-I- Wernchin dictus auch Wernherus stif•te um 

1350 zur Begehung seines Jahrged•chnisses dem 

Pfarrer 6 •;3 = 6 alte Heller. 

-•- Wernherus quondam myles,.gestorben nicht 

Iange vor 1490, wohl zwischen 1470-1480. Als 
Nebenlieger wird er einmal noch im Jahre 1490 er-

wfihnt ,,Item 3 morgen by dem crutze gef. frauwe 

Nesen vff eyn syt, jungher Wernher vff die ander syt." 

Wernheri quondam militis pueri. Diese S8hne 

des Ritters Wernher werden zweimal genannt. Bei 

Aufz•hlung des census plebani heisst es ,,1tem pueri 

Wernheri quondam militis dant dimidium maldrum 

siliginis de iugero vinearum an der worml3er strai•3 

vnd ist eyn wegelange. ldem pueri dant mynam siliginis 

quamdiu habent Iibram hallensium et illud jugerum 

occupat by dem Hauwl3born Hermanu's Rodensteyn 

burgravius dat. Das letztere Viertel Korns stammt ohne 

Zweifel von der Stiftung Wernheri dicti Wenne und 

warvon den Besitzernseines Hauses in derHGzu ent-

richten, jedoch abl•sbar mit 1 Pf. h. Woher das 

andere halbe Malter stammte, ist aus dem Seelenbuch 

nicht zu erkennen. Die Ietztgenannte Stelle 1••*;t, je 

nachdem man sie interpunktiert, eine verschiedene 

Deutung zu. Der richtige Sinn ist wohl folgender: 

Die S8hne des verstorbenen Ritters Wernher haben dem 

Pfarrer ein halbes Malter Korn von einem Morgen Wein-

berg an der Wormser Strasse zu geben, auch % Malter 

Korn von einem Pf. h, solange sie dieses Pf. h noch 

nicht abgel•st haben. Beides gibt aber der Burggraf 
Hermann von Rodenstein, solange der genannte in der 

N•he des Hauwl3borns Iiegende Morgen Weinbergs 

in seinen H•nden ist. Bei Auf:•ihlung der Giiter des 

St. Katharinenalters werden die S•5hne Wernhers als 

Nebenlieger genannt : ,,Item zwene morgen in dem 

schwychinge in gonder•heymerfelde consulc. plebanus 

in Gonder•heym et pueri Wernheri militis." 

•·- Wernherus, dictus Wenne et uxor sua Getrudis 

stiftete sicher vor 1370 dem Pfarrer 4 (alte) Heller, die zu 

geben waren von einem Haus in der HG. gef. nydden 

naher der muren jungher Hans von Rodensteyn, (vnden 

zu nach 1490 die nonnen von Hocheym) oben die 

Hauwl3gaf•e, abl•sbar mit einem Pf. h. s. auch Wynne. 

-•~ Wernher der jung, Jungher vnd Anna s. h, 

stifteten 1407. ihren Jahrtag, f0r dessen Begehung die 
(zw•lfftehalb)  •h '3•ו Geistlichen 711• Unzen oder 11 

empfangen sollten, 4•'• 13h der Piarrer und 3'/• 13h jeder 

Kaplan. Unterpfand h. v. h. in der HG. by der NPf. 
gef. oben die hern zu dem thum zu wormB, nydden 

jungher Hans von Rodensteym. 

Was das Adelsgeschlecht der Wernher anbelangt, 

so scheint dasselbe von dem derer von Dalsheim ver-

schieden zu sein; denn nirgends findet sich im Seelen· 

buche der Zusatz von Dayll3heym, w•ihrend dies bei 

Jungher Baumig und Hans Baumig, wenn auch nicht 

immer, so doch in den Stiftungen der Fall ist. Auch 

Veltin, Here (ein Geistlicher) GG 2 mk v. 1 mw, 
abl8sbar mit 18 Pf. h. 

Vllrich, Niclas (Nigkel) von Heymbach GG 1 mk 
v. 4'1:• ma u. w. abl8sbar mit 12 Pf. h. 

- v. Vmbstadt (auch Vmbs•ader), Hans (1) by 

dem Dantzhuse gef. oben Heyntz Hademan (froher 

Hans Wagener und Jakob Stock). Gibt mit Anthis 
El31er KG 5 mk von 5•/2 ma u. 3 mw u. mr sich 

allein SG 1 mk von l mw, abl8sbar mit9 fl. MG 14• 
mk v. 1•4• ma, abl8sbar mit 10 fl. % mk v. 1 ma u. 

10 I3h v. 1 mw. 

- Vennesheymer (von Venesheym) Henchgin gibt 

mit Wolff GryB KG 26 firtel guten frentschen wins 
ewigs zinl3 von 2 mw s. Henne Bermer•heymer. 

- Vrben, Conradt, WG. h. v. h, gef. oben Philips 

Weytorff zu PfedderBheim, (friiher Anthis Schmydt) 
vnden -Wendeling Fauth (froher Fritsch Oberlin) 
1490Peter Lenharts Haus. 

- Wagener (auch Wegener vnd Wengener) Hans 

by demDantzhuse gef.oben demDantz•(roth) huse, 

nydden Hans Eppelsheimers sun Vmbstadders nochfare 

PG 1 mk gesetzt von Gy•bertus von 2 ma. 

Wagener Anna. 

- Wagener Jost (1) Gibt mit Velte WeyBheymer 
und Peter Hode PG 1 mk v. 2 mw. u. mit Peter Hode 

allein MG •1• mk v. 1 ma. 

- Wagener, Nickel HG. h. v. h. Porten Peters 

ge• oben Thoma•henn Jorge, nydden dem nydden 

(alten) backhuB. Gibt -1 Pf. Wachs Bodenzins (boddem-
zinB) u. 12 13h v. Haus und Hof. 

Wagener, Petgin (7) MG (ehemaliges Haus des 

Ritters Culmann) h. v. h. gef. oben Anthis Schmydt 
(sp•ter Pressenhanssen verlossen widwe) mit dem 

eckhuB nydden zu dem probst vff sant Jorgenberg 

zu Pfedderl3heym (Schmydt- oder Wedengasse.) Von 

diesem Haus und Hof und 2'/• ma und 1 mw gibt er 

gemeinsam mit Roden Jost 3 •. Auch gibt das huB 

der presentz zu DailBheym vier vntzen heller, dem 

pferher zwey vntze vnd yglichem capplan ey• vntze 

von eynem jaregezijt Colmani armigeri. GG % mk 

mk 'von •/.,  ma. •ו•v. •/2 ma. CG 

-- Wagener, Veltin (1). 

von Waldecken, Jungher Hans (2), Item fiinff firteil 
am worml3er wege, gef. obenjungher Hans von Waldecken 

(nach 1500 Peter Sydenbender zu Obenheym). Item 

eyn halb morgen wingerte vber Euborn gef. oben die 

kirche (zu Daill3heym selbst), nydden jungher Hans von 

Waldecken. 

Gebryeder, (18) HG. h. v.  h.••••·•  }•••••I•,'•I,י 

(ehemals des Ritters Wernher dictus Wenne) gef. 

nydden naher der muren jungher Hans v. Rodensteyn 

(spater auch die nonnen von Hocheym), oben die 

Hauwl•gaf3en. Die Gebroder Wa•erlust geben l Pf. 

Wachs von 2% ma, 13 Pf.Oel und •/2Pf.Wachs von 

3 ma und 4'12 vw, mit Jacob Schryner 26 Pf. Oel und 

1 Pf. Wachs von 3 ma und 2•/• mw, und CG 3 Ort 
und 11 Pfg. von 1 •4• ma ew. Ausserdem gibt Lucas 

 fl.fiir sich 1 Pf. h von 12 
Wattenheymer, Entzgin zu Nydderfler•heim (1) 

KGz 1 fl von 20 fl von vnderpfanden als man findt 

in dem gerichtsbuch zu Flerf3heym. 

-- Wattenheymer, Heynrich, Entzgins Sohn, gibt 

denselben Geldzins, wie sein Vater, aber gemein-

schaftlich mit Lorentz Wolff. 

Weber (auch Wober, Wi5ber und Textor) Niclas 

von Arhelligen vnd s. h. Katherina (3) stifteten 1518 
fiir sich und ihre Eltern sowie for ihren Sohn und 

dessen Ehefrau einen Jahrtag, for dessen Abhaltung 

der Pfarrer 4 und jeder Kaplan 3 Bh und der Gl•ckn•r 

erhalt. Gibt auch 8 Bh ewigen Zins von einem •• 6 

Garten und 1 Pf. Wachs von 2 ma. 



von Zweybriicken, dominus Johannes, pfarher zu 

Daylssheym WG. u. MG. vff der HR. s. Arnolts Christ-

mann und Erhard Meyer (WG.) und Jacob Metzeler 

(MG. vff d. H. R.) gibt mit Cristman v. Lyningen 13 Pf. 
 ma. •׀• •mw. u. 1314 • Oel und •,/• Pf. Wachs von 

Zymmermann, Johannes von Gonderssheym, MG. 

dedit quondam eyn malter ha0ene (avena = Hafer), 

woraus geschlossen werden kann, dass der Liebfrauen· 

kaplan oder Friihmesser auch Pferde hielt. 

Worms am Ende der reichsst:•:dtischen 

Verfassung. 
Von Max Levy. 

(Fortsetzung und Schluss.) 

D•••••'°••'•°'••••'••'•'••• •••.•,•,•••j•j•••g•d••• 

Landes zwischen Bingen und Landau zu einem freien Staate 

und dann am 21. M;tirz die Angliederung an Frankreich, 

welchen Beschluss der beriihmte Weltreisende Forster, 

der Pr:asident des rheinischen Konvents, am 30. M•rz 

dem Nationalkonvente in Paris Obermittelte, der dann 

die Vereinigung guthiess 
 war,So וschnell wie Custine's Stern aufgegangei 

so rasch kam er auch zum Erbleichen. Mit dem be-

ginnenden Friihjahre riisteten sich die Preussen zum 

S•ubern der Rheinlande von den Franzosen, was ihnen 

auch wunderbar schnell gelang. Weil sie sich an-

schickten, Custine in den Riicken zu fallen, verliess dieser 

am 19. M•rz Mainz, bestand am 30. Marz bei Ober-

Fl8rsheim ein siegreiches Gefecht, musste aber doch 

weiteren Riickzug vor der Uebermacht der Preussen 

antreten. 

Auch aus Worms flochteten die Franzosen am 30. 

M•rz 1793 in gr•sster Eile. Andern Tags, an einem 

Sonntage, riickten preussische Husaren und Infanterie 

unter Befehl des Hauptmanns Massen in Worms ein, 

und da war es voriiber mit der Herrlichkeit des Maire 

und der Munizipalriite. Sofort liess Massen den letzten 

St••ittmeister Augustin und den Borgermeister Rasor 

der weiter unten genannte Ritter Johannes Wynne mag 

zu dem Geschlechte dieser Wernher geh•5rt haben. 

Weynheimer (auch Wynheymer) Adam (1) MO. 
in Ritter Culmann Haus. KG 24• mk von 3• ma 

und 1•/• mw, 1 Pf. Wachs Bodenzins und 12 13h von 

 fl.Haus und Hof und 3 Ort von 15 

Weynheymer, Velten (3) HG. h. v. h. (Porten · - 

Peters) gef. oben ThomaB Henn jorge, nydden dem 

nydder (alten) backhu•. 
Weyl•heymer (Wissemer) Veltin wohl MG. Um 

1506: syn huB vnd hoffe, das yme die kirche zu kauffen 

geben hait, gef. obenzu den von Rodensteyn vndenzu der 

kirchen selbst (spiiter Pressenhanssen verlossen widwe) 

auch hait der genannt Ve1tin versprochen, by acht 

schu nit zu buwen by der kirehen hufl Gibt mit Peter 
Hode und Jost Wegener PG 1 mk von 2 mw. 

Weyttorff, Philips zu Pfedder•heym (9) WG. in 
dem ehemaligen Hause des Anthis Schmydt, gef. vnden 

Wendeling Fauth (fr0her Peter Lenhart). Er gibt mit 
Hans von Lutterl3heym, Lorentz Buwer und Wendeling 

Fauth GG 4 ew. mk von 6 mw u. a. 

mk, spater • Wyrt, Henne zu Kriel3heym GG 

dessen .Erben. 

-1- Wolff armiger (Rit•er) (2) et uxor Kunigundis 
stifteten kurz vor 1490 % mk zur Begehung ihres 

 Jahrtages, •4 Malter f0r jeden der Geistlichen und•וי 
Malter fiir die Altare der unteren Kirche, zu Schmuck 

und dergleichen (cedit ad altaria inferioris ecclesie 

ad ornamenta et alia). Unter diesem Ritter Wolff ist 

ohne Zweifel Woiff von Meckenheym zu verstehen, 

da von einem anderen Ritter Wolff im Seelenbuche 

nirgends die Rede ist. ,,Item Gerhardus Zincke dat 

uriam mynam siliginis (MG) Subpignus unum duale vff 

dem rintpfade consulc. Wolff armiger." 

Wolff, Enchgen 
,, Heynrich 

,, Lorentz zu Nydderflerl3heym gibt mit Heyn-
 fl.rich von Waltenheym 1 fi. v. 20 

Wiirtzburger, Peter gibt mit Bechten Petgins Adam 
zu Nydderflerf3heim KG 1/• mk v. 2 ma. 

Wynne, Johannes armiger et domicella Lysa ux9r 

eius (1 ) ,,Item unum terciale in via Osthoffen consulc. 

versus renum baumig et versus silvam domicella Lysa 

relicta .lohanis Wynne armigeri." Sonst ist von diesem 

Ritter johannes Wynne und seiner Gemahlin Lysa im 

Seelenbuch nirgends die Rede. 

-• Wynesack,dominusjohannes, quondam capplanus 

in Pfedderi3heym, s•iftete um 1460 zur Begehung seines 

2 mk gekauft wurde,  von יJahrtages 4 f1., fiir welche 

welchem die eine H;•Ifte dem Pfiarrer, die andere den 

beiden Kapli•nen zufiel. 

Wysemann Martin vnd s. h. Katherina (3) WG. 

h. v. h. gef. oben zu Lauwer Henne (sp•ter obenzu 

der kyrch zu DalBheym, nydden dem probst uif sant 

ma, • J•5rgenberg), MG mit Contz Hyrt 2•1• mk v. 2• 
fiir sich allein KG 1 mk v. 1 mw., 1•12 mk abl,5s-
bar mit 17 Pf. h, 1 Pf. h ew. Zins u. 1 Pf. Wachs 

mk ו.v. 21/• vw. abli5sbar mit 5  f • •h. v. h. PG 
Wysemann, Martins Erben (5) (Paulus, Wendeling 

dorn, hocheymer vnd Meycs Koll) geben mit Koels 

Dyether KG 1 mk v. 1 mw. Ausserdem fOr sich allein 

12 ma und •4 mw  וabl6s-KGz l fl. von insgesamt 1 

bar mit 20 fl. 
-- 'Wysemann, Ewait. 

Zi•cke Gerhart (1) MG •/4 mk. v. •/• ma. 
Zobber, Balthasar (2) WG. h. v. h. (sp•ter Wen-

deling Fauths) KGz. 30rt v. 1 mw. und 1 ma. ab-

1,5sbar mit 15 fl. 
von Zornheym, Jeckel (1) WG. h. v. h. (Fryderich 

Langens), gef. oben sant J•5rgenaltare, nydden die kirche. 

Hievon gibt er dem St. Georgsaltare l 0 •h. und 2 Kappen 

als Bodenzins (zu boddemzinss) und 1 P•. h., um dessent~ 

willen sich Gerckes Henne mit seinem h. v. h. by 

der NPf. fiir ihn verbOrgt hat. 
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Preussen sagte man wegen der Befreiung aus fran-

zi5sischer Herrschaft Dank, dem erstern briefIich, dem 

Ietztern durch eine Deputation. Am 10. April morgens 

kam der K6nig von Preussen, Friedrich Wilhelm II., 

auf der Reise nach Mannheim durch Worms und abends 

kam er wieder auf der Rockreise. Er wurde als Be-

freier von der Wormser Bevi51kerung begr•sst und ge-

feiert. 

Der Rat forderte von den durch die Franzosen 

eingesetzten Verwaltungspersonen dieAkten undBrief~ 

schaften und besetzte alle Aemter wie friiher, mit Aus-

nahme der suspendierten Personen. Am 12. April er-

schien der preussische Platzkommandant Oberstleutnant 

von Pelet mit seinen Offizieren von Adelsheim und von 

Maltzahn beim Rat, dem er eine Liste s•mtlicher ihm 

alsKlubistenbezeichnetenPersonenvorleg•e. Einzelne 

wurden als unverd•ch-

tig gestrichen, andere 

aber durch Unteroffi-

ziere sofort herbeige-

holt. Diese, sowie drei 

an Stelle ihrer ab-

wesenden M•nner ge-

holteEhefrauen wurden 

dazu verurteilt, pers6n-

Iich den bisch6flichen 
Hof zu reinigen, der 

durch die Klubisten~ 
versammlungen ver-

unreinigt worden sei. 

Militi''r begleite•e sie 
dahin und iiberwachte 

ihre Arbeit. 
Die Biirger glaub-

_ ten nun, die Ruhe sei 

r•••,••ni•• bei ihnen dauernd ein-

i'•''••  gekehrtund  gingenwie-•' '•••׃• 

der ihrem Berufe nach. 

Das Jahr war kein 

schlechtes. Soviel Einnahmen aus stadtischen Wiesen 

und Weinbergen wie in 1793 war von der Rechen-

stube der Stadt friiher nie verbucht worden: aus 

Wiesen waren f 9264 und aus Wein f 2700 erzielt 

worden. Voller Stolz konnte der Vorsteher des 

Rechenamts, der Dreizehnerrat Georg Friedrich Schuler, 

dem Rate am 8. November 1793 berichten, dass er 

Wort gehalten, indem er sich anheischig gemacht hatte, 

alle Kontributionsschulden aus Wormser st••schen 

Quellen zu tilgen. 

Doch wieder •nderte sich das Schicksal der•Stadt. 

Der in Paris eingesetzte,,Wohlfahrtsausschuss"beschloss, 

den Krieg mit •ussers•er Energie zu fohren. Custine 

wurde der Prozess gemacht, weil er die Rheinlande 

nicht hatte behaupten k5nnen, und er wurde am 27. 

August 1793 guillotiniert. Der Zwiespalt in derArmee-
leitung der Verbondeten gereichte deren Heeren zum 

gr•5ssten Schaden. Am Ende des Jahres mussten sich 

die Oesterreicher nach einer Schlacht bei Weissenburg 

auf das rechte Rheinufer zuriickziehen, w•°ihrend die 

Preussen bis Oppenheim zuriickgingen. Den Franzosen 

war nun wieder der Weg nach Worms frei, der Rat 

fliichtete 0ber den Rhein und am 6. Januar 1794 be-

setzten fratizi5sische Truppen wieder Worms. Der 

,,Wohlfahrtsausschuss• hatte gewiinscht, dass die fran-

z•sischen Truppen auf Kosten der eroberten Gebiete 

Ieben sollten. Diesem Wunsche kamen die Franzosen 

nach, indem sie das Lagerhaus ausplonderten, die Hiiuser 

der Biirger ausraubten und iiberdies der Stadt eine 

Kontribution von 2 Millionen Livres ansetzten. Doch 

mitten in ihrem Raubwerk wurden sie von dem Prinzen 

von Conde' und seinen Emigranten, sowie S6Idlingen 

gest6rt, der am 13. Januar 1794 vor den Mauern von 

Worms ihnen eine Schlacht Iieferte, die ihnen eine 

empfindliche Niederlage brachte. Sie zogen sich nach 

kommen und befahl, s•ntliche Mitglieder der Kon-

stitutiotis-Gesellschaft, die sogenannten Klubisten, die 

den Freiheitsbaum gesetzt hatten, auf das Rathaus 

kommen zu Iassen. Als sie versammelt waren, mussten 

sie auf Befehl des genannten preussischen Hauptmanns 

auf den Markt ziehen und den Freiheitsbaum nieder-

reissen. Alsdann wurde mit Trommelschlag verkondet, 

es sei eine allgemeine Amnestie zugestanden, alles 

Vergangene solle vergessen. sein, alle Aemter seien 

wieder wie friiher zu besetzen, nur die Ratspersonen, 

die freiwillig den Eid auf die franz•sische Konstitution 
geschworen h•tten, seien bis nach Beendigung des 

Krieges von ihren Aemtern auszuschliessen. 

Am 8. April trat der alte Rat wieder zur Sitzung 

zusammen. Sein erstes Gesch•ft war die Untersuchung, 

wer von seinen Mitgliedern auszuschliessen sei. Der 

Dreizehnerrat Knode 

erkliirte, er sei in der 

franz8sischen Konsti-

tutions-Gesellschaft 

gewesen , habe auch 

fiir die neuen franz,5-

sischen Einrichtungen 

Sympathienempfunden, 

aber ein Verzicht auf 

sein Amt als Drei= 

zehnerrat sei nicht er-

folgt. Als er unter 

den Franzosen eine 

Stelle beim Stadtge~ 
richt, um die er sich 

nicht beworben, ange-

nommen habe, sei die 

Annahme ohne Riick-

sicht _auf politische 
 •••••Tendenzen erfolgt und •••w•••i/••••/ 

• ••J•• '•••••  •um dadurch seine Fa-

milie vor heimlichen 

Feinden um so besser 

sicherstellen zu k•nnen. Darauf driickte sich derDrei-

zehnerrat Trapp, ohne Knode direkt zu erwidern, wie folgt 

aus: Die Vorsehung habe durchdieTapferkeitdeutscher 

Truppen die Stadt von den Feinden ebenso schne1l als 

griindlich befreit. Es sei n•tig, die Handlungen der-
jenigen Ratsglieder und Beamten des Magistrats zu 

beleuchten, die aus blosser Hab- und Herrschsucht gleich 

im Anfang der hier zusammengebrochenen reichs-

stadtischen Verfassung fiir das franz•sische System 

aufgetreten seien und 8ffentlich, frei und ungezwungen, 

teils vor Volksversammlungen, teils vor der Munizipaliti•t 

ihren reichsborgerlichen und magistratlichen Pflichten 

zuwider den Eid auf die franz8sische Konstitution ge-

schworen hiitten. 

Es stellte sich nun heraus, dass ein Dutzend Ma-

gistratspersonen unter der Franzosenherrschaft teils be-

soldete, teils Ehreniimter angenommen hatten und nach 

der Verfiigung des preussischen Kommiss•rs von ihren 

Aemtern zu suspendieren w•ren. Dagegen erhob Kiiode 

Einspruch. Er glaubte, weder diejenigen, die nach der 

Absetzung des Magistrats in gutem Glauben ein Amt 

bei der Stadt angenommen, hi•tten Verzeihung zu er~ 

bitten, noch die, welche es aus falschen ldeen getan, 

ja nicht einmal die, welche aus gefi•hrlicher Absicht 

und Bosheit sich zu den Fremden gesellten, hatten Be~ 

strafung des Magistrats zu gew••rtigen. Nur dem Kaiser, 

dem Reichsoberhaupte, komme es zu, zu untersuchen, 

zu bestrafen oder zu begnadigen. Darauf trat er ab; 

der Rat aber beschloss, es bleibe bei der Anordnung 

des preussischen Kommissars, und er suspendierte zwei 

Dreizehner und sieben Mitglieder des •ssern Rats 

sowie etliche Beamte von ihren Aemtern, stellte es 

ihnen aber anheim, Entschuldigung und Rechtfertigung 

vorzubringen, auf Grund deren man for sie Amnestie 

erwirken k5nne. Dem Kaiser sowie dem K6nige von 

••••,•••f••••• 
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 zi'ehungen stand, man m8ge ihn unter die zwei׃•• 

Auswahl zu stellenden Personen nehmen, da die Reihe 

an ihm sei. Wenn er aber wider Erwarten Obergangen 

werde, so miisse er dies als Beleidigung auffassen. 

Trotzdem wurde Gg. Fr. Schuler wieder- und dazu 

der Dreizehner Trapp gew•hlt, worauf Meixner grollend 

die Sitzung verliess. . Schultheiss wurde Hch. Ph. 

Rasor; mit dem •ussern Rat zusammen erfolgte dann 

die Wahl von Joh. Nic. Eberts als Biirgermeister und 

unter den ausgewahlten acht Gerichtssch•ffen wurde 

Joh. Valt. Stahlmann Vorsitzender. 

Am 15. Januar wurde die Obliche Ratspredigt ge-
halten, aber mit Riicksicht auf die kriegerischen Ver-

hi••ltnisse :unterliess man das sonst iibliche Zeremoniell 

die Ratsprozession unter Trommelschlag, Trompeten-

schall, Paukensch1ag und Glockengel•ute. 

Die Neuerv.•i•hlten nahmen von ihren Aemtern 

Besitz und man schritt weiter zur Besetzung des pein-

Iichen Gerichts, des Polizeigerichts, des Vierer-Amts, 

das hauptsachlich die biirgerlichen Beurkundungen und 

die Vormundschaftssachen unter sich hatte, des Feuer-

amts, des Allmendamts, der Geleitfohrer und des 

Salmenbesehers. 

Kaiserliche Truppen waren hier und als Piatz-

kommandant fungierte der Major von Wouvermann, 

Forlwahrend war das Quartieramt tatig. Das Berg~ 

kioster diente als Lazarett. Der Rat besorgte wieder 

wie friiher seine Gescl•ifte, erteilte oder verweigerte 

Am 5. • das Borgerrecht und den Beisassenschutz. 

Februar 1796 wurde der Handelsmann Joh. Gg. Renz 

aus Meinsheim in Worttemberg, dessen Sohn sich in 

den 30erjahren des 19.Jahrhunderts als B0rgermeister 

und Griinder der Sparkasse um Worms so verdient 

gemacht hat, zur Ablegung des B•rgereids zugelassen. 

Der Rat bestellte Vormiinder,,billigte die•Verfertigung 
von Meisterstiicken oder dispensierte davon gegen 

entsprechende Zahlung an die Stadtkasse, er gewahrte 

oder versagte Unterstotzungen und •berwachte die 

st•dtischen Einnahmen und Ausgaben. Ein dritter 

deutscher Schullehrer wurde angestellt und sei'n Ge-

halt mit f 30 und 4 M•ter Gerste festgesetzt. Da der 
franz8sischen Sprache jetzt mehr Wert beigelegt wurde, 

veranlasste man den Sprachmeister Sterle am Gym-

nasium, die Zahl der franzi5sischen Stunden auf 6 

w8chentlich zu erh8hen, wofiir ihm f 60 f0r das Jahr 
zugebilligt wurden. Am 12. April setzte das kaiserliche 
Regiment ,,Wiirttemberg" auf Fahrzeugen Wormser 

Schiffer bei Worms Ober den Rhein. Am 16. April 
kam Erzherzog Karl von Oesterreich durch Worms 

und wurde durch drei Vertreter der Stadt feierlich be-

griisst, wie auch am 22. Mai Feldmarschalleutnant von 

Lilien, als er durch Worms zog. Aber auch in dieser 

triibenZeit verleugneten dieWormser nicht ihreWohl-

tatigkeit und ihr Mitgefahl bei noch gr•sserem Un-
gliick, als sie selbst es verspiirten. Sauerschwaben-

heim in Rheinhessen war gerade abgebrannt, und um 

dem ungliicklichen Orte beizustehen, veranlasste man 

in Worms eine Hauskollekte. Auch die Kunst ruhte 

nicht ganz. Wenigstens beschwerte sich der Wormser 

Biirger und Maler Jung wegen Zulassung eines fremden 

Malers, wodurch er seine Nahrung bedroht sah. Trotz-

dem wurde aber dem fremden Maler auf sein Gesuch 

der Schutz der Stadt umsonst erteilt. Dabei trat eine 

bemerkenswerte Tatsache hervor. Der Anwalt Dr. Muhl 

hatte sowohl die Schrift des Malers wie die Gegen-

schrift fiir Jung verfasst. ,,Da er gegen seine Pflicht 

beiden Parteien - pro et contra - gedient und sich 

diese Praevarication schon mehrmals zu Schulden 

kommen liess, erhiiIt er einen nachdriicklichen Ver-

weis", bemerkt zu dieser Mitteilung das Ratsprotokoll. 

Und immer wieder tobte der Krieg in der Nahe 

von Worms uud heischte neue Opfer. Am 8. Juni 1796 

wurde der Rat wegen eines zu befiirchtenden neuen 

Einfalls der Franzosen zusammenberufen. Man be-

Worms zuriick und voller Wut brannten sie am 20. 

Januar deii sch•nen Bischofshof nieder. Da die Kon-

tribution nicht gezahlt werden konnte, die Preussen 

aber am 23. Januar nahten, nahmen die in Eile ab-

ziehenden Franzosen wieder Geiseln mit. Aber die 

Ratspersonen waren gefmchtet, und so mussten sie sich 

mit solchen Wormsern begn0gen, die in keineswegs 

hervorragender Stellung waren und die sie nach Landau 

brachten. Am 11.Februar waren die zurockgekehrten 

Ratsherrn wieder zu eincr Sitzung zusammengekommen. 

Der h8chste der preussischen eben in Worms befind-

Iichen Offiziere, F0rst von Anhalt Pless, untersagte 

dem Rate streng, den Franzosen irgendwelche Kon-

tribution zur Ausl6sung der Geiseln zukommen zu 

Iasse:n. Auch deutete er an, die Franzosen planten 

wieder einen neuen Anschlag, was er fiir den Fall sage, 

dass man von Worms ctwas salvieren wolle. Am 12. 

Februar kamen Abgesandte der Borgerschaft ins Rat-

haus, die erklarten, die B0rger wollten sich bei aber-

maligem Einfalle der Franzosen von Worms nicht ent-

fernen. Aber auch der Magistrat solle in Worms 

bleiben. Nun wurden Lebensmittel und Wein, soviel 

man vermochte, aus der Stadt Ober den Rhein gebracht. 

Da sich am 3. Marz das Geriicht verbreitete, dass die 

Franzosen wieder auf dcm Marsche nach Worms seien, 

kamen die Dreizehnerrate zum Entschlusse, es sei doch 

besser fiir die Stadt, wenn sie nicht hicr getroffen 

wiirden, und viele entfernten sich teils Ober den Rhein, 

teils nach Frankfurt a. M. und sonst in die N•he. Die 

armen Geiseln, die nach Landau gefiihrt worden waren, 

und deren Unterstiitzung von ihren Ehefrauen wieder-

holt beim Rate nachgesucht worden war, wurden von den 

Franzosen nach der alten Feste Langres an der Marne 

verbracht, wo man sie erst gegen Jahresende freiliess. 

Es war eine Zeit schrecklicher Unruhe f0r die Be-

vi5Ikerung, da in der Nachbarschaft viele blutige K•mpfe 

zwischen den Oesterreichern und Preussen gegen die 

Franzosen stattfanden. Am 21. Juli waren die Preussen 

unter Bliidier in der N•ihe von Worms Sieger, bei 

Pfeddersheim fanden im August und September grosse 

Truppenansammlungen statt, aber im Oktober hatten 

die Franzosen die Oberhand und besetzten Worms 

unter General Desaix, Sie verlangten die Einsetzung 

eines Maire, an den sie ihre Anforderungsschreiben 

schicken k6nnten. Da v.•ihlten die noch in Worms 

verbliebenen -Ratsherren Herrn Schuler als ,,Direktor" 

,,Maire" zu sagen, weigerte sich das Ratsprotokoll, 

das nun vom 31. Oktober 1794 bis zum Jahre 1796 
pausierte. 

Im April 1795 war Preussen kriegsmOde und 

trenntesichvonOesterreich. DieFranzosenmachtenl795 

die gr6ssten Anstrengungen, Mainz zu erobern, wurden 

aber daran durch die Oesterreicher verhindert. Wieder-

holt zogen die feindlichen Heere in und bei Worms 

durch, bis am 27. Dezember ein Waffenstillstand den 

K•impfen vorl•iufig ein Ende machte und zu Beginn 

des Jahres 1796 sollte wieder in froherer Weise der 

Rat eingesetzt werden. 

Es herrschte eine Tcuerung, wie sie kaum zuvor 

in Worms verspiirt worden war Sie war durch die 

Fiille der Truppen, welche im Jahre 1795 in und um 

Worms Iagerten, hervorgerufen worden. Die Fleisch. 

preise waren auf das Doppelte, der Kornpreis auf das 

Dreifache der normalen Preise gestiegen. Das Pfund 

Ochsenfleisch und Kalbfleisch kostete 14 Kr., das 

Pfund Schweinefleisch 15 Kr. und das Malter Korn f 13. 

In der Ratssitzung vom 7. Januar 1796 waren die 

zwei Dreizehner zu benennen, von denen der derzeitige 

Statthalter des Bischofs, der Freiherr von Dalberg, 

einen als St•ttmeister zu berufen hatte. Herr Schuler 

erkl•rte, man m8ge von seiner Person absehen, da er 

sich fiir das Amt nun zu alt und schwach fohle. 

Darauf erklarte der bisherige Schultheiss Meixner, zu 

dessen Hause einst Goethe in freundschaftlichen Be-
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Am 21. Juni kam der genannte Kriegskommiss•r 

selbst nach Worms und verlangte ausser dem Ange-

fiihrten noch 10 Reitpferde und alles in der Stadt be-
findliche Leder. 

Die Angst des Magistrats war gross und in seiner 

Not erliess er durch die beiden Stadttambours, Sdimalz 

und F'icht mit Namen, fo1gende Ver•ffentlichung: 

Auf Befehl des franz•sischen Herrn General wird 

hierdurch bekannt gemacht, dass binnen einer Stunde 

jeder Einwohner ein Paar Schuhe wie auch alles da-

hier verfindliche Leder sowohl bei den Gerbern als 

bei den Schuhmachern auf den Borgerhof liefern soll; 

alle Wirte den Hafer, den sie besitzen, ohne 

Riickhalt auf dem Biirgerhof angeben sollen; 

alle Reifpferde, desgleichen die andern Pferde 

mit den Fuhren auf den Markt gebracht werden sollen. 

Alles bei Strafe milit;•irischer Exekution. 

Wahrend die bedauernswerten Biirger ihre Hab= 

seligkeiten herbeischleppten, beratschlagten die Drei-

zehnerr•te mit den Mitgliedern des •ussern Rats, was 

in dieser kritischen Lage fOr das Wohl der Stadt zu 
geschehen habe. Der Schultheiss Rasor und der Drei~ 

zehner Wandesleben berichteten, dass sie nach vielem 

Bitten und Flehen es dahin gebracht h•tten, die Stadt 
m•glicherweise mit Geld von der Lieferung der ver-

Iangten Dinge Ioszukaufen. Aber es erging der Rats-

beschluss, von diesem Wege selbst bei vorhandenen 

Mitteln abzusehen. Denn die Ansage von Requisitionen 

werde dann nie aufh8ren. Der Kommiss•r werde ja 

an dem, was die Biirgerschaft herbeischleppe, sehen, 

wie es mit deren Verh;•Itnissen und Verm•gen be-

stellt sei. 
Die Ziinfte, von diesem Beschlusse unterrichtet, 

traten ihm voll bei. Sie fohrten hierbei noch aus, sie 

wollteni die Wegnahme einiger als Geiseln nicht zu-

geben, alle wollten sie f0r einen einstehen, alle lieber 

selbst mitgehen. 

Was auf dem Borgerhofe angeliefert worden war, 

wurde nach Gi5Ilheim verbracht und da •ber die elenden 

Verh•ltnisse der Stadt ausser dem Berichte des Kriegs-

kommiss•rs auch eine ausfiihrliche Ausarbeitung in 

franzi5sischer Sprache von dem Rate an das General-

kommando erging, kam die Stadt ohne Leistung einer 

baren Kontribution davon. 

Immerhin hatte das Jahr 1796 solche ausserge-

w•5hnliche Kriegsausgaben gebracht - so wurden 

z.B.die Borger, denen die Pferde weggefiihrt worden 

waren, von derStadtdafor bezahlt - dass eine zwei-

einhalbfache Sch•tzung von den Borgern geleistet 

werden musste. Die einfache Schiitzung war eine 

allerdings sehr unvollkommen veranlagte Verm8gens~ 

steuer -von •/•_°/•. Die zweieinhalbfache Sch••ung 

also••,°/•des Verm•gens - brachte 1796 f 12573.25, 
wie ich aus dem Stadtarchive ersah. Es Ii•isst sich 

danach das Gesamtvermi5gen der Wormser damaliger 

Zeit auf zwei Millionen Gulden schatzen. 

Dem Rate der Stadt ging am 11. November 1796 
endlich ein Licht auf, dass die Verwaltung doch eigent-

Iich zu vielgestaltig und kostspielig sei. Wirklich 
waren die dreizehn Manner des innern und die zw6If 

des •ussern Rates vor dem 30j•hrigen Kriege ange-

messen, als die Stadt noch in Bliite stand, aber nach-

her schon lange nicht mehr, und jetzt endlich erging 

der Beschluss des Rats, h8hern Orts eine Reduktion 

seiner Mitgliederzahl zu betreiben. 

lmmer noch war der Krieg nicht erloschen, immer 

wieder brachte er Leiden. Am 15. Dezember gaben 

franzi5sische Reiter, die in geringer Zahl die Gegend 

durchstreiften, in die geschlossenen Stadttore Schosse 

ab. lm Mfirz 1797 verlangte der •sterreichische Fe•d-

marschalIeutnantvon Stadervon derStadteine gr6ssere 

Heulieferung ins Hauptquartier nach Mannheim, wo• 

sie keine Bezahlung erhielt. ln diesem Jahre gab es 

auch innerhalb der Biirgerschaft einen kleinen Aufstand, 

schloss, dass der Dreizehnerrat Trapp mit dem Kon~ 

sulenten Wandesleben die wichtigsten st•dtischen 

Akten und BOcher, sowie die st•dtischen Gelder nach 

Mannheim bringen sollte. Sie begaben sich am 11. 

,Iuni mit 4 Kisten dahin und wohnten wegen gr•sserer 

Sicherheit nicht in einem Gasthause, sondern bei dem 

Privatmann Joh. Dav. Frohn, wo sie bis zum 20. Juli 

blieben. Die Archivalien und die stadtischen Weine 

wurden aber sofort nach Frankfurt gesandt und unterm 

10. Juni besttitigten Biirgermeister und Rat von Frank-

furt ,,ihren insbesonders lieben Herren und Freunden 

zu Worms•' den Empfang. 

Am 17. juni 1796 zogen zwei franz•sische Offiziere 

an der Spitze einer Abteilung fran:•••cher Truppen 

in Worms ein und Oberbrachten dem Rate das folgende 

Ausschreiben: 

Par ordre du G••n6ral en chef. 

La commune de Worms payera par Contribution la Somme 

de C e n t m i l l e I i v re s en num••raire. Elle aura Ia •acult6 de 

remplacer la 5omme de S• i x a n te m i l l e 1 i vr es par les 

denr6es qui serotlt accept6es aLx p• ci-apr•: 

Froment, 6peaulre 6grug6e. Le quintal Dix Iivres 

Seigle, le quintal S e pt Iiv res 
Orge, de quinlal Six iivres 

Avoine, le Sae de 12 Boisseaux Neuf Iivres 

Foin, le Quintal Deux Iivres dix Sols, la Paille 

une Iivre dix Sols 

I'Epeautre non (•grug•e sera accepfi•e comme I'avoine et 

au meme prix. 

Lc payement de Ia porlion de Coniribulion payable en 

numti•:raire sera effectu••. dans cinq jours, sous peine d'6x•cution 

militaire. Le montant en sera vers6 entre Ies mains du Payeur 

Roth et Proc•s·verbal des versements sera dress• par • g•n6ral 

un Commissaire des guerres. 

Le montant de Ia Contribution susceptible de remplacement 

en denr6es sera effectu• dans dix jours sous Ies m•mes peines. 

Savoir: 

Les grains dans Ies magasins de Neustadt ou Spire. 

Les foins, Paiile et Avoine dans Ies imagasins de Neustadt ou 

Spire. Les re••us qui seront delvr6s par les 0arde·magasins 

seront vis6;s d'un Commissaire des guerres et rapporl•s au Payeur 

Ia minute du Proc•s-Verbal qui constatera Ie • pour •re annex6s 

versement de la portion payable en num•raire. 

Edikoffen Ie 24 Prairial an • Au Quartier-g6n<•ral 

Quatri•me de Ia Republique fran•aise une et indivisible. 

Le Commissaire Ordonnateur en Chef 

r e. • gez. M a r t e l l i 

(Die gesperrten Stellen dieses Schreibens sind ge-

schrieben, das andere ist vorgedruckt.) 

Worms war also wieder eine Kontribution, und 

zwar in Hi5he von Livres 100000 auferiegt worden, 

wovon f0r Livres 60000 Feldfrochte zu genau ange-

gebenen Verrechnungspreisen an Stelle baren Geldes 

geliefert 'werden durften. 

Der Rat Iiess die Zunftmeister zur Sitzung kommen, 

und da ganzliche Betreiung von der Auflage nicht zu 

erhoffen war, stellten zwei Abgeordnete der Zonfte 

mit Ratsmitgliedern eine Liste auf, wie die Kontributions-

ausschl•ige auf die einzelnen Biirger zu geschehen 

h ~•tten. 

Am 20. juni traf aus G6Ilheim in der Pfalz ein 
eiliges Mahnschreiben des Kriegskommiss:•rs der fran-

z6sischen 8. Division, A. Lierval, ein, worin die gr•sste 

Strenge gegen die Stadt angedroht wurde fOr den 

Fall, dass die Kontribution innerhalb der Frist von 5 

Tagen nicht entrichtet wiirde. Abschli•glich wurden 
von der Stadt iii natura verlangt 

3000 Sack Heu 
3000 SackGetreide(je•I•Korn, Gerste undSpelz) 
3000 Paar Schuhe 
1200 Paar Stiefel 

zur Ablieferung in die Magazine in G611heim, ferner 

seien 30 Transportwagen, jeder mit 4 Pferden be~ 

spannt,fiirl4TagezurVerfiigungzustellen. Weigere 

man sich oder verz8gere man die Leistung des Ver-

Iangten, so wiirden militi•irische Zwangsmassregeln 

gegen alle Magistratspersonen und die zw8lf reichsten 

Einwohner von Worms erfolgen. 

an 

' 
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herren waren keine Helden. Gleich einem moden 

Greise, der, ohne dass sich ein Wort der Klage den 

welken Lippen entringt, hiniiberschlummert, schwand 

der Rat dahin und mit ihm die Freiheit der Stadt. 

Mitteilungen des Vorstandes 

an die Mitglieder des Altertumsvereins. 

Es ist hier friiher schon mitgeteilt worden, dass in 

 e-diesem Herbst der Gesamtverein der deutschenנ) 

schichts- und Altertumsvereine, dessen Vorsitzender der 

zweite Direktor der preussischen Staatsarchive, Herr 

Geh. Archivrat Dr. Bailleu, ist, seine diesjahrige Haupt-

versammlung in Worms abhalten wird und dass mit 

dieser Versammlung der neunte deutsche Archivtag ver-

bunden sein wird. lnzwischen ist nun die Zeit der 

Tagung endgiiltig bestimmt worden. Der Archivtag 
findet am 8. September unter dem Vorsitz des Archiv· 

direktors Herrn Geheimen Archivrats Dr. Grotefe nd 

aus Schwerin statt. Prof. Dr. Weckerling wird Ober 

das Wormser reichsstadtische Archiv, Herr Lic. Ober-

lehrer H ermann in Darmstadt iiber die for die Ord-

nung derArchive der evangelischen Pfarreienvon dem 

Grossh. Konsistorium in Aussicht genommenen Ein-

richtungen berichten. Ueber die anderen Vortr•ge wird 

sp•iter N•heres mitgeteilt werden. An demselben Tage 

wird abends von 8% Uhr an die Vorbegrossung der 

schon erschienenen Teilnehmer an der Tagung des Ge-

samtvereins s•attfinden. Die Tagung wird 3 Tage dauern 

von Donnerstag dem 9. bis Samstag den ll.September, 

an denen drei allgemeine und i5ffentliche Versamm-

Iungen, sowie die n6tigen Sitzungen der 5 Abteilungen 

stattfinden werden. Als Vortri''ge fOr die allgemeinen 

und i5ffentlichen Versammlungen sind bereits folgende 

sicher in Aussicht gestellt : Hauptwendepunkte in der Ge-

schichte der Stadt Worms von Herrn Prof. Dr. Wecker-

I i n g. Kirchenreform auf dem Konzil zu Basel von 

Herrii Prof, Dr. Haller in Giessen. DerWormserDom 

und seine Geschichte von Herrn Geh. Oberbaurat 

Prof. H o f m a n n in Darmstadt. Mit dem im Dome 

selbst abzuhaltendenVortrag wird eineAusstellungvon 

Pliinen und Abbildungen verbunden sein. Die froheren 

An- und Umbauten des Wormser Doms von Herrn Re-

gierungsrat Dr.Kranzbiihler in Darmstadt. DerVor-

trag wird durch Lichtbilder veranschaulicht werden. 

Spi•tgotische Kunst am Mittelrhein von Herrn Museums-

direktor Back in Darmstadt. AuchdieserVortragwird 

sich an Lichtbilder anschliessen. Zeichen fortdauernder 

oder neuauflebender Kulturentwickelung in der zweiten 

H;•Ifte des dreissigj•hrigen Kriegs von Herrn Stadt-

pfarrer D. Dr. Dieh 1 in Darmstadt. - Auch for die 

Abteilungssitzungen sind schon eine Reihe wichtiger 

Vortriige in Aussicht gestellt ; wir fiihren hier zunachst 

nur folgende an : In der 1. und 11. Abteilung unter dem 

Vorsitze desDenkmalpflegers Herrn Prof. Dr. Anthes 

wird Herr Sanit•tsrat Dr. Koehl 0ber das r8mische 

Worms und Herr Museumsdirektor Prof. Dr. Miiller 

aus Frankfurt iiber die im Innern des Wormser Doms 

gefundenen Gr•ber sprechen. - ln der III. Abteilung 

wird HerrStaatsarchivar Prof. Dr. Dieterich in Darm-

stadt einen Vortrag iiber hessische Poli•ik zur Zeit 

der franzi5sischen Revolution halten; in der IV.Abteilung, 

deren Vorsitzender Herr Dr. Bahrfeldt aus Berlin ist, 

wird Herr Joseph aus Frankfurt Ober die Monzen der 

Stadt Worms sprechen, in der V, Abteilung for Volks-

kunde endlich wird der Vorsitzende der Abteilung, Herr 

MuseumsdirektorProf. Dr. Lauffer aus Hamburg einen 

Vortrag iiber die auch in unserer Gegend froher Oblichen 

Totenkronen halten. N:•heres 0ber die weiteren Vor= 

tr••ge wird spiiter mitgeteilt werden. FOr Sonntag den 

12. Sept. ist ein Ausflug nach Lorsch und ein Besuch 

der r6mischen Steinbriiche am Felsenmeer des Fels-

berges in Aussicht genommen. 

Es war seither in Worms Brauch, dass die Borger 

nach Bedarf von der Kieselswiese Gras holen konnten. 

Die Schatzungskasse brauchte aber in dieser kriege-

rischen Zeit Geld und deshalb beschloss der Rat, die 

Kieselswiese zu hegen, niemand mehr den Zutritt zu 

gestatten und den Erl8s des Heus der Schatzungskasse 

zufliessen zu Iassen. Am meisten waren durch diesen 

Beschluss die ,,Fischerweider" und die Kfircher be-

nachteiligt, und sie protestierten dagegen unter Schm•-

hungen auf den Rat so Iebhaft, dass der Rat die An-

fiihrer ins Gef•••'ngnis setzen liess. Da erschienen am 

22. Mai samtliche Fischerziinftige und einige aus der 

Karcherzunft auf dem Borgerhof und befreiten mit 

Gewalt die Eingekerkerten, indem sie die Gef•ngnistore 

einschlugen. 

Waren es friiher die Franzosen, welche Worms 

bedr•ngten, so musste die Stadt jetzt unter den Anforde-

rungen der Oesterreicher bluten. Im Augustverlangte Feld-

marschalIeutnant von Petrasch aus Mannheim die Lie-

ferung von 1600 Zentner Heu, am 11. Oktober be-

gehrten die Oesterreicher unter Erzherzog Carl von 

ihrem Hauptquartier Schwetzingen unter Androhung der 

Exekutioneinegr6ssereFouragelieferung. ImNovember 

waren 8sterreichischc Soldaten unter Oberst Graf 

von Macaulay in Worms im Quartier. Die Stadt fi•llte 

auf der Gansewiese einen Baum, um ihn zu ver•ussern, 

aber die Fischerzunft wollte ihn fiir sich in Anspruch 

nehmen und verhinderte seine Abfuhr. Da stellte 

auf Begehren der Oberst dem Rate 1 Leutnant, 2 

Unteroffiziere und 30 Mann gegen die Fischerzunft zur 

Verfiigung. Die acht Taler, womit diese kommandierten 

Mannschaften entlohnt wurden, hatte die Fischerzunft 

zu entrichten. 

Inzwischen hatten die Oesterreicher am 17. Oktober 

1797 mit den Franzosen in Campo-Formio Frieden 

geschlossen, in dessen geheimen Artikeln sie keine Ein-

wendung dagegen erhoben, dass das Iinke Rheinufer von 

Basel bis Andernach an Frankreich iibereignet werde. 

Auf dem Rastatter Kongresse, der am 9. Dezember 

1797 er6ffnet wurde, s•and derjunge•General Bonaparte 

anfangs an der Spitze der franz8sischen Abgesand•en, 

die auch wegen der dcfinitiven Ausgestaltung der Be-

sitzverhaItnisse am Iinken Rheinufer zur Beschluss-

fassung sich eingefunden hatten. Noch wahrend der 

Beratung zogen sich die Oesterreicher vom Rhein 

zuriick, und die Franzosen zogen in die von ihnen 

verlassenen Platze ein, Am 20. Dezember 1797 waren 

sie wieder inWorms. DerRathatte beschlossen, alle 

Vorkehrungen zu treffen, um sie in eine fiir Worms 

giinstige Gesinnung zu bringen. Er requirierte fiir sie 

am 22. Dezember 150 Paar Schuhe, am 29. wieder 

300 Paar Schuhe, 300 Hemden und 4 Trommelfelle. 

Obgleich den franz•sischen Truppen an Weihnachten 

Ballvergniigen geboten worden waren, die die Stadt 

f 425 kosleten, wurde Worms doch am Neujahrstage 

von den Franzosen eine Kontribution von 10000 

Franken auferlegt, zu deren Entrichtung von den 

Biirgern eine einfache Schatzung erhoben wurde. Die 

franz•sische Republik ging nun daran, einen Besitz, 

den kein deutscher Herrscher ihr vorerst streitig 

machte, als Teil ihres Landes zu organisieren und 

Worms wurde als Kanton dem Departement Donners-

berg zugeteilt. Am 15.Januar 1798 traf einSchreiben 

der franz8sischen Regierung von Kreuznach an den 

alten mit dem neuen Jahre nicht erneuerten Rat ein, 

die gesamte Biirgerschaft sei zur Annahme der fran~ 

z•isischen Konstitution zu vernehmen. Der letzte Ein= 

trag ins Ratsprotokoll ist vom 26. Januar 1798. Die 

reichsst•dtische Verfassung war for Worms dahin. 

Gewiss w;3re es ein sch•ner Ausklang gewesen, 

wenn der Rat, eingedcnk der tausendjahrigen Stadt-

freiheit und der ruhmvollen Stadtgeschichte, sich ver-

abschiedet h•'•te, wie ein schwer verwundeter Held 

vom Leben Abschied nimmt. Aber die Ietzten Rats-
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keit zu entsagen. Schon vor zwei Jahren, als der Ge-

samtverein der deutschen Geschichts~ und Altertums-

vereine in Mannheim tagte, dessen Bestrebungen seine 

Arbeiten doch immer zugewandt gewesen waren, konnte 

er sich an den Verhandlungen der Versammlung zum 

Iebhaften Bedauern dieser nicht mehr beteiligen. 

Nun hat der Tod den erst im 62. Lebensjahr 

stehenden Mann von seinem schweren Leiden erl•st. 

Er ruhe inFrieden! Wir werden dem hochgesch:atzten 

Mitglied unseres Vereins, dem verdienstvollen Gelehrten 

und Archi•ologen, dem liebenswiirdigen, treuen Freunde 

und edlen Menschen alle Zeit ein treues Andenken 

bewahren. M•ge seinen Angeh•5rigen die grosse Liebe 

und Verehrung,dersich der Entschlafenein den weitesten 

Kreisen erfreute, und die allgemeine Teilnahme und 

Trauer bei seinemHinscheiden in ihremSchmerzezum 

Troste gereichen ! .ng. 

Rheinhessische Chronik. 

Die Inoculation in Worms. Gegen Ende des ersten Viertels 

des רung18. Jahrhunderts gelangte die Inoculation, d. h. die Ueberimp 

der natiirlichen Blattern auf Oesunde, aus Konstantinopel, wo sie seit 

lange von alten Frauen geiibt ward, nach England, und zwar durch 

die Oemahlin des englischen Gesandten bei der Pforte, Lady Mon· 

tague. Nach dem Kontinent ward sie dann durch englische Inoculations-

•rzte, auch nach Deutschland, verpflanzt. Naturgem•ss biIdeten die 

damals nochpr••dominierenden Adligen deren hauptsiichlichsteKlientel. 

Auch am Rhein war dies der FaiI. Dass die 1noculation aber damals 

selbst bis in so kleine und verarmte St•dte, wie Worms, vor-

drang, war unseres Wissens bisher nicht festgestellt. Dies ist 

nun durch eine Ver8ffentlichung des bayerischen Oberstabsarztes 

Dr. phil. et med. A. S e i t z im „Archiv fiir Geschichte der Medizin'' 

(11. Band, Heft 6) geschehen. Ein Freiherr W. v. B. aus Wachen· 

heim war es (auch ein H. v. Oager wird genannt), der mit dem 

englischen lnoculationsarzt W. Baylies wegen der lmpfung seiner 

zwei Kinder im jahre 1768 korrespondierte, die aber erst 1775 

wirklich von diesem ausgefiihrtwurde, weil der genannteSpezialis 

1768 Worms nicht beriihrte. Er schreibt diesbez•g•ch an den 

Herrn W. v. B. aus Metz: ,,J'avois •inten•n de vous voir Rendre 

Worms, mais ayant •t6 obligi• de poursuivre ma Route • visite 

Ia -Nuit, il me n'•oit pas possible d'avoir cet plaisir la" etc. 

Wer dieser H. v. B. war, m•sste noch nachgewiesen werden. Der 

englische Arzt W. Baylies war einer der tiichtigsten seiner Art 

und ward sogar Leibarzt Friedrichs des 0rossen, als welcher er 

1787 in Berlin starb. lnteressant ist dessen Angabe, dass die Zeit 

des Sommers fiir den Erfolg der Inoculation eher giinstig, als un-

giinstig sei und zwardeshalb, weil dieSaisonfriichte fiir dieimmer 

sehr umst•indlichen Vorbereitungskuren von grossem Nutzen seien. 

- Die Inoculation, eine kostspielige Prozedur, namentlich so Iange 

sie von engIischen Aerzten ausgefiihrt wurde - denn mit den jammer. 

---

Dem Andenken 

des Herrn Hofrat Karl Baumann, 

Professor a. D. in Mannheim. 

m Abend des 14.Juni entschlief 
nach Iangem, schwerem Leiden 

Herr Hofrat Prof. Karl Bau-

ma n n, Vorstandsmitglied des 

Mannheimer Altertums-Vereins 

und seit vielen Jahren auch 

Mitglied und treuer Freund 

unseres Vereins. Herr Hofrat 

Baumann, Direktor der Mann-

heimer Kunst- und Altertums~ 

sammlungen, hat sich um den Mannheimer Verein und 

seine reichen Sammlungen die gr•ssten Verdienste er-

worben. Lange Jahre war er neben dem verdienten 

Vorsitzenden des Vereins, Herrn Major von Seubert, 

recht eigentlich die Seele und treibendeKraft desVer-

eins, fiir den er mit bestem Erfolge unermodlich t;•ig 

war und den durch Wort und Schrift zu f8rdern er sich 

zu seiner Lebensaufgabe gemacht hatte. ln dankbarer 

Anerkennung der grossen Verdienste des Entschlafenen 

hat deshalb noch kiirzlich der Vorstand des Mann-

heimer Vereins bei dessen Fiinfzigjahrfeier den schon 

auf den Tod Erkrankten zu seinem Ehrenmitgliede er-

nannt. \X'irmiissen davon absehen, hierweiter auszu-

fiihren, wie grosse Verdienste sich Professor Baumann 

als Gymnasiallehrer, Geschichtsforscher und Museums= 

Ieiter wahrend vieler Jahre um seine Vaterstadt Mann-

heim erworben hat, hier wollen wir nur kurz auf sei•ie 

Beziehungen zu unserem Verein hinweisen. 

Auch an dessen Bestrebungen hat er seit der Be-

griindung des Paulus-Museums eifrig teilgenommen und 

hat besonders den Ergebnissen der hiesigen Aus~ 

grabungen stets die gr•sste Aufmerksamkeit zugewandt. 

Regelmassig hat, besonders durch ihn veranlasst, der 

Vorstand desMannheimerVereins den Vorstand unseres 

Vereins zu seinen festlichenVeranstaltungeneingeladen 

und 6fters haben Mi•glieder unseres Vereins mit Ver= 

gniigen diesen EinladungenFolge geleistet; namentlich 

hat der Wormser Verein sich wiederholt an Vereins-

ausfliigen des Mannheimer Vereins beteiligt und alle 

haben sich dabei stets der in freundlicher, liebensw•rdiger 

Weise bet•tigten Forsorge des Herrn Prof. Dr. Baumann 

erfreut undwerden daran stets mitDank sich erinnern. 

Leider hat vor mehreren Jahren schon den froher so 

riistigen und so unermiidlich t•tigen Lehrer und Ge-

Iehrten ein schweres Leiden befallen, das• rasch zu-

nehmend ihn immermehrni5tigte, seiner froherenTatig-

' 
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war - wie verstummte da jedes Iaute Wort! Wie 

drangte sich alles in scheuer Ehrfurcht herbei an den 

Rand der Grube, die, das fohlte jeder, jetzt Kunde gab 

von einer l•ngst vergangenen Zeit! Der Arbeiter, der 

schon so manches Grab gedankenlos durchwohlt und 

die einzeln herausgerissenen Gebeine und zerschlagenen 

Urnenscherben ebenso stiickweise und unbeachtet bei 

Seite geworfen, stand da mit umheimlichem Erstaunen 

vor der Erscheinung eines uraltenToten. DerBesitzer 

des Grundstiickes schritt wie im Traume Ober den Boden, 

den er so viele Jahre mit dem Spaten bearbeitet und 

der nun mit einem Male seine ihm verborgenen Be-

hausungen •ffnete. Mit gedampftem Flostern zeigte 

man auf das machtige Eisenschwert, den Speer und 

den Becher, wie sie neben den braungelben, gewal-

tigen Gebeinen des Waffenmannes Iagen, der jetzt seit 

tausend und hunderten vonJahren seine Stirneunddie 

finstern Augenh6hlen wieder dem mildblauen"jHimmel 

und der Sonne zukehrte. 

W•rend ich den toten K8rper zeichnete, riefen 

die Arbeiter, unterdenen sich ausFreudean dem Unter-

nehmenauch wohlhabendeBauern befanden, einen langen 

Mann herbei, der an den Ufern der alten Salusia ging. 

- „Wir haben" so riefen sie ihm zu, ,,einen Ritter ge-

funden, einen Kriegskameraden, wie Du selbst einer 

bist!" 
Es war ein bemerkenswerter Anblick, als sie den 

herbeigekommenen Alten zu den B•men fohrten, wo 

bereits ;die Ausbeute dieses Morgens aufgereiht Iag 

denn ihre starkknochigen Gesichter trugen dasselbe 

Gepr.•ge jener Schi•:idel, die sie in ihren Handen hielten, 

und ihre aufrechten, meist schweren und grossen K8rper 

stellten alle Zeichen germanischer Bildung dar. Der 

Alte stand in ihrer Mitte; er hatte eines der langen 

Schwerter an beiden Enden gefasst und wog es in 

seiner harten Hand.-,,Daswaren keineLeute", sprach 

er, ,,die ihr Leben lang hier nur Weinberge bauten! 

Mit diesen Dingern kann man mehr ausrichten. Die 

sind weit herumgekommen und haben viel Blut ver-

gossen. Wer das alles, alles wosste!" - ,,Das waren 

halt Leute wie Du!" riefen die andern. ,,Wenn man 

Dich in den Kirchhof Iegt, wird man Dir's auch nicht 

mehr ansehen, dass Du in Spanien dabei warst, wo 

ganze Stiidte demErdboden gleichgemachtwurden, wo 

Du silberneAmpeln aus brennendenKirchengeschleppt 

und Blut genug vergossen hast." 

Wieder zu ihrem FriihstOck gewendet, unterhielten 

sich nun die Anwohner der Salusia von der Eroberung 

Bilbaos und von dem Sturm aufSaragossa. DerAlte, 

mit der grossen silbernen Lampe aufgezogen, erwiderte 

unter heiserem Lachen, sie sei voller Fliegenflecken 

gewesen; ich aber dachte, dass diese Bauern nicht 

bloss in der Knochenbildung, sondern auch in der 

Sinnesart ihren Alten glichen, welche einst, bei ihren 

griinen Glasbechern, gewiss auf ;•inliche Weise ihre 

Streifereien durch Gallien und Spanien besprachen, wo 

sie, nach der Erstiirmung Tarracons, Schiffe errangen 

und bis Afrika vordrangen.•) 

Leider, das ist selbstverstandlich und doch so 

schade, 0ber Namen und Taten des Tri•gers unseres 

Flonheimer Schwertes k5nnen wir nichts erfahren. Selbst 

die Auffindung geschah mehr zufaIlig. - Sanitatsrat 

Dr. K o e h l berichtet ausfohrlich darober im Korrespon-

denzblatt :des 4. Bandes der Westdeutschen BI•tter 

Schon im Jahre 1884 konnte Dr. Koehl Ober hervor-

ragend ausgestattete fri•nkische Graber berichten, die er 

wegen ihrer reichen Ausstattung mit Gold, Silber, Berg-

kristall und kostbaren Waffen fiir Forstengriiber ansah. 

Im Jahre 1885 wurde nun inlderNahedesvorj.•hrigen 

Fundortes, als zwecks Anlage eines Keliers Erde aus-

gehoben wurde, in betr•:chtlicher Tiefe ein friinkisches 

•) (]ebriider W. und C. Lindenschmit, ,,DasgerinanischeToten· 

Iager bei Selzen". Mainz 1848. 

Iichen deutschen Taxen von damals*) bcgniigten sie sich, obgleich 

dieselben sogar noch h8her waren, als heutzutage, durchaus nicht 

- blieb nicht 1ange Mode, sondern ward bald ihrer Gef:•hrlichkeit 

wegen verboten. 

Worms, 12. April 1909. Medizinalrat Prof. Dr. Baas. 

Worms. Der Vorstand des Vercins fiir die Geschichte der 

Stadt Berlin hat den Schriftleiter dieses Blattes zu seinem korrespon-

dierenden Mitgliede ernannt. Da diese ehrende Anerkennung vor 

allem dem in unserem Blatte betatigten Streben gilt, die Kenntnis 

der Geschichte unserer Stadt und ihrer Umgebung immer mehr zu 

vertie•en und in weiteren Kreisen zu verbreiten, gilt sie in erster 

Linie den Mitarbeitern des Blattes, weshalb ich nicht vers:"umen 

will, ihnen davon Milteilung zu machen. Weckerling. 

Aus der fr•nkischen Abteilung des Paulus= 

Museums. 

Von (]. Fr. Muth, Bcnsheim. 

VII. Das Flonheimer Schwert. 

er mitAufmerksamkeit die 

friinkische Abteilung des 
Paiilus-Museums durch-

wandert, dessen Blick 

ruht zweifellos lange auf 

dem Flonheimer Schwert. 

Wir bringen in Figur 61 
eine Abbildung davon. 

In derTat,jenes Schwert 

kann es einem antun mit 

seiner stattlichen L•inge, 

scinem goldenen Griff 

und seinen sonstigen 

Zierraten. Wem mag es 

gehi5rt, welche Wunden 

mag es geschlagen, wie-

Besitzer ?gebracht haben 

(, F M.I• 

viel ?Ruhm und Ehren seinem Besitzer gebracht haben 

Wer das w0sste! 

Ja, wer das alles wiisste, so fragte sich schon 

mancher, der vor solchen Zeugen l•ngst vergangener 

stolzer Zeit gestanden hat. So fragte auch jener Selzer 

Bauersmann, der mit dabei war, als die Gebroder 

Lindenschmit in dem Jahre 1845 zum erstenmal in 

unserem Rheinhessen ein grosses germanisches Grab-

Iager aufdeckten und zum erstenmal unzweideutig die 

Zeitstellung und die Bedeutung jcner Gri•ber dartaten. 

Und weil das, was jene Forscher berichten, so voll un-

mittelbaren Erlebens ist und weil dic Gedanken, die 

ihnen und denen, die mit dabei waren, durch den Kopf 

gingen, auch jedem aufsteigen mossen, der sinnend vor 

den starken Sch•deln , 'gewaltigen Eisenwaffen und 

pr:achtigen Schmuckstiicken germanischer Zeit verweilt, 

so mi5ge Lindenschmits Bericht iiber jenes Erlebnis bei 

der Aufdeckung derSelzer Gr•ber w8rtlich hier stehen: 

,,Nur wer jemals selbst auf sicherer F;•hrte merkwordiger 

Ausbeute, an der Spitze rostiger Arbeiter, das Hoch-

gefiihl empfand, die Gr•ber alter Heldengeschlechter auf~ 

zudecken, kann••die Freude ermessen, welche mich er-

fiillte, wenn ich damals, in heitcrer HerbstfrOhe, als 

Gruft an Gruft sich •5ffnete, meinen Blick bald nach der 

Reihe der geschwungenen Hacken und Schaufeln, bald 

nach dem Baumschatten wendete, unter welchem die 

Waffen, Urnen und Sch•del zusammengeh•uft waren. 

Zwar nicht in der heiligen Stille abgelegener Wal-
dungen, auf dem Hogel von geheimnisvolien Steinringen 

umstellt, war es, wo ich in herzschwellender Aufregung 

stand --- unter Reihen von Obstbi•umen, auf den Furchen 

gebauten Ackerlandes, war ich von zahlreicher munterer 

Jugend umringt. Und doch, als jener grosse bewaffnete 

Mann von 'der Last seiner Grabesdecke v•Ilig befreit 

*) Die jetzigen sind iibrigens infolge des gesunkenen Oeldwertes 

fast noch weniger gl:•inzend. 
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Iobten nicht nachzustehen. Es ist•87,5 cm Iang. Se•e 

zweischneidige Klinge allein hat 75,4 cm, ihre Breite 
betr•gt 6,5 cm. Von dem Griff ist der eigenliche 
Knauf nichtmehrerhalten, doch sindvon ihm, wievon 

der Parierstange noch die die Vorderseite schmOckenden 

Zierstreifen vorhanden. Aus Goldpli•ttchen sind da Zellen 

gebi1det, deren vertiefte R•ume durch Granateinlagen 

geziert sind. Die Mitte der Zierbander zeigt je eine 

Ieere, kleeblattartige Zelle, die, wie man annimmt, mit 

weissem Schmelz gefollt gewesen sei.•) 

Die Griffstange, die jedenfalls aus Holz bestand, 

zeigt noch den Ueberzug aus gepresstem Goldblech, 

das entsprechend den fassenden vier Fingern in vier 

durch jedesmal eine leicht angedeutete Riefe getrennte 

Abschnitte geteilt ist. 
Von der Scheide blieb nur noch das Mundblech, 

zwei Biigel und das Ortband. Das Mundblech tragt 
auf der Vorderseite einen schmalen Goldstreifen, aus 

dem kreisrunde, rechteckige und bohnenf•rmige Figuren 

ausgeschnitten sind, die wieder rote Granateinlagen 

zeigen. 

Die Biigel bestehen aus Bronze und haben einen 

Goldblechiiberzug. Die Zellen besitzen wieder Granat-

schmuck, nur die mittleren kleeblattartigen weisen weisse 

Emaileinlagen auf. 

Das Ortband besteht aus Silber, auf dem noch 

Spuren von Vergoldung wahrzunehmen sind, die Zwinge 

tr•'igt Granatzier. 

Unser Flonheimer Schwert steht in seiner Bildung 

nicht allein. Es gibt •inliche Schwerter, die in den 

altenSitzenderFrankengefundenwurden. Amnachsten 

steht ihm vielleicht das ebenfalls hier wiedergegebene 

Schwert, Fig. 62, von Tournay5) des Mus6• du Louvre 

in Paris Es stammt aus dem Grabe Childerichs I. Er 

war der Sohn Merovechs und der Vater des beriihmten 

Chlodwig. Im Jahre 481 starb er zu Tournay, wo er auch 

begraben wurde. SeinGrab wurde imJahre1681 von 

dem Arzt Chiflet entdeckt und ausfiihrlich beschrieben. 
In diese merovingischeZeit geh6rt auch dasFlon-

heimer Schwert. Sein Besitzer war sicher ein bei 

seinemStamme hochangesehener Fohrer; dasbeweisen 

auch die oben erw•hnten hervorragenden Begleitfunde. 

Ob er noch unter Childerich gelebt, ob er die Kampfe 

Chlodwigs mitgek•npft, ob er den Streit der Frede· 
gunde und Brunichildis gesehen hat? Ja, wer das 

alles ?wiisste 

Die Kirchenruine zu Hangen=Wahlheim. 

on Alsheim aus gelangt man, 

wenn man in nordwestlicher 

Richtung die Rebenh•nge 
hinaufsteigt, nach dem kleinen 

Dorfe Hangen-Wahlheim, das 

der Biirgermeisterei Alsheim 

einverleibt ist.Tief eingeschnitten 

sind zum Teil die Weinbergs-

wege, denn gewaltig ist bis= 

weilen die Kraft der Wasser~ 

massen, die von hier aus bei schweren Regengossen 

der Niederung zustr•5men. Besonders tief sind aber 

zwei Taleinschnitte, die eine spitz vorspringende Land~ 

zunge bilden, auf der Dorf und Kirchenruine Hangen-

Wahlheim Iiegen. Ringsum zieren herrliche Rebgeli•nde 

diesen Teil des rheinhessischen H8henzuges ; die Tal-

einschnitte sind jedoch zu tief, zu sehr durch Wasser-

massen durchwiihlt, wenn der Regen niedergeht, als 

dass an den Abhiingen ebenfalls Wein gebaut werden 

k•nnte. Wildes Gestropp, Dornhecken, verkroppelte 

4) Vergleiche Lindenschmit, ,,Die Altertiimer unserer heidnischen 

Vorzeit'', Band IV, Tafel 66. 

•) Nach Salin, ,,Germanische Tierornamentik'' und Linden-

schmit, Handbuch d. g. A. 

Grab aufgedeckt, worin die Arbeiter die herrliche hier 

abgebildete Spatha fanden. Trotzdem die Beigaben nur 

unvollst•ndig zu Tage kamen, wurde des Wormser 

Forschers Annahme, dass hier Forstengraber vorliigen, 

zur Gewissheit. Denn einmal war das Hauptstock des 

Fundes, die Spatha, nur mit dem berohmten Funde aus 

Ki5nig Childerichs Grab zu vergleichen, ausserdem 

kamen ausgezeichnete andere Waffen und kostbare 

Schmucksachen hinzu, so dass die anfangliche Ver-

mutungzurGewissheitwurde. VondenpriichtigenGrabes-

beigaben aber sind folgende zu erw•hnen: Vor allem 

der in den Grabern so seltene Wurfspeer mit Widerhaken, 

der Angon, ausserdem noch zwei Lanzen, wovon die 

,,. • ,, 
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Fig. 61. DasFlonheimerSchwert. Fig. 62. Schwert Childerichs. 

eine besonders schwer und m:achtig ist, sodass sie, weil 

sie wegen ihres Gewichtes zum Kampfe untauglich war, 

wohl nur bei der Jagd verwendet wurde. Ausserdem 

darf die prachtige Wurfaxt, die Franziska und der wohl· 

erhaltene Schildbuckel nicht vergessen werden. Ausser 

Waffen fanden sich noch die Reste eines Eimers mit 

Bronzebeschlag• eine Schere, eine reichverzierte goldene 

(••rtelschnalle, der Bogel einer Giirteltasche und eine 

zylinderische Perle aus Bernstein. 

Wir wenden uns nun der genaueren Betrachtung 

des Flonheimer Schwertes zu. Schwerter wurden bei 

den Germanen von jeher hochgesch•.tzt und gute Klingen 

h•her als alles andere gestellt.•) So enth•lt ein merk-

wrirdiges Schreiben Theoderichs, des Gotenk•nigs, an 

den Ki5nig der Vandalen, Thrasamund, den Dank for 

Uebersendung sch•ner Schwerter. Dabei rohmt er ihre 

scharfen Klingen, deren ,,spiegelnden Glanz, die Gleich-

m•ssigkeit ihrer Schneide, wie die anmutige Wirkung 

krauser Schlangenwindungen in ihrer Hohlkehle und den 

bunten Schimmer, der sich auf dem Ieuchtenden Metall 

aus diesem Farbenwechsel ergibt".3) Und soweit ging 

die Hochschiitzung der Schwerter, dass vielfach ein 

persi5nliches Verh•ltnis zwischen dem als treuem Kampf-

genossen aufgefassten Schwert und seinem Besitzer 

enfstand, was sich dann durch Erteilung besonderer 

Namen •usserte. 

Was·nun unser Flonheimer Schwert betrifft, so 

braucht es hinter so manchem in Sage und Sang ge-

2) Vergleiche hicrzu und dem folgenden Lindenschmit, Hand-

buch der deutschen Altertumskunde. 

3) Lindenschmit, Handbuch S. 222. 
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dass Widder sagt, dass diese Kirche schon zur Zeit 

der Kirchenteilung unter die Rudera gezahlet und dem 

katholischen Teil ausgeschiedenwurde. Als derganze 

Ort durch Feuer im ,1ahre 1496 zerst8rt wurde, fiel 

auch die kleine Pfarrkirche dem verheerenden Brande 

zum Opfer. Dieser Brand erkl•rt meines Erachtens 

auch den Umstand, dass die der spatesten Gotik an-

gehi5rende kleine Kirche derart zerst•rt war, dass sie zu 

Beginn des 16. Jahrhunderts als Ruine bezeichnet 

werden musste. Die Kirche ist damals wohl v•Ilig aus-

gebrannt und mit dem zusammenstiirzenden Dach ist 

wohl auch der kleine Glockenturm ein Raub der Flammen 

geworden. Wollte man im Innern der Kirche oder da, 

wo aussen der Friedhof sich nicht anschliesst, Aus-

grabungen vornehmen, so worde man wohl noch Zeugen 

der gotischen Bauzeit vorfinden. Das Masswerk der 

gotischen Fenster an der Siid- und der Nordseite ist 

noch vorhanden; es w;•re unbedingt n6tig, dass es durch 

Verkeilung in sich gefestigt oder durch einen Eisen-

stabgestiitztwiirde, damit es noch in seinerSch•nheit 

erhalten wird. - Die Darstellung nach Woerner be-

trachtet den Bau, wie er jetzt noch aus den Ruinen zu 

uns spricht, als einen einheitlichen Dem ist, meines 

Erachtens, nicht so. Zu niiherer Erliiuterung mossen 

wir die Beschreibung der Kirchenruine, wie sie Woerner 

gibt, hier beifiigen, weil unseren Lesern das erwahnte 

Buch nicht Ieicht zur Hand sein mag. ,,Die AnIage 

bildet ein Rechteck, nicht viel l•ger als breit; an 

dessen Ostseite schliesst sich ein niederes, etwa bis 

zur halben Hi5he der noch 'stehenden Giebelmauer 

reichendes Ch•rchen an, innen nischenartig rund, ausseti 

nach drei Seiten eines Polygons gebildet. Der Vor-

sprung ist mit einfachem Steindach abgedeckt, ohne 

dass der Beginn dieses Daches durch ein Gesims mar-

kiert w•re. Ein spitzbogiges, jetzt vermauertes Portal 

befindet sich in der westlichen Giebelwand. Die sich 

durchschneidenden Rundstabe desselben, sowie das 

Mauerwerk der auf der Nord- und Siidseite nahe dem 

Chorbau vorhandenen, sich gegenoberliegenden Fenster 

zeigen, dass der Bau der spi•testen Gotik angeh•rt. In 

der Siidwand ist noch ein einfaches Spitzbogenportal, 

durch das man die Ruine von Siiden her betritt. Dariiber 

ein ausgehauenerWidderkopf. DerWestgiebel hateinen 

Ober das ehemalige Dach emporragenden Maueraufsatz, 

dessen oberer Abschluss sich nicht mehr genau fest-

stellen l••isst, dessen gekuppelte, mit Stichbogen 0ber-

deckte Durchbrechungen aber wahrscheinlich zum Auf-

hangen von Glocken bestimmt waren. Jetzt h•ngt eine 

solche in einer tiefer liegenden Oeffnung desselben 

Giebels. Das Chi5rchen hat zwei viereckte Fenster-

6ffnungen. Etwa in der halben H8he der Sikiwand 

springen Kragsteine vor. Die Gewande der T•ren und 

Fenster sind von Hausteinen, sonst herrscht mit Bewurf 

versehenesBruchsteinmauerwerk vor." - HerrArckitekt 

Waldner aus Mettenheim, der bekannte Herausgeber 

der ,,Deutschen Bauhiitte", hat mich vor l.•igerer Zeit 

auf die Kirche zu Hangen~Wahlheim aufmerksam ge-

macht. Wir beide machten uns dann auf denWegzur 

Besichtigung, ohne allerdings vorher die geschichtlichen 

Ueberlieferutigen Ober diesen Bau studiert zu haben. 

DerVergleich unserer Beobachtungen und deroben bei 

Woerner gegebenen Nachrichten bringt mancherlei Ver-

schiedenheiten, die ich hier kurz anfiihren m•chte. Der 

Chor ist si•iter angebaut; an dem Siidgiebel waren 

urspriinglich Malereien, die durch diesen Chor zum Teil 

vernichtet wurden. Ueber dem Dache des Chores zeigen 

sich noch heute die Spuren dieser Malereien. Das 

gotische Portal an dem Westgiebel ist wohl zur gleichen 

Zeit mit dem Bau des Chores vermauert worden. Das 

„viereckte"Fenster rechts 0ber demWestportal, das zu 

dem gotischen Bau keineswegs stimmt, faIlt seiner Ent-

stehung nach in dieselbe Zeit, in der die zwei bei 

Woerner erwahnten ,,viereckten" Fenster des Chores 

zugleich mit diesem gebaut wurden. Das gotische 

Zwetschcnbi•imc, Hollunderstauden wurzeln in dem 

Boden und verleihen durch ihr vielverzweigtesWurzel-

werk den Erdmassen einen gewissen Halt. Die Baum-

blOte erfreut hier das Auge des Wanderers umsomehr, 

als ringsum auf weite Strecken hin der7• Weinberge 

wegen keine oder nur wenige Biiume zu finden sind. 

Eiii herrlicher Blick nach Osten, Ober den Rhein hin 

nach den H8henziigen des Odenwaldes erfreut das 

Auge, wenn man auf dem alten, noch jetzt benutzten 

kleinen Friedhofe steht, der das Gem•uer der kleinen 

ehemaligen Dorfkirche zum Teil umgibt. Kommt man 

von Guntersblum her nach dem Dorfe Hangen-Wahlheim, 

so ist der Blick auf diese Kirchenruine besonders an-

ziehend. Die Kirche mit dem einst mit Mauern um~ 

schlossenen Friedhofe erscheint dann als kleine Festung, 

die den Zugang zu den zwei Taleinschnitten v5Ilig be~ 

herrscht und in Zeiten der Gefahr sicher auch wehren 

konnte. Die Lage des kleinen Dorfes erkl•rt den ersten 

Teil seines Namens, der zum Unterschied von dem 

Dorfe Wahlheim bei Alzey geboten erschien. - Nach 

Widder's ,,Beschreibung der Kurpfalz" hat dieses Dorf 

urspriinglich zur Grafschaft Leiningen geh•rt und ist 

dann aus der Verlassenschaft des Landgrafen Hesso 

im Jahre 1467 zur HaIfte und im Jahre 1481 ganz zur 

Pialz gekommen. Aus friiherer Zeit sind weder in den 

Regesten von Scriba noch in dem Hessischen Urkunden• 

buche von Bauer Nachrichten Ober Hangen-Wahlheim 

zu finden. 

ln dem Werke ,,Kunstdenkm•ler im Grossherzog-

tum Hessen" gibt Ernst Woerner, der Herausgeber des 

Kreises Worms, eine Beschreibung der Kirchenruine zu 

Hangen-Wahlheim mit geschichtIichen Hinweisen auf 

Widder's Beschreibung der Kurpfalz. 

Auch eine Abbildung ist von Woerner beigegeben. 

Diese entspricht dem heutigen Zustande noch ziemlich 

genau, da ja seit Erscheinen desWerkes imJahre 1887 

noch nicht viele Jahre verstrichen sind. Bei den ge-

schichtlichen Angaben ist insofern ein lrrtum unter-

laufen, alsWidder dasJahr 1467angibt, indemHangen-

Wahlheim zur H•Ifte an die Pfalz kam; bei Woerner 

steht 1407. Wenn dieser am Schlusse seinerAbhand-

Iung von der Kirche sagt, dass sie ,,schon zur Zeit 

Widders im vorigen Jahrhunderl" verfallen gewesen 

sei, so stimmt diese Bemerkung. Die nachfolgenden 

Ausfiihrungen bei Widder sagen aber ganz bestimmt, 

dass die Kirche schon viel froher eine Ruine gewesen 

ist. Dort heisst es : ,,Die Kirche ist der heil. Maria 

Magdalena und dem heil.Jakob geweihet, derPfarrsaz 

aber soll ,ioch im Jahre 1496 den Herren von Hirsch~ 

horn zugestanden haben. Zur Zeit der Kirchentheilung 

ward solche unter dieRuderagez:•hlet und dem katho-

Iischen Teil ausgeschieden. Dermalen ist sie noch 

wirklich in schlechtem Stande und der Pfarrei Alsheim 

als ein Filial einverleibet. Die Reformirten gehen nach 

Gimsheim, die Lutherischen aber gleichfalls nach A1s-

heim zur Kirche." Bei Widder (Iil, 75) heisst es in 
Bezug auf Alsheim : ,,Die Kirche zu U. L. F. ist bei der 

Theilung den Katholischen zugefallen und mit einem 

eignen Pfiarrer bestellet, der die Orte Gimsheim und 

Hangenwahlheim mit zuversehen hat." VonGimsheim 

heisst es bei Widder (111, 79): ,,Von der alten Pfarr-

kirche findet sich weiter keine Nachricht, als dass solche 

dem heil. Mauriz geweihet gewesen, und zum Land~ 

kapitelGuntersblumgeht•rthabe. In derKirchentheilung 
fiel solche in das Loos der Reformirten, die einen 

eigenen Prediger unter der lnspektion Osthofen daselbst 

haten, dem auch Alsheim und Hangenwalheim zu ver• 

sehen iibertragen sind." Woernerschreibt: ,,DieKirche 

(zu Hangen-Wahlheim) erscheint in dem Wormser 

Synodale von 1496 als ,,ecclesia parochialis", die den 

h. MariaMagdalena und Jakobusgcweiht war. Damals 

war der ganze Ort durch Feuer zerst8rt worden. Ver~ 

fallen war die Kirche schon zur Zeit Widders im vorigen 

,lahrhundert." (1787.) VVir haben oben schon festgestellt, 
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man das Aktenstiick liest, das die Juden von Worms am 25. Febr. 1689 

an den Rat der Stadt gerichtet haben, kommt man zu einer anderen 

Ansicht als der von den Herren Seidenbender und Meckel verbreiteten. 

Auch die elegischen Worte des damaligen Rabbiners von Worms 

J a i r B a c h a r a c h , die der hiesige Rabbiner Dr. S t e i n in 

seiner im Jahre 1889 gehaltenen Predigt zitierte, scheinen die An-

sicht Canstatts zu best•tigen : „Unst.•t und fliichtig", schreibt 

Bacharach, ,,irre ich seit der Zerst8rung der Stadt umher; ich war 

in der Fiille der Manneskraft und bin pl8tzlich zum Greise ge-

worden, meiner Augen Licht ist getr•bt, dieSch•• meinesG•stes 

ist gebrochen, dennNot undElend sind meine st:•ndigenBegleiter." 

Der Zufall spielte mir nun einen Brief in die H•de, der sich 

im Archive der hiesigen jiidischen Gemeinde befindet und der 

uns ebenfalls von den traurigen VerhaItnissen dieser Gemeinde im 

Jahre l689 Kennlnis gibt. Der Brief, in hebr•ischer Sprache ge~ 

schrieben, ist von dem Vorstande der israelitischen Gemeinde in 

Metz an den hiesigen Vorstand gerichtet und Iautet in deutscher 

Uebersetzung :wie folgt 

Friede sei vom Himmel beschert den frommen und gerechten 

Vorstehern, Fiihrern und Leitern der wohil8blichen •emeinde von 

Worms. 

Unsere besten Or•sse voraussendend, sind wir in den Besitz 

..  .des Briefes durch die Post, sowie desjenigen durch Herrn Aron 

gelangt. Beide sind triiben und sehr erschreckenden lnhalts und 

erwecken unsere innigste Teilnahme an Euerem Missgeschick. 

Stande es nur in unseren Kr•ften, Euch von Ferne mit Out und 

Blut zu Hilfe zu eilen, wir wiirden es der bedeutenden und be-

riihmten (]emeinde Worms gewiss gerne tun. Wir haben auch zu 

diesem Zwecke eine Versammlung abgehalten, in welcherEureAn-

gelegenheit nach allen Seiten beraten wurde. Dabei ist als Resultat 

hervorgegangen, Euch von dem Vorhaben abzuraten, mit einer 

m•ndlichen Klage dem Throne Sr. Majest.•it des K8nigs zu nahen. 

Es ist mit Gewissheit anzunehmen, dass es Euch nicht besser er-

gehen wiirde, als der in ebenso grosser Achtung stehenden Oemeinde 

Trier, die gleichfalls mit einer Klage vor Se. Majest:•t getreten, 

aber kurzer Hand zuriickgewiesen worden ist. Es ist iiberhaupt 

bei den jetzigen Kriegszeiten nicht anders zu erwarten, .als dass 

der K8nig •ch in solche Angelegenheiten nicht einmischen werde. 

Sollte esEuch aber auch gelingen, dasOhr Sr.Majest••t f8r Euere 

Sache zu gewinnen, so diirfte doch eine Antwort seinerseits so 

Iange auf sich warten lassen, bis Euere Angelegenheit von dem 

Fiirsten·Intendanten gepriift und begutachtet worden. In diesem 

igung ziehen, ob Euch dessen Falle ׃•Gut-miisst Ihr aber in Erw 

achten auch Heil bringen kann. Unser Rat w••2 daher, dass Ihr 

Euch wiederholt mit einem Bittgesuche, begleitet von dem Privi-

Iegium des Marschall de Turenne, an den Herrn lntendanten wendet. 

Das Bittgesuch miisst Ihr aber von einem geschickten Schreiber 

anfertigen lassen, damit es die Herren veranlasse, far Euch ge· 

eigneten Ortes ein gutes Wort einzulegen. Der barmherzige und 

allgn.•idige (]ott m8ge Euch iiberall Ounst verschaffen, damit lhr 

den Zweck Euerer Bitte erreichet. 

' Diese, unsere bescheidene Meinung wollen wir Euch jedoch 

nicht als die allein richtige aufdr•ngen. Wenn lhr also doch darauf 

besteht, an die Tore des K8nigs zu ktopfen, nu',sst Ihr Euch durch 

wenigstens eine oderzweiPersonen aus EuererOemeinde vertreten 

Iassen, und wir wollen dann auch unser M8glichstes tun. 

chtige mi•ge Eueren Leiden ein Ziel setzen und Der ׃•EuchAllm 

beg•icken mit seinem Segen. 

Im Auftrage Sr. Ehrw•rden des hiesigen Oberrabbiners, sowie 

der Vorst.•nde, Fiihrer und Leiter der hiesigen Oemeinde zeichnet 

Moses, Sohn des bereits verstorbenen lsak. 

rz Metz, 18.(1689•׃. Adar 5449 (10. M 

Die kirchlichen Zust•nde im Oberamt Alzey 
w•hrend der Reformation. 

(Nach einem Visitationsbericht von 1556.) 

Von A. Trieb. 

Tm allgemeinen ist wohl heutzutage Jedermann iiber die 

1.•'••'••••,''•'••'• •••••••,••••j•on•s:·•••••v•n•s••e•r••u•t •h•e•r 

durchdieWeltgeschichteunterrichtet. Alleinichglaubte 
mich friiher nie so recht des Eindrucks erwehren zu 

Fenster iiber dem Westportal ist in derselben Zeit zur 

H•fte, und zwar die rechte H•Ifte, vermauert worden. 

Der Aufsatz auf dem Wes•giebel mit den zwei Glocken~ 

fenstern, der ebenfalls mit den gotischen Formen un-

vereinbar ist, stammt ausderselben Zeit; manhateben 

damals mit geringen Mitteln und mit geringem Ver-

st•indnis fiir eine einheitliche Form des Baues diesen 

z,im Gottesdienste wieder hergerichtet. Diesem eigen-

artigen Glockenturm entsprechend hat man zu beiden 

Seiten der Westgiebelwand da, wo das Dach beginnt, 

diese etwas zur Seite vortreten lassen. Im lnnern der 

Kirchenruine ist heute noch, was bei Woerner nicht er-

w•ihnt wird, an der n•rdlichen Wand ein Gem•e in 

geringen Spuren zu erkennen, das Ieider immer mehr 

zerfallt. Was es darstellen soll, l••sst sich wohl kaum 

noch sagen; ein gr8sserer Teil des Wandverputzesist 

schon herabgefallen. Dadurchist aber eine friihereBe-

malung fi·eigelegt, die sehr deutlich in einem Kreise 

das griechische Kreuz darstellt. Zwei solcher Kreise 

mit dem eingezeichneten Kreuze sind sichtbar, ein dritter 

ist noch verdeckt. Zu bemerken ist dabei, dass die 

Farben, mit denen diese Kreise und die darin befind-

Iichen Kreuze gemalt sind, bei beiden Darstellungen 

nicht dieseiben sind. Wann das nur noch in Spuren 

erkenntliche Gem•lde in der Kirche zu Hangen~Wahlheim 

geschaffen ;wurde, wird nicht mehr zu bestimmen sein 

die Wandgemi•de in der Kirche des nahegelegenen 

Fleckens Alsheim, deren Torme iibrigens noch romanisch 

sind, sind der gotischen Zeit, wohl dem 14. Jahrhundert 

zuzuschreiben. 

Wann der erw•hnte Umbau der kleinen Kirche in 

Hangen-Wahlheimstattgefunden•hat,lasstsich nichtsagen, 

ohne dass umfassendere Untersuchungen vorgenommen 

werden. Vielleicht bieten die Akten des Pfarramtes zu 

Alsheim, vielleicht auch die des dortigen Gemeinde-

archivs einige Winke, auf Grund deren man dann weiter 

bauen k•nnte. Diese Zeilen haben nur den Zweck, auf 

dasverfallene und Ieider immer mehrverfallendeWahr-

zeichen einer friiheren Zeit aufmerksam zu machen, 

damit erhalten werde, was noch erhalten werden kann, 

damit so viel wie m8glich erforscht werde die Ge-

schichte des kleinen Dorfes und der kleinen Kirche zu 

Hangen-Wahlheim. Prof. D. Bonin. 

Ein bedeutsames Schriftstiick 
aus dem Jahre 1689. 

Von S. Rothschild-Worms. 

 d••JUd•n••'<••••t• וW•e S•eidenbender und  MeckeEsי•••• 

jahre 1689 die Feinde bestochen zu haben, um dadurch ihre 

gedriickte Lage giinstiger zu gestalten. Ebenso bekannt ist auch, 

dass bereits C a n s t a t t in seiner im Jahre 1889 zur Erinnerung 

an die Zerst8rung der Stadt Worms vor 200 Jahren erschienenen 

Schrift diese Beschuldigungen mit folgenden Worten zuriickwies: 

Seidenbender und Meckel dichteten den Juden mehr an, als sie ver-

antworten konnten. Man sollte doch nicht vergessen, dass die Klug-

heit der Juden es ihnen von selbst verboten hatte, sich so schroff den 

christlichen Wormsern gegeniiberzustellen, da sie ja gar nicht wissen 

konnten, wie Iange die franz8sische Okkupation dauere und wann 

Stadt und Land wieder in deutscher Gewalt sein wiirden. Ferner 

war dje Judenschaft im 17.Jahrhundert nach derTradition friiherer 

,lahrhunderte viel zu sehr daran gew•hnt, sich unterzuordnen, als 

dass p•5tzlich ein so unfiigsamer Oeist in sie fahren konnte. Dass 

sie dieFranzosen.bestochen, scheintunwahr zusein, dadiejiidische 

Oemeinde nach Ausweis ihrer Archivaiien arg verschuldet war und 

gegen alle Welt pekuniare Verpflichtungen zu erf•llen hatte. Es 

mag sein, dass bei dem Stadtbrande die Judengasse etwas glimpf-

Iicher weggekommen ist ; tats•chlich jedoch erreichten ganz ohne 

Frage die alles verheerenden Flammen auch das damalige Juden-

quartier. Die ganze innere Einrichtung der Synagoge war ja samt 

dem Dachstuhl ein Raub der Flammen geworden. Die Synagoge 

selbst wurde von den Franzosen noch zum Pferdestall und von 

den spiiter heimgekehrten Biirgern als Speicher benutzt. Wenn 
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Wohl w•re es nicht gar zu schwer gewesen, dem 

Volke diesen Uebergang durch geeignete Belehrung 

und vorbildlichen Wandel allmahlich zu erleichtern. 

Allein gerade hierin liegt die Hauptursache begrondet, 

weil es an solchen Seelsorgern ganz und gar fehlte. 

Wie bedauerlich waren gerade in dieserBeziehungdie 

Zust•nde in unserer Gegend! Da amtierten meistens 

alte, in der Lehre des Paps•tums auferzogene Geistliche, 

die nicht mehr gelernt hatten, als h8chstens die Messe 

zu Iesen, sodass es ihnen sehr schwer fiel, sich in den 

neuen Stoff der evangelischen Lehre einzuarbeiten. Und 

nicht viel besser war es auch mit den jungen Geist~ 

Iichen bestellt, da nur die wenigsten zu ihrer Ausbil-

dung eine Universitat besucht, sondern ihr geringes 

WissenindenheimischenSchuletierworbenhatten. Nicht 

Faulheit war es gewesen, was die jungen Theologen 

verleitete, nur diese notdiirftige Bildung sich anzueignen, 

sondern die Not. Meistens aus niederen Stiinden hervor-

gegangen, waren sie durch ihre Armut gen•tigt, sich 

mi5glichst bald ein Amt zu verschaffen. Sich in ihrer 

neuen Stellung noch weiter auszubilden, dazu fehlte ihnen 

Zeit und Lust, denn weil ihr Einkommen meistens nur aus 

Iiegenden Giitern, Zehnten und Zinsen bestand, so hatten 

sie vollauf zu tun mit der Bearbeitung der Aecker und 

mit dem Einsammeln ihrer Gefi•lle, welch IetztereArbeit 

freilich die ganze Lust und Freude am Berufe verdarb. 

Meistens waren es kleine zinspflichtige Bauern, welche 

Naturalien abzuliefern hatten, und diese behielten ihre 

wenigen Friichte Iieber fiir sich, So kam derPfarrherr 

gar oft in die missliche Lage, entweder das Seine, das 

man ihm schuldig war, nachzulassen oder mit seinen 

Pfarrkindern seiner Besoldung wegen im Unfrieden zu 

leben utid im Geruche eines Geizhalses zu stehen. 

(Fortsetzung folgt.) 

Exlibris der Paulus=Bibliothek. 
lm Anschluss an die 

inhaltreiche, sch8ne Ar· 

beit :des Hrn. M. L ev y 

,,Worms am Et:de der 

reichsstadtischen Vei= 

fassung'', die in den 

Ietzten Nummern dieses 

Blattes ver8ffentlicht 

worden ist, m8chten 

wir hier auf ein wich-

tiges Buch hinweisen, 

das im ,jahre 1906 in 

Paris erschienen ist und 

iiber die durch die Revolution allerwiirts in den Rheinlanden, be· 

sonders aber in Mainz und in Rheinhessen geschaffenen Zustiinde 

ein klares Licht verbreitet. Sein Titel lautet: Joseph Wirth, 

Monseigneur Colmar, Eveque de Mayence 1760-1818. Der 

Verfasser des Buches behandelt in ihm in eingehender und sehr 

. ansprechender Darlegung die Lebensschicksale, das Wirken, die 

Leiden und Erfolge des 1760 in Strassburg geborenen und 1802 

zum ersten Bischof von Mainz nach der Revolution ernannten 

Priesters Joseph Ludwig Colmar, der dann 16 jahre, von 1802 bis 

1818 das Bistum verwaltete. Die kirchlichen Zust.•nde in der Stadt 

und dem Bistum Mainz waren bei seiner Ernennung •usserst 

traurig, die Kirchen waren zerst8rt oder wenigstens stark be· 

sch.•idigt, das Kirchenverm8gen war fast ganz in andere Hande 

gekommen und die franz8sischen Zivilbeh8rden, auch der sonst 

verdienstvolle Pr•ifekt Jean Bon Saint-Andi• standen der Erneue-

rung der Kirche feindlich oder wenigstens mit Misstrauen gegen-

iiber. So stellten sich dem neuernannten Bischof die allergr8ssten 

Schwierigkeiten entgegen, die in dem Buche in klarer Schilderung 

dargelegt werden. Hier kann darauf nicht weiter eingegangen 

werden, nur darauf sei hingewiesen, dass Bischof Colmar die Er· 

haltung sowohl des Mainzer als auch des Speyerer Domes zu ver· 

danken ist. Schon hatte derPrafekt denPlangefasst, dieTriimmer 

des Mainzer Domes, ,,dieses Denkmals der Barbarei'', wie er 

k8nnen, als wenn diese geschilderten Zustande sich 

wohl in anderen L•ndern so gestaltet hatlen, nur nicht in 

der Heimat. Es mag dieses Gefiihl wohl darin be-

griindet gewesen sein, dass eben keine engeren Be-

ziehungen zur Heimat ber•hrt, keine Anknopfungs-

punkte hier gefunden werden konnten. Und wohl 

mancher der werten Leser wird mir hier zustimmen. 

Ja noch als Erwachsene wenden wir mancher geschicht-

Iichen Begebenheitgar oft erst dann unser vollesInteresse 

zu, wenn sie mit der Geschichte unserer Heimat eng 

verwachsen ist, wenn sie sich gleichsam auf heimat-

Iicher Erde im kleinen wiederspiegelt, und von diesem 

Ciesichtspunkte ausgehend, glaube ich einiges Interesse 

fiir die nachfolgenden Zeilen voraussetzen zu dorfen, 

beriihren sie doch ein Gebiet, das for unsere spezielle 

Heimat, das Obeiamt Alzey, bisher noch wenig be-

arbeitet wurde. Im Nachfolgenden stotzen sich meine 

Ausfiihrungen auf eine Urkunde aus dem Generallandes-

archiv Karlsruhe, die mir gelegentlich meiner Studien 

iiber die Mennonitenbewegung in der Kurpfalz zu 

Handen kam und folgenden Titel f0hrt: ,,Relation der 

gehaltenen Visitation in der kurfiirstlichen Pfalz dem 

durchlauchtigsten, hochgeborenen F0rsten und Herrn 

Herrn Ottheinrichen, Pfalzgrafen bei Rhein, des heiligen 

r•mischen ReichesErztruchsessen und KurfOrsten, Herzog 

in Nieder- und Oberbayern, unserm gi••iigsten Herrn, 

durch ihre kurfiirstlichen Gnaden verordneten Kirchen-

visitatores. Anno 1556, den 2.Novembris." 

Wie schon aus diesem Titel hervorgeht, wurde die 

Reformation durch den Kurfiirsten Ottheinrich, der 1542 

dieser kirchlichen Bewegung beitrat, eingef•hrt. Mit 
voller Ueberzeugung der Lehre des grossen Reformators 

zugetan, sorgte er for eine gr0ndliche Um:anderung der 

religi•5sen Zustande und for eine Neugestaltung des 

kirchlichen Lebens. Keineswegs begniigte er sich nur 

damit, eine neue Kirchenordnung ausarbeiten zu lassen, 

nein, er wollte sich Oberzeugen, inwieweit Geistliche 

und Volk dieser neuen Verordnung nachlebten und 

schickte zu dem Zwecke Visitatoren ins Land, welche 

ihm genaue Berichte einsenden mussten. So entrollt 

auch diese Schilderung iiber das Oberamt ein vollst•n-

diges Bild der damals bes•henden kirchlichen Ver-

haltnisse. 

Wenn uns die Geschichte schon berichtet, dass 

der sittliche Niedergang des Volkes zusammenhing mit 

seiner Unwissenheit und Ietztere wieder bedingt war 

durch die Unfahigkeit der mcisten•eistlichen, ihreGe-
meindeglieder in richtiger Weise zu unterrichten, so 

passt dieses Bild auch vollstiindig auf unsere engere 

Heimat. Ein unfleissiger , Iiederlicher Kirchengang, 

gleichgiiltiges Anh,5ren der Predigt, Verachtung und Ge-
ringschatzung der Sakramente und der Katechismus-

Iehre waren die charakteristischen Zeichen der damaligen 

Zeit, wozu sich noch infolge der Lassigkeit der Kirchen-

diener beim Einsammeln des Almosens Armut und Not 

einstellte, sodass die zur Unterhaltung der Kirchen und 

Unterstiitzung der Armen notwendigen Gelder fehlten, 

wahrend die eingehenden Gef•lle anderweitige, manch-

mal nichtkirchlicheVerwendungfanden. DieseZustiinde 

m8gen zum Teil wohl in •usseren Ursachen begrondet 

gewesen sein. Bisher an die mit Bildern, Altartafeln 

und andere Kunstwerke geschm0ckten alten katholischen 

Kirchen gewi5hnt, wurden dic Leute nun pl6tzlich ge= 

zwungen, die einfachenGotteshi•user derevangelischen 

Lehre zu besuchen, in denen nur die nackten Wande 

dem Besucher entgegenstarrten; denn Messgewfinder und 

Altarti1cher lagen, da keine Verwendung f0r diese Dinge 

mehr da war, in Haufen aufeinander und vermoderten, 

die friiher geheiligten Bilder wurden als wertlos beiseite 

geschoben, und unter Berocksichtigung dieser Zust:•nde 

ist es wohl leicht erklarlich, dass den Kirchenbesucher 

ein fiemdes, neuartiges, unerkl•rlichesGefohl beimBe-

treten der Kirche beschlich, das sich meistens in Wider-

willen gegen das Neue .•isserte. 
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Detm•d: NaturwissenschaftlicherVerein fiirdasF•rstentumLippe. 

Donaueschingen. Verein fiir Geschichle und Naturgcschichte der 

Baar und der angrenzenden Landesteile. 

Donauw8rth. Histo•scher Verein fiir Donauw8rth und Umgegend. 

Dresden. Verein fiir Oeschichte Dresdens. 

Eisenberg i. S. A. (]eschichtsverein. 

Eisleben. Verein fiir C)eschichte der Orafschaft Mansfeld in Eis-

Elber•e•l•d.•• Bergischer Geschichtsverein. 

Erfurt. Verein fiir Geschichte und Altertumskunde von Erfurt. 

Frankenthal. .Altertumsverein. 

Frankfurt a. M. Freies deutsches Hochstift. R•m.-Cierm. Kommission 

des Kaiserl. Arch•olog. 1nstituts. Verein far das histo•sche 

Museum. 

Freiburg i. Br. Oesellschaft fiir Bef•erung der Oeschic•• 

Fried•b•••••(• H•e••en••••••h••s•.. u•n•d••••e•rtumsverein. 

Fulda. Fuldaer (0eschichtsverein, 

O8tt•gen. ·Ki5nigl. Oesellschaft der Wissenschaften. 

Oraz. Historischer Verein fiir Steiermark, 

Halle (Sa•e). Thiiringisch--s•:hsischer Verein fiir Erforschung 

des vaterl•ndischen Altertums. 

Hamburg. Verein f•r hamburgische Geschichte. 

Hannover. Hislorischer Verein •r Niedersachsen. 

H•jd•Ib••g• •i••;ehilo•o•h•.• ''•••••• ••skund• 

eschichte und  (נAltertumskunde.Jena. Verein tiir thiiringische 

Kaiserslautern. Pf:•Izisches Gewerbemuseum. 

Karlsruhe. Badische Historische Kommission. 

Klagenfurt. Geschichtsverein fiir K•rnthen. 

Landsberg a. d. W. Verein fiir Geschichte der Neumark. 

Leisnig i. S. (]eschichts· und Altertumsverein. 

Liibeck. Verein fiir Liibeckische Geschichte und Altertumskunde. 
Mag•deburg. Oeschichtsverein. Mu:seum fiir Heimatkunde. 

Mannheim. Altertumsverein. 

Marburg a. d. L. Univers••s·Bibliofhek. Verband ehemal••er Korps-

studenten. 

Meining.en und Hil•ghause:n. Verein sachsen-meiningische •e-

Meissen. Verein fiir Oeschichte der Stadt Meissen. 

Metz. (]esellschaft fiir lothringische Geschichte und Altertumskunde. 

Miihlhausen i. Th. Oeschichts- und Altertumsverein. 

M•nchen. Historischer Verein fiir Oberbayern. Stadtarchiv durch 

Miins••r••j• \x••••jn••f"••••c•••h•t••••••• A•••sl••n•de•7••. 

falens. 

Neuburg a. d. D Historischer Verein. 

Nurnberg. Verein fiir Oeschichte der Stadt Nurnberg. 

Oldenburg. Verein fiir Altertumskunde und Landesgeschichte. 

Posen. Historische aese•schaft fiir die Provinz Posen. 

Prag. Museum des K8nigreichs B8hmen und Pr•storisches 

Museum. 

Rostock. Verein fiir Rostocks Alterf•mei; 

Saarbr•cken. Historischer Verein •r die Saargegend. 

Stettin. (]esellschaft fiir V8Iker- und Erdkunde. 
•••c••ol•m.•••••V••e••s••i•o••tets Akademien. 

Wien. Allertumsverein der Stadt Wien. 

Winterthur. Stadtbibliothek. 
Worms. (•rossh. Handelskammer, die Direktionen des Grossh. 

Gymnasiums, der Oberrealschule und der Eleonorenschule. 

vOn Unterf•n.und.•ffenburg. • W•ii•zburg. Histor.ischer 

museum. 

Ferner iibersandten dem Altertumsverein Geschenke fiir die 

B•cherei (Paulusbibliothek oder Lese- und Biicherhalle): 

Herr Anton, K., stud.theol.: Kossel A., Die Probleme der Bio-

chemie. Universit•its·Rede. 

Herr Abels, A., Schrifisteller in Miinchen: Alte und moderne Ein-

brecher, ferner derselbe: Verbrechen und Technik, Hoteldiebe, 

schern, Kiinstliche Paradiese und Unter ׃•AusBettlern und F 

Miinchens Vorzeit. 

Herr Baas, Prof. Dr. K. in Karlsruhe : Derselbe, Mittelalterliche 

(0esundheitspflege im heutigen Baden. 1909. 
Herr Baum, Finanzaspirant: augenhan undEberhard, diew•rttem· 

rossschiffahrtspl:•ine.  (1נ')8ס.bergischen 

Herr Bassermann, E., Reichstagsabgeordneter in Mannheim: Der-

selbe und Kurt Bassermann : Bassermann'sche Familiennach. 

richten, 3. Hft. 
Verschiedene  eigene ׃Herr Bayerthal, Juiius, Dr. med., Nervenarzt 

und fremde Arbeiten iiber Nervenerkrankungen und die Fort. 

setzungen der schon friiher geliefe•en medizinischen Zeit-

schriften. 

en: Herr זEinegr8ssereB•hei=Bernhards, A., AmtsrichterinOstho 

Itere juristische, aber  ׃•auchzuwendung (iiber 200 St0ck), meist 

geschichtliche und andere Werke. 

Frau Bossler Ww. in Darmstadt : Das Bild ihres verstorbenen 

(Jemahls, des Wormser Oymnasiaidirektors Herrn Dr. K. Bossler 

unter Olas und Rahmen auf Ersuchen des Stadtarchivars. 

sagte, vollstandig zu beseitigen, und fiir den Speyerer Dom hatte 

der franz8sische Finanzminister bereits angeordnet (am 13. Nov. 

1805) ihn abzubrechen und die Materialien zu verkau•en, ganz so, 

wie es bei der Johanniskirche vor dem Dom in Worms tats•chlich 

ausgefuhrt worden ist. Es bleibt fiir a•e Zeit ein unvergangl•:hes, 

nicht hoch genug zu scl•itzendes Verdienst des Bischofs Colmar, 

dass es ihm gelungen ist, durch seinen mutigen Widerstand und 

sein kluges und geschicktes Vorgehen die Ausfiihrung der drohenden 

Zerst8rung der beiden Dome zu verhindern und Deutschland vor 

diesem Nationalungliick zu bewahren. Wir empfehlen deshalb die 

genaue Schilderung dieser Vorgi•inge in dem Buche Joseph Wirths 

unsern Lesern aufs angelegentIichste, 

Aus der Oeschichte des Badewesens. Zwanglose Skizzen 

mit besonderer Riicksicht auf das mittelalterliche Friedberg nebst 

einem Plane der Stadtbefestigungen. Von Ferdinand Dreher. 

Friedberg 1909. Herr Ferdinand Dreher, Oberlehrer am Augustiner· 

gymnasium zu Friedberg und Herausgeber der Friedberger Ge-

schichtsbliitter, deren ersten Jahrgang Herr Rabbiner Dr. Griinfeld 

in Bingen kiirzlich sehr anerkennend in diesem Blatte besprochen 

hat, hat bei Eriiffnung des st.•dtischen Schwimmbades zu Friedberg 

eine neue kleine Schrift unter dem angefiihrten Titel herausgegeben, 

in der er durch allerlei Mitteilungen aus der Geschichte des Bade-

wesens und iiber B•der in Friedberg die Leser in recht an-

sprechender Weise belehrt iiber den im Lauf der Jahrhunderte auf 

diesem Oebiete eingetretenen Umschwung in den Sitten und An-

schauungen. Die Lage des neuen Schwimmbades neben dem·roten 

Turm, einem der wenigen Reste der •riiheren Sladtbelestigung, der 

dann bis zum Anfai•ge des vorigen Jahrhunderts als Gef:•ngnis 

dienle, veranlasst hierauf den Verfasser, einen Ueberblick ilber die 

mittelalterliche Befestigung der freien Reichsstadt zu geben, ihre 

festen Tiirme und stattlichen Torbaulen, Wall und Oraben, Gebiick 

und Landwehren nebst den Warten zu besprechen, wobei er manches 

ohne -Zweifel auch den meisten Friedbergern selbst nicht Be 

kannte zu berichten weiss. Allen Freunden der Stadt Friedberg 

ur,d allen, die an Schilderungen des mittelalterlichen Lebens Ver-

gniigen finden, empfehlen wir deshalb die anspruchslosen hiibschen 

Plaudereien des ja auch in Worms durch seine T:•tigkeit an der 

hiesigen Oberrealschule wohlbekannten Verfassers bestens. 

UnterBettlernundF•lschern. Verbrechen undTechnlk. 

Alte und moderne Einbrecher. Hoteldiebe. KUnstllche 

Paradiese. Herr Schriftsteller A. Abels in Monchen, der vor 

mehreren jahren auch in Worms einige Zeit gewohnt und damals 

auch mehrereArbeiten in diesem Blatte hat erscheinen lassen, hat neuer-

dings iiber die merkwiirdigen Beobachtungen und Forschungen, die 

er w•hrend einer sehr eigenartigen und in derSchilderung fastun-

glaublich erscheinendenWanderzeitgesammelt hat, Zeitungsaufs•tze 

unter den angegebenen Ueberschriften ver8ffentlicht, nachdem er sie 

schon vorher dariiber in verschiedenen Vortr•gen gehandell hatte. Um 

was f0r Erlebnisse es sich dabei handelt, werden unsere Leser am 

besten aus dem von Herrn Abels sclbst in der EinIeitung des ersten 

Aufsatzes Mitgeteilten erkennen, weshalb wir ihnen diese und die 

imtlichen Aufs•ze gerne aus der Paulusbibliothek fiir kurze s׃•Zeit 

zur Verfiigung stellen. 

Oeschenk=Verzeichnis. 

Seit der letzten Ver8ffentlichung der dem Altertumsverein zu-

gewendeten (Jeschenke sind diesem weiter die hier verzeichneten 

zugegangen. 

Fiir die B ii c h e r e i haben wissenschaftliche Anstalten und 

Vereine folgender St•te ihre neuesten Ver•ffentlk:hungen iibersandt: 

Aachen. Aachener Oeschichtsverein. 

Alsfeld. Oeschichts- und Altertumsverein der Stadt Alsfeld. 

Ansbach. Verein fiir Mittelfi"anken. 

Augsburg. Historischer Verein fiir Schwaben und Neuburg. 

Bamberg. Historischer Verein. 

Berlin. Schriftleitung der Zeitschrift Die Denkmalpflege. Verein 
fiir Geschichte der Stadt Berlin, Verein Herold. Gesellschaft 
fiir Heimatkunde der Provinz Brandenburg. 

Bielefeld. Verein fiir die Gra•chaft Ravensberg. 

Bonn. Verein von Altertumsfreunden im Rheinlande. 

Braunschweig. Oeschichtsverein fiir das Herzogtum Braunschweig. 

Bremen. Historische Gesellschaft des Kiinstlervereins. 

Br•ssel. Soci6t•• d'Arch6ologie de Bruxe•es. 

Chur. Historisch-antiquar. Oesellschaft von Oraubiinden. 

Darmstadt. Historischer Verein fiir das Orossherzogtum Hessen. 

(0rossh. Hessische Zentralstelle •iir die Landesstatistik. Ver-

band deutscher Oewerbevereine und Handwerkervereinigungen. 



48 
Frau L8b, Adolf : Verschiedene Romane. 

Lese- und Biicherhalle Darmstadt : Verwaltungsbericht fiir 1908. 

Herr Markus, Ph., Antiquar : Dr. Bockenheimer, Die kurf•rsmche 

Favorite (in Mainz), 3 Tafeln nebst Text und verschiedene 

Biicher und Altertiimer. 
Herr May, Dr. Kornelius, prakt. Arzt: Eine Reihe von Jahrgangen 

der Berliner Klinischen Wochenschrift, geb. und 5 Jahrg.•nge 

der M•ssigke•sblatter. 

Herr M•ler, Ki•n, Kapuzinerpater : Derselbe, Bericht •er die 

Missionen der rheinisch-westf•lischen Kapuziner-Ordensprovinz 

auf den Karolinen-, Marianen- und Palau·Inseln. l908. 

Herr Oertge, Ludwig, Brauereidirektor: Bibel, deutsch, gedruckt 

1687 in Marburg und Cassel, alter Einband mit Eisenbeschlag 

und eine Anzahl Hefte verschiedenen lnhalts, darunter einige 

gegen die Abstinenzbewegung. 

Herr Oppenheimer, Lehrer i. P. : Al4gemeine Zeitung des •dentums. 

72. Jahrgang 1908 und Herr Primaner Oppenheimer: Eine 

belletristische Schrift fiir die Lese- und Biicherhalle. 
Frl. Reuter, Anna : Jahrgang 1908 - 09 der Zeitschrift Simplicissimus. 
Herr Schmeel, Schulinspektor : Hessischer Lehrer·Kalender, zwei 

Teile, mit einer gr8sseren Arbeit des Geschenkgebers. 

Herr Schmidts , Buchdrucker : Gesch•ftsempfehlung der Firma 

Cornelius Heyl fiir Eng!and, von 1860 etwa. 

Herr Schmoll von Eisenwerth, Prof. in Stuttgart an der technischen 

Hochschule : Originallilhographien und 3 •echnische Abhand· 
lungen seines Vaters, des Herrn lngenieurs A. Schmoll v. Eisen~ 

werth in Darmstadt. 

Herren Schmuck, Gebr., Bi:chbinder : Festschrift zur Einweihung des 

Wormser Festspielhauses von Karl und Fritz Muth. 1889. 

Herr Schneider, Kaufmann (Kr:•iuter'sche Papierhandlung), 1 Lahrer 

Kalender fiir 1909. 
Herr Sch8neck, W•ielm, stud. : Eine gr8ssere Anzahl B•er 

meist p•dagogischen Inhalts aus dem Nachlasse seines Oross· 

vaters des Herrn Lehrers Peter Geil. 

Herr Sonnenberger, Sanitatsrat Dr.: Der Kinderarzt, jahrg. 1908, 

herausgegeben von dem Geschenkgeber und Derselbe, Der 

Kampf gegen die S.•iuglingssterblichkeit durch die moderne 
Si;iuglingsfiirsorge.. 

Herr Spira, Dr., Referendar . Joh. (•ottfried R8chling, Konrektor 

am Wormser Gymnasium, Lat. Chrestomathie zum Unterricht 

und Vergniigen der Anf•nger. 2. A. 1778. 

Herr Stern, Th., Buchh•dler : Eine gr8ssere Anzahl 'ilterer Bacher 

und Peters, O., Der Wunderdoktor und seine Mixturen im 

20. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Aufkl;•rung •ber das Geheim. 

mittelunwesen. 

Herr Strauss, Rechtsanwalt Dr: Dr. Hitzig, Die Orenzen des Erb· 

rechts, Marbe, Dr. K., Naturphilosophische Untersuchungen 

zur Wahrscheinlichkeitslehre undverschiedene andereSchriften 

zur Philosophie, Literatur und Kulturgeschichte. 

Sein eigenes  und ׃Herr Wappenschmitt, Dr. Otto in Baden-Baden 

4 andere schi•ne Exlibris. 

Herr Weinberg, Max, stud. med.: Mehrere englische Biicher. 

Herr Welker in Numansdorp (Siid=Holland) : Derselbe, Ein deutsches 

Biirgergeschlecht im Lauf von 7 Jahrhunderten. 

Frau Weller : Verschiedene Zeitschriften und Einzelbl•tter. 

Herr Werger, Brauereidirektor: Gartenlaube 1908, 0eu gebunden 

in ׃•inden.2 B 
Herr Wolf, Dr. med., Frauenarzt : Mehrere belletristische Zeit-

schriften, darunter auch Ost und West, illustrierte Zeitschrift 

des ,ludentums. 

Frau Major Wolter : Hoburg Chr. Postilla Evangeliorum Mystica. 

(Jeschrieben und zuerst herausgegeben 1650; neuer Druck 

von 1710. 

Fiir das Museum schenkten noch ausser den schon Ver· 

zeichneten: 

Herr Landwirt j. Specht in Abenheim: Verschiedene frankische 

(•'•berfunde, darunter auch ein sch8nes fr•kisches Olas. 

Herr Guggenheim, Samuel, Kaufmann: Eine alte gegossene Ofen· 

platte mit der Darstellung des Salomonischen Urteils aus 

seinem Haus. in der Judengasse. 

Volksschiiler Feile durch Herrn Lehrer Bros : Eine r8mische 

Bronzemiinze (Antoninus Pius), gefunden am Rhein. 

Herr Miissigmann, Karl, Kaufmann: Ein messingenes Tintenfass, 

zum Umschnallen eingerichtet, aus Russland. 

Herr Vergolder Rech schenkte fiir die Biicherhalle zwei sehr sch8ne 

Stiche (Bismarck und Moltke) unter Glas. 

Herr Ludwig Lohnstein, Kaufmann, fiir die Lesehalle zwei wertvolle 

Biis•en und eine Statuette. 

Den geehrten (]eschenkgebern wird hierdurch nochmals 

namens .des Altertumsvereins bestens gedankt. 

Worms, den 15. Juni 1909. 

Der Vorstand des Altertumsvereins. 

Frhr. M. von Heyl. 

Fiir :die Schrimeitung verantwort•h 

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

Druck und Verlag: 

Buchdruckerei Eugen Kranzbiihler Gebr. Cnyrim, Worms. 

Frau Breidenbent, Josef: Mehrere Zeitschriften und Biicher fiir die 

B•cherhalle, z. T. gebunden und gut erhalten. 

Herr Bremmer, Peter, in Worms: Eine kurpfalzische Kupfermiinze 

(% Pfennig). 
Herr B•egleb, Karl, Dr. med., prakt. Arzt : V•schiedene med•nische 

Zeitschriften von einigen zu einer Lesegesellschaft vereinigten 

Herren Aerzten ; ferncr eine gri•ssere Zahl meist medizinischer 

Schriften , zum Teil Sonderdrucke aus medizinischen Zeit-

schriften; die Beilagc der BerlinerTaglichcn Rundschau, jahr-

gang 1908; die Esperanto-Zeitschrift Vocho de Kuracistoj. 

l.,Iaro 1909, Marto~Dezembro; die Verhandlungen des ersten 

internationalen Kongresses fiir das Rettungswesen in Frank-

furt a.M. Bln. 1909. Die Zeitschrift Deutscher Out-Templer und der 

Abstinent und dieSchrift: Marienbad(B•hmen) mit zahlreichen 
Abbildungen. 

Herr B•lner, (]eorg, Lehrer: Derselbe, die F•rsorge •r die 

Schwachbegabten aur dem Lande ; Ausschuss zum Rechtsschutze 

fiir die geistig Minderwertigen und Schwachbegabte an h•heren 
Schulen, 3 Sonderabdriicke aus der Zeitschrift fiir die Er-

forschung und Behandlung des jugendlichen Schwachsinns, 

2. und 3. Bd. 
Herr Burbach, L., Kaufmann : 10 Jahrg3nge der Zeitschrift des 

deutschen und 8sterrcichischen Alpenvereins, geb. 

Orossh. Biirgermeisterei Worms : Verschiedene ihr zugesandte 

oder von ihr herausgcgebene Drucksachen. 

Herren Cnyrim, Oebr., Besitzer der Kanzbiihler'schen Druckerei und 

Verlag: Wormser Adressbuch fiir 1900 und friihere jahrg•nge 

der Adressbiicher verschiedener anderer St:•dte, ferner Herr 

Paul Cnyrim: Eingabc der Maires von Oelnhausen und ver-

sa Majest•: Ie grand et in- • schiedenen anderen Oemeinden 

vincible Empereur et Roi Napol60n mit der Bitte, dem Kur-

fiirsten von Hessen scin Land zuriickzugeben. 

Derselbe , der Sieg  Hein~ ׃Dammann, Dr. Alb. in Hagen i. W. 

richs IV. in Kanossa. Eine kritische Untersuchung, 11. Teil 

Herr Destouches, Archivrat E. v., Stadtarchivar in M•chen : Der~ 

selbe, das Archiv der Stadt Miinchen und die Miinchener Stadt-

chronik S. A. und Derselbe, Historische Ausstellung der Stadt 

Miinchen, veranstaltet aus der Maillinger Sammlung IX Serie 

Kiinstlerarbeiten (1825-1848). 
Herr Dreher, Oberlehrer am Gymnasium in Friedberg : Derselbe 

aus der Geschichte dcs Badewesens. Zwanglose Skizzen mit 

besonderer Riicksicht auf das mittelalterliche Friedberg nebst 

einem Plane der Stadtbefestigungen. Friedberg. Plaudereien 

bei Erijffnung des st•dtischen Schwimmbades. 1909. 
Herr Edinger, Prof. Dr. L, in Frankfurt : Eine Anzahl medizi•scher 

und naturwissenschaftlicher Biicher. 

Herr Ernst, Heinrich : Mehrere r8mische Kupfermiinzen, gefunden 

bei Pfiffligheim. 
Frl. Eich, Luise, in Darmstadt : Das Antwortschreiben Bismarcks 

auf die an ihn ergangcne Einladung zurTeilnahme an derEin-

weihungsfeier des Luthcrdenkmals mit eigenh.•ndiger Unterschrift. 

Herr Falk, Franz, Di8zesaii-Archivar, Prof. Dr. in Klein~Wintern-

heim : Derseibe, Die •Iteste Zeit des Christentums zu Mainz 

und am Mittelrhein im Anschluss an die Funde zu St. Alban. 

S. A. 
Herr Fertig, Oeh. Med•nalrat, Dr. : Veroffentlichungen des Kaiserl. 

Reichsgesundheitsamtes, 32. Jahrgang. 1908. 

Herr G8bel, Dr. med., Frauenarzt: Eine Anzahl Schriften des AiI-

deutschen Verbandes, zum Teil in einer gr8sseren Anzahl von 

Exemplaren. 

Herr Grambusch, Buchhandler: Verschiedene Zeitschriften, Biicher 

und Bilder. 
Herr Ouggenheim, Dr., Reohtsanwalt in Offenbach : Mitteilungen 

des Gesamtarchivs der deutschen Juden, l. Heft 1 und 2, mit 

uggenheim iiber das Archiv  (נdereiner Arbeit des Herrn Dr. 

israelitischen Oemeindc Offenbach. 

Herr von Heyl, Oberst Frhr. M., in Darmstadt : Martin Luthers 

Werke. Kiitische Oesamtausgabe, 30. Bd. 2. Abteilung. 

Herr :von Heyl, Dr. Erwin, Frhr., Legafionssekret• in Dresden 

Dr. A. Brabant, Das heilige r8mische Reich teutscher Nation 

im Kampf mit Friedrich dem Grossen. 1. Bd. (1757). 
Herr J•ger, Karl, Biirgermeistereigehilfe: Die Revolution vom 

25.-29. Juli 1830. Von mehreren Augenzeugen. Aus dem 

Franz••sischen iibersetzt. 1830. 

Herr Kiefer, K., Genealoge in Frankfurt, Herausgeber der Frank-

furter Familienbl:•itter : Stammbaum der Familie Dietz, Bei· 

tr•ige zur (•eschichte dcr Wallonenfamilie •erf und Familien· 

blatter, 2.,Iahrg. 1909. 
Herr Klingspor, Gebr., Schriftgiesserei in Offenbach: In Erg•n· 

zung des friiher verzeichneten Geschenks der Schrift Behrens-

Antiqua iibergaben die Herren Klingspor der typographischen 

Abteilung der Paulusbibliothek 7 weitere Hefte mit ausgezeichnet 
sch8nen Schriften. 

Herr Koehl, Sanit:•tsrat Dr. : Zahlreiche arch•logische und medi. 

zinische Schriften, Badcr·Almaoache. 
Herr Kuhn, Ernst, aus dem Nachlasse seiner Mutter, Frau Simon 

Kuhn: Die bei Kirchheim (Bolanden) Gefa•enen an ihreBr•der 

und verschiedene andere Drucksachen, dabei auch mehrere 

Gegenst•,ide fiir Abteilurigen des Museums. 

Herr Leydecker, Ludwig, Kaufmann : Berichte iiber die Er8ffnungs-

feier des Nord-Ostsee-Kanals im Juni 1895 (4 Nummern der 

Kieler Zeitung) und andere Drucksachen, auch einige Gegen-

stande fiir die iibrigen Sammlungen. 
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Zur Feier der vor 200 Jahren am 31. Juli 1709 erfolgten feierlichen arundsteinlegung der Dreifaltigkeitskirche in Worms. 

Vori Dr. Weckerling. 

Zur Feier der vor 200 Jahren am 31. Jiili 1709 erfolgten feierlichen Griindsteinlegung 

der Dreifaltigkeitskirche in Worms. 

haufig zu St8rungen und Aergernissen auf beiden Seiten, 

durch die der Wunsch genahrt wurde, auseinander zu 

kommen. Als daher nach der Zerst•5rung der Stadt der 

St•ittmeister Seidenbander im Exil in Frankfurt seine 

Vorschl•ge fiir die Wiederaufrichtung der Stadt Worms 

schrieb (sie sind 1894 im Druck erschienen), schrieb 

er: ,,mit denen catholischen eine kirche gemein zu 

haben, ist nunmehr gar nicht ratsam, sondern au0 viel-

feltigen ursachen selbige zu verlaf3en". Zugleich schrieb 

er: WaB nun den platz (fiir eine eigene Iutherische 

Kirche) an sich selbstenbetrifft, sofinde in derganzen 

statt keinen bequemeren, als denjenigen, wo die schul-

g:•rten geweBen, welcher sich aiif das allerfuglichste 

dazu anschicken 1a8et und auch sozusagen mitten in der 

stadt gelegen ist. 1698nach abgeschlossenemFrieden 

or der am 31. Mai 1689 auf Be-

fehl Ludwigs X1V., der den Bei-
namen des ,,Allerchristlichsten" 

fiihrte, erfolgten Zerst6rung der 

sagenberiihmten Stadt Worms 

war die zur Augsburgischen 

Konfession sich bekennende 

lutherische Gemeinde der Stadt, 

zu der das Stadtregiment und 

der weitaus gr•5sste Teil der 

Einwohner geh6rten, trotz der grossen Zahl von•Kirchen 

der Stadt nicht im Besitze eines eigenen Gotteshauses. 

Mit Miihe und Not nur war in den schweren Zeiten der 

Gegenreformation und des 30j;•hrigen Krieges wenigstens 

der Mitbesitz einer der gr8sseren Kirchen, der Prediger~ 

Prospekt der Dreifaltigkeitskirche, gezeichnet von dem kurpfdlzischen Capitain-Ingenieur Villiancourt. 
Nach ei,ier Phc•ograPh•e• des Herrn Hofphotograph Aug•st Fiiller. 

konnte endlich der Rat der Stadt Worms, der, soweit 

seine Mitglieder noch h••ten, bis dahin von Frankfurt 

aus fiir die in den Kellern und Triimmern der zer-

st6rten Stadt weiterhausende arme Bev81kerung, so gut 

es ging, gesorgt hatte, nach neunjahriger Abwesenheit 

kirche beim Dominikanerldoster der heutigen Friedrichs 

kirchegegeniiber,behauptet worden. Das Kircheninnere 

war in zwei Teile abgeteilt, von denen die wenigen 

Katholiken den einen, die zahlreiche Iutherische Ge-

meinde den anderen benutzten. Dies Verh•ltnis fohrte 

INI•HL'C: 
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zuriickkchren und die Neubegriindung der Gemeinde heutige Marktplatz) , der Confef3ionsplatz Lutheri am 

und den Wiederaufbau der Stadt betreiben. Es war Biirgerhof(besichtigt) und befunden,dal3 allerOrten ver-

dies unter den damaligen VerhaItnissen keine leichte, schiedene Diflicultaten sich ereignen." Als aber dann 

sondern die denkbar schwierigste Aufgabe. Auf diese in derRatssitzungam Dienstag den 31.Januar diever-

Schwierigkeiten hier n•hereinzugehen, m0ssenwiruns scl•icdenen Meinungen vorgelesenund dariiber beraten 

leiderversagen;nureinwahrhaftr0hrendes,unbegrenztes wurde, waren bei der Abs•immung die Stimmen zwar 

Gottvertrauen liess die Ieitenden M•nner ihnen gegen~ docli die Mehrheit en(schieden fiir den spi''ter geteilt, 

iiber nicht verzagen. Ein regelnk•ssiger Gottesdienst gew;•hlten Platz. Eswurde deshalbzuni''chst damals wirk~ 

war diesen Mannern erstes und unbedingtes Er•order- iich beschlossen, es solle zuvorderst der vorgeschlagene 

nis. Er wurde zuerst in der kleinen, unzerst•rt ge- Baumeister von Zweibriicken hierher beschieden und 

bliebenen Meinhardskirche in der Speierer Vorstadt ab- von ihm nochmals Augenschein eingenommen werden. 

gehalten. Diese Kapelle, die 8brigens auch von den SodanndessenVorschlag,welchenPlatzerzumKirchen-

Katholiken in Anspruch genommen wurde, war auch bau am fauglichsten finde, angeh•rt und nach Befinden 

fiir diezunachstkleine IutherischeGemeinde, derenAn- approbiert werden. Der Name dieses Zweibriickener 

geh8rige aber alle regelm;tissig zur Kirche gingen, viel Baumeisters wird nicht genannt, er scheint der Ein-

zu eng. In der Not iiberdachte man deshalb die stehen- Iadung des Rats nicht Folge geleistet zu haben; im 

gebliebenen Mauern des ,,Dantzhauses" an Stelle der Protokoll der Ratssitzung am 27.M•rz heisstesnoch-

Pf•lzer Bank wieder und hielt in diesem scheuerartigen mals : es soll der Zweibr0ckische Ingenieur oder Bau-

Raume wieder wie in den ersten Jahren der Reforma- meister zur Machung des Kirchenrisses dekretierter 

tion den Gottesdienst ab. Dem Wunsche und i•fter Massen hierher beschieden werden. Er scheint aber 

wiederholtenAntrage derGemeindeundderGeistlichen, auch darauf hin nicht gekommen zu sein, denn am 

eine neue Kirche zu bauen, konnte vorerst von dem 8. Mai wurde nun beschlossen: der Werkmeister von 

Rate in keiner Weise entsprochen werden, Denn kaum Bergzabern (sein Name war Mantersdieidt, wie aus 

hatte man die ersten Schritte zur Erneuerung derStadtge- einem spateren Beschluss [Protokoll S. 178] hervorgeht) 

tan, als sich nicht nur von allen Seiten alte Gl•ubiger der soll durch einenExpressboten hierher bes'chieden werden, 

Stadt meldeten und Befriedigung ihrer Forderungen ver- um den Riss zur neuen Kirche, wozu der Schul- und 

Iangten, sondernauchvonneuemwiederKriegausbrach, Biirgerhof vorgeschlagen worden, zu machen, Anfang 

der spanische Erbfolgekrieg, in dcssen ersten Jahren der Juni fand sich dieser darauf in Worms ein, denn in der 

Stadtunerschwingliche Kontributionen auferlegt wurden. Sitzung am 5. Juni wurde beschlossen: Dem Werk-

Aber sobald wenigstens dieHoffnung aufbaldigen meis•ervonBergzabernwerden fiirReis- undZehrungs-

Friedensschluss sich einstellte, was im Jahre 1708 der kosten, ohnewas er allhier imWirthshaus verzehrthat, 

Fall war, in Wirklichkeit freilicli zog sich der Krieg 20Reichsthalergereicht. Hiergegen hat erversprochen, 

bekanntlich noch 6 Jahre hin, da entschloss man sich, mit n,•chs•em den Riss zum neuen Kirchenbau iiber 

eine auch fiir diewachsendeGemeinde hinreichendge- Landau hierher zu schicken. Der hierauf eingesandte 

raumige und zur Ehre Gottes auch sch6ne Kirche zu Riss scheint aber denBeifall desRates nicht gefunden 

bauen und hat diesenmit bewundernswertemwagemut zu haben. Der Rat Obergab ihn dem kurpfaIzischen 

gefassten Beschluss mit zaher Beharrlichkeit im Lauf Kapitain·IngenieurWilliancourt*) aus FrankenthalzurBe-

von mehr als 16 Jahren trotz der Not der Zeit auch urteilung, der Anfang August im Auftrag seiner Re-

gliicklich durchgefiihrt. Die damals am 31. juli 1709 gierung zur Besichtigung der Grenzsteine an der Mainzer 

zubauenbegonneneundam31.Julil725eingeweih•e StrassenachWormskamundvomRatganzbesonders 

und zur heiligen Dreifaltigkeit benannte Kirche bildetc geehrt wurde. Esheisst imBerichtvom7.Augustl708: 
den Stolz der LutheranervonWormsim 18.Jahrhundert ,,Wenn der churpf•lzische Ingenieur Williancourt von 

und war der Mittelpunkt des religi•5sen Lebens der Frankenthal hierher kommt, soll derselbe im Wirtshaus 

evangelischen Gemeinde des 19. Jahrhunderts und ist nicht allein frei gehalten,sondern ihmauch fiir das er-

es auch heute noch. MitRechtwird deshalb dieevan- teilende Attestat wegen Besichtigung der Grenzsteine 

gelische Gemeinde den Tag, an dem vor 200 Jahren auf der Mainzer Strasse durch HerrnKonsulentKremer 

der Grundstein zu dieser ihrer Kirche gelegt worden ein Louisd'or prasentirt werden." Am 11. Dezember 

ist, festlich begehen ; aus demselben Grunde aberglaubt erfolgte der Beschluss: ,,es soll mit Raumung des 

auch die Schriftleitung dieses Blattes im Sinne aller Platzes zur Kirche der Anfang gemacht werden". Am 

Wormser zu handeln, wenn sie ihnen die Geschichte l.JanuarwurdeeinvonWilliancourtan denRatschreiber 

des Baues heute etwas ausfohrlicher erz•hlt. Be- Zadier gerichtetes Schreiben, den gemachten falschen 

schrieben und in seinem kiinstlerischen Werte gewordigt Riss betreffend, verlesen, darauf am 8. Februar der von 

ist der Bau schon •fter worden, z. B. im Handbuche dem Ingenieur Obergebene Kostenentwurf (for seinen 

der Kunstdenkmfiler des Kreises Worms von W8rner durch einen Boten inFrankenthal abgeholten Riss)ent-

im Jahre 1886 und noch vor 2 Jahren, als der evan- gegengenommen, und dann am 12. Februar im Rat der 

gelische Bund in Worms tagte, in dessen Blatte, die entscheidende Beschluss iiber den Beginn des Kirchen. 

rz Baugeschichte ׃"heisstder Kirche dagegen ist noch nie ein~ baues gefasst. In dem Protokoll vom 5. M 

gehender auf Grund der Akten dargestellt worden, ihr es dann: ,,es wird das Kirchendeputierten-Protokoll 

seien deshalb die folgenden Darlegungen gewidmet. vom 27. Februar verlesen. Es soll also der Kirchenbau 

Gleich in den ersten Tagen des Januar 1708 wurde vorgenommen und resolviert werden per decretum, so 

eine Deputation, ein Kirchenbau·Ausschuss, gew;•hlt Herr Consulent Kremer aufzusetzen hat und kiinftigen 

und mit der Aufgabe betraut, einen geeigneten Bau~ Sonntag den 10. M•rz von derKanzelpubliziert werden 

platz zu bezeichnen, worauf am 27.Januar bestimmt soll." Und am 15.M•rz: ,,Das bereits von derKanzel 

wurde: ,,Diejenigen Herrn, so deputiert worden sind, publiZierte Dekret zum Kirchenbau soll in der Vor-

einen Platz zur Kirche auszusuchen, werden gebeten, und Nachmittags-Predigt abgelesen und die resolvierten 

solches mitZuziehung derHerrnPfarrer unddesWerk- Collectenbiicher (solIen) ausgefertigt, authentisiert und 

meisters auf kiinftigen Montag dcn 30.Januar vorzu- denenZonftenprasentiertwerden, auchdenjenigenHerrn 

nehmen". DerEingangdesProtokollsiiberdieseBe- undFreunden,soindieFrankfurterMessereisen,sollen 

sichtigung und Beratung lautet : ,,Es hat die von einem einige Exemplare davon ad colIectandum zugestellt 

hochedlen Magistrate verordnete Deputation die zum werden.'' EinigeWochen sp•terwurde demwieallj•hr-

kiinftigen Kirchbau vorgeschlagenen Pli•tze, als da sind Iich in allen Ziinften verlesenen Pfingstgebot folgender 

der Zeughausplatz (Ecke der Ri5mer- und Zeughaus- Zusatz angeh•ngt: ,,Hierbeywird auchEin jederZunfft-

auch  WiIlenCOUr, ׃gasse), der Sturzische Garten (Ecke der Petersstrasse *• in den Akten verschieden geschrieben 

und der Bachgasse), der Schulgarten (Petersstrasse, der Wiliiancour u. a. 

•! 
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dass ihre Unterstiitzung allji''hrlich so hiiufig und mit 
solchem Erfolge von anderen Orten in Anspruch ge-

nommen wurde, dass sie durchaus zu der Erwartung 

berechtigt waren, man werde nun auch sie nicht im 

Stiche Iassen. Wurden doch selbst im Jahre l 709, als 

man dochalleMittel inWorms selbst n8tigzubrauchen 

hatte, daselbst Hauskollekten erhoben f0r die Wieder~ 

herstellung der Kirche in Pfiffligheim, in Westhofen, 
in Alzey, in Neustadt, in Neuwied und andern Orten 

undl708 hatten sich dieGesucheumeineHauskollekte 

so geh•uft, dass der Rat beschloss, sie nur nach und 

nach in gewissen Zeitabstanden zu gestatten. In der 

Tat sind denn auch recht ansehnliche Mittel der Stadt 

von benachbarten F0rsten und St•dten gespendet worden, 

vor allem aber haben die eigenen Borger der Stadt 

beigesteuert und hat der Rat auch noch andere Mittel 

fliissig gcmacht. So bestimmte er z. B., dass der Er-

I6s fiir einige der Stadt gel•5rige Baupl•itze zum Teil 
wenigslens in die Kirchenbaukasse fliessen sollte. Der 

,.zum R•mer'' genannte Bauplatz mit dem Zugang von 

der Ki•mmererstrasse aus wurde Ende 1708 zum Ver-

kauf ausgesetzt und von Samuel Binder, dem Besitzer 

der Gastwirtscliaft zum wilden Mann, fiir 1700 fl. er~ 

steigt mit der Bedingung, dass er 1000 fl. alsbald bar 
an die Kirchenbaukasse abliefere, damit die Kirchen-

deputierten die ersten Ausgaben davon bestreiten k8nn-

ten. Es sei hierbei erw•hnt, dass Iaut einervonHerrn 

Samuel Binder unterschriebenen Quittung Herr Bau-

meister Williancourt mit Wagen, Kutscher und 2 Pferden 

bei ihm im Gasthaus zum' wilden Mann gewohnt hat, 

berechnet  werden.wofiir 5.ו f 

Die Bekanntmachung des Rats und der Geis•ich-

keit, .dass der Kirchenbau nun fest beschlossen sci 

wurde von der Borgerschaft mitFreudenaufgenommcn 

und dem auch durch eifrige Beteiligung an den Samm-

Iungen oder unentgeltlich geleistete Dienste Ausdruck 

gegeben. Doch soll nicht verschwiegen werden, dass 

es auch damals an N6rglern und Besserwissern in 

Worms nicht ganz gefehlt hat; nur hat man damals 

mit solchen Leuten kurzen Prozess gemacht. Zur Be-

st•itigung dessen seien hier kurz einige derartige A•-

gaben angefiihrt: Im Protokoll vom 5. April l709, S. 110 
heisst es : ,.Meister Baumann der Seyler soll wegen den 

puncto des ·Kirchenbaus bey der Schilter Zunfft (im 

Wirtshaus) gefohrten b8ssen reden wiederumb zur wacht 

gezogen werden" und am 9. April, S. 115: Friedrich 

Baumann der Biirger und Seylermeister allhier excusirt 

sich per Memoriale undt bittet ihn bey der Wachtfrey-
heit zu Iassen. Beschluss: Soll wann Er sich besser 

alss bissher gegen EE. rath conduisirn und denjenigen 

rathsmann so gesagt haben soll, dasswann dieH.XIII 

ihre doppelte Besoldung fahren liessen, man alssdann 

schon geldtgenugzumneuenKirchenbau habenwordte, 

benennen wirdt, mit der Wachtfreyheit wieder begnadiget 

werden'' und weiter: ,Der Kamm- oder str•hlmacher 

(Georg H•5nig) soll wegen der gegen die Herrn Depu-

tirte zum Kirchenbau und Herrn Biirgermeister Meckel 

am Rhein gefiihrte b•5sse reden, bey h5bl. Ampt zur 
rede gestellt und zur beh8rigen straff gezogen, auch 

von meister Donnebeyl vernommen werden, was Ein 

em gewisser וhaussjudt wegen des Kirchenbaus in seii 

geredt hatt." 
Nachdem nun also der Bau endgiltig beschlossen 

und der Bauplatz abgemessen war, wurde Freitag den 

5. April bestimmt, dass mit der R;•umung des Platzes 

und der Aushebung des Fundaments begonnen und der 

„steinigte Kummer" (Schutt) in den Rhein am Schan-

zenplatz (Neuturm) gefiihrt werden sollte. Und nach 

der am 13. Juni 1709 eingereichten Rechnung desWirts 

Cornelius Dunger ist bei der ,,Neuen Kirchenabmessung 

durch die stadtbauleit verzert worden an Essen und 

49 kr.'' Montag den 8.  Apriltrinken ו.in allem 1 f 
wurde dann die Arbeit wirklich begonnen, sie stellte 

sich als viel schwieriger heraus. als man erwartet Iiatte. 

meister nochmahlen gantz freundtlich crinnert, bey vor-

stehendtem Pfingstgebott seine mitziinHtige dahin auffs 
beste zu bewegen, dass Ein jeder derselben zu bef6r-

derung dcs vorgenommenen Kirchen undt thurnbaues 

das Seinige nach Verm•gen beytragen, undt gleich an-

dern in die darzu gemachte Collectenbocher einschreiben 

Iassen m8ge. Wobey auch nicht weniger an selbige die 

Vermahnung ergehen kann, dass so offt die Becher zur 

Kirchen Collecte vorgestclltwerden,jedesmahl einerumb 

den andern angefangener massen, darbey stehen m•ge." 

Wir haben dies eingehend aus den Ratsprotokollen 

mitgeteilt, weil sich daraus mit v•Iliger Sicherheit er~ 
gibt, dass der kurfiirstliche Ingenieur Williancourt den 

Bauplan fiir die Dreifaltigkeitskirche geliefert hat, was 
bisher niemand bekannt war. Ausser dem oben in 

kleinem Massstab wiedergegebenen Aufriss (das atif 

Lein'wand aufgezogene Original ist 1,775 m breit u. mit 

der Turmspitze 1,06 m hoch) ist noch der Grundriss in 

gleichem Massstabvorhanden. Ausserdem sindmehrere 

von Williancourt selbst ausgestellte Quittungen 0ber von 

dem KirchenrechnerempfangeneBetrage erhalten. Diesc 

Festslellung des Architekten der Wormser Kirche er-

haIt nun noch eine weitere sehr willkommene Bestii-

tigung durch eine Beobachtung des Herrn Adjunkt 

Joh. Kraus in Frankenthal, des verdienten Vorstehers 

des Frankenthaler Museums und Herausgebers der 

Monatsschriftdesdortigen Altertumsvereins. HerrKraus 

hat mich auf eine Anfrage von mir hin freundlichst auf 

eine Arbeit aufmerksam gemacht, die er im Jahre 1890 in 

Nr. 73 der Palatina, des belletristischen Beiblattes der 

PfaIzer Zeitung iiber die katholische Pfarrkirche in 
Frankenthal ver•5ffentlicht hat. Auch diese Kirche ist 
im Jahre 1708 zu erbauen begonnen und gar erst 1731 

beendet worden. Auch ihr Erbauer war froher unbe-

kannt, ist aber von Herrn Kraus wieder entdeckt worden, 

der in dem erwahnten Aufsatze Ober die Frankenthaler 

Kirche schreibt: ,,Das rege Interesse, das der Kurforst 

an dem Bau der Kirche nahm, wird bekundet durch 

Dekret der Landesregierung in Heidelberg d. d. 5. Sep-

tember 1708, unterzeichnet von Hillesheim, welches be-

sagt, ,,dass S. Churf. Durchl. Capitain Ingenieur Willian-

court als Baumeister der allda zu erbauenden katho-

Iischen Kirche ernannt sei." 

Weder Ober die Persi5nlichkeit des kurforstlichen 
Baumeisters, noch inwieweit derselbe nach eigenen Ent-

wiirfen gearbeitet hat, konnte ich bis jetzt etwas er-

mitteln. Auffallend ist nur bei dem n•heren Vergleich 

die frappante Aehnlichkeit - abgesehen von dem Turm-

bau, der Steinbalustrade in der H8he und einigem 

sonstigen Nebens••ichlichen - mit der Dreifaltigkeits~ 

kirche in dem nahenWorms. Der Turmbau istdorten 

ein massiver, w•hrend er in Frankenthal als Dachreiter 

aufgesetzt ist, in einer Weise, die von Fachleuten ge-

radezu als genialbezeichnetwurde. W••hrend inWorms 

nur an der Westfa(•ade d:e Fenster reicher behandelt 

sind, ist diese Gliederung in Frankenthal bei allen 

Fenstern durchgefi•hrt und wie derWormser Bauzeigt 

sich auch der hiesige als ein besseres Erzeugnis des 

Barockstils unserer Gegend, von einem gewissen ruhigen 

Ernst durchdrungen und in masshaltender Weise mit 

Sinn fiir das architektonisch Wirksame und M6gliche 
gegliedert. Der Name des Wormser Baumeisters ist 

Ieider auch nicht bekannt, also auch nach dieserRich-

tung hin vorerst keine Fiihlung in erw•intem Punkte 

zu erlangen. Joh. Kraus. 

Aber auch noch aus einem andern Grunde habe 

ich die obigen Ausziige aus den Ratsprotokollen mit-

geteilt, weil wir n:•imlich aus ihnen ersehen, dass die 

Wormser keineswegs nur von ausw•rts gesammelten 

Gaben ihre Kirche gebaut haben, sondern dass sie 

dafiir vor allem in der eigenen Stadt gesammelt und 

die Mittel der Einheimischen, die allerdings damals nicht 
gross waren, immer von neuem wieder in Anspruch 

genommen haben Dazu kommt zur Ehre der Wormser, 
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E. Weisse und Fr. Wirnhirn an den Kirchenrechner 

Leopardt zur Zahlung angewiesen wurde, der sich die 

Auszahlung quittieren liess. Da diese Anweisungen 

und Quittungen ziemlich vollst••'ndig erhalten sind, 

k•nnen der Fortgang der Arbeit und die Namen aller, 

die fiir die Kirche gearbeitet oder geliefert hahen, so-

wie die Dauer der Arbeit und der Gegenstand der Liefe-

rung noch jetzt bis ins Einzelne genau festgestellt werden. 

Bei dem Aufraumen und Ausheben der Fundament-

grube bereiteten (ganz ebenso wie es sich beim Kor-

nelianum gezeigt hat) die vielen im Boden steckenden 

Mauern froherer Bauten unerwartet Iangen Aufenthalt. 

Man schloss mit dem Maurer Adam Bauer am 20. April 

einen Vertrag, nach dem ihm for das Abbrechen der 

Mauern und Aufsetzen der Steine 45 Kreuzer fiir die 

Kubikrute bezahlt wurden. (1 Rute = 7•/• Schuh 
wormsisch.) Ausserdem aber liessen die Deputierten 

auch Steine aus den noch stehenden Mauern am Zeug-

haus ausbrechen, die dann alle an der Kirche ver-

mauert wurden. Auch die noch erhaltenen Quadersteine 

von der Miinz wurden gesammelt und wieder verwandt; 

so heisst es z. B. noch in einem Lohnzettel vom 23. Nov. 

1709: Es haben vom 16.--23. November nachverzeich-

nete Tagl6hner am Kirchenbau gearbeitet ,,in aufsuch~ 

und Beifiihrung quater und anderer Mauersteinen auch 

aussraumung eines Gew•Ibes'' 11 Arbeiter zusammen 

Man sieht  ausin ו.der Woche 45 Tage, macht 9 f 

dieser Angabe, und es wird dies durch alle Lohnze•tel 

best•tigt, dass nur ein kieiner Teil der Arbeiter, B•rger 

und Beisassen nur Tagl8hner waren und die ganze 

Woche Ober, also 6 Tage in der Woche, arbeiteten, 

die meisten haben weniger, einer nur einen Tag als 

Tagl•5hner gearbeitet. Dasselbe Verh•ltnis ergibt sich 
fiir die ganze vorhergehende Arbeitszeit. Im Juni und 

Juli selbst, als der Rat auf Beschleunigung der Arbeit 

driingte, da erdiefriiherinAussichtgenommeneGrund-

steinlegung um 14 Tage, bis zum 31. Juli verschieben 

musste, arbeiteten vom 15.-22. Juni 11 Arbeiter zu-

sammen 31 Tage, vom 22.-28.Juni 17 Arbeiter71 •/• Tage, 

vom 6.-13.Juli 18 Arbeiter 99Tage, vom 13.-20.Juli 
14 Arbeiter 76 Tage, vom 20.-27. Juli 13 Arbeiter 
63 Tage. ln keiner Woche also haben alle Arbeiter 

volle 6Tage gearbeitet, in einigen nur4, in derersten 

Woche sogar nicht einmal ganz 3 Tage im Durch-

schnitt. Der Lohn betrug fiir Beisassen 5 Batzen 

(20 Kreuzer, 57 Pf.), fiir Anf•nger 4 Batzen (16 Kr.), 
Biirger bekamen 5•/• Batzen, 22 Kr., zeitweise sogar 

wegen des ,,theueren Brodes" 6 Batzen (24Kr.,70Pf.). 

Die gelernten Arbeiter, hier kommen zuni•chst die 

Maurer in Betracht, wurdeii besser bezahlt. DerMaurer-

meister Adam Bauer reichte am 24. Juli die erste Maurer~ 

rechnung ein: Verzeichnus wass an dem maueraus~ 

brilichen an dem fundamend zu der neuen Kirchen an 

Dagen ist gearbeitet worden. Er hat durch 2 oder 

3 Gesellen arbeiten Iassen und berechnet fiir den Ar-

beitstag eines Gesellen 46 Kreuzer. Unter diese Rech= 

nung ׃hat aber Altbiirgermeister Meckel geschrieben 

Obige arbeit bestehet in 28•/• Tage und werden vor 
jeden Tag 46 Kr. gerechnet, solche ertragen 21 fl. 

51 Kr. Weil solcher grosser Taglohn aber noch nieh-

mahlen im Bauamt passirtworden, sondern wohl 36Kr. 

des Tags; alss rechne ich dissmahl auch nicht h8her, 

 fl.welches dan von 28•/• Tagen sich belaufft an 17 

6 Kr., welche Siebenzehen goIden und Sechs Kreuzer 

dan zu zahlen i44iren. Wormbs den 22. Julij 1709. 

N. L. Meckel. Dieser Betrag wird an den Kirchen-

rechner zur Auszahlung angewiesen und der Meister 

gibt sich mit ihm zufrieden und quittiert 0ber den Em~ 
pfang. Von der Hand Meckels ist in ganz kleiner 

Schrift rechts in die Ecke der Rechnung geschrieben: 

Not. ich stelie dahin, ob wegen harter Arbeit etwas will 

geschenkt werden. 

Ausser den alten Fundamenten berei•ete auch die 

iiber den Kirchenbauplatz fliessende und damals nicht 

Es sei nun hier iiber die Arbeit f0r den Bau zu-

n••chst im allgemeinen berichtet, dass dabei nicht, wie 

es heute geschieht, bestimmte Teile der Arbeit zu fertiger 

Liek:rung an Meister vergeben wurden, sondern alle 

Ma•erialien bis herab auf's Kleinste (wie N•el, Leim, 

Oel u. dergl.) von den Kirchenbaudeputierten geliefert 

und alle Arbeiten in Taglohn verrichtet wurden, dass 

also z. B. mit dem MaurerildamBauer (derdieMaurer-

arbeit iibernommen und w;"hrend der langen Jahre der 

Bauzeit ausgefiihrt hat), ein Vertrag abgeschlossen 

wurde, was ihm f0r sich dcn Tag gezahlt werden solle 

(40 kr.) und fiir jeden einzelnen Gesellen (36 kr.), 

w:"hrend ihm der n•5tige Kalk und der Sand, sowie 

allessonstetwaNi5tige z. B. Bickel, Bretter, Seile usw. 

von den Deputierten geliefert wurden. Der Kalk wurde 

zum weitaus gr•ssten Teil von Zieglern und Kalkbrennern 

aus der Umgegend bezogcn, im Jahr 1709 z. B. aus 

Alsheim, Ebertsheim, G•Ilheim, Hettenheim, Kerzen-

heim, Nivernheim und von Ziegler Michel Hilbert in 

Worms. DerHauptlieferantwarF'eterWeissvonEberts-

heim, der mehr als ein Viertel des ganzen Bedarfs 

Iieferte. DerKalkwurde malterweise gekauft unddes-

halb bei der Ablieferung von den beeidigten 2 Kalk-
messern Alexander Hertzog und Arnold Wendel ge~ 

messen. Die Lieferung beaufsichtigte ausserdem der 

Kirchendeputierte N. L. Meckel, der die richtige Liefe-
rung bescheinigte, worauf die Kirchenbaudeputierten 

Elias Weise und Joh. Peter Wirnhirn beide oder einer 

allein die Rechnung zur Zahlung anwiesen an den 

Kirchenrechner Kaufmann Friedr. Leopard. Mit den 

einzelnen Lieferanten waren besondere Vertr•ge abge-

schlossen worden, dem Hauptlieferanten Peter Weiss 

mussten 10 Kr. fiir das Malter bezahlt werden. Am 

billigsten 1ieferte Hans Midiel Bernhart von Kerzen-

heim, namlich fiir 7'/., und 8 Kr., aber nur 92 Malter, 

die andern lieferten iiir 9 und 9'/• Kr. das Malter. lm 

ganzen wurden im Jahr 1709 bezogen 2920 Malter 

Kalk, fiir die 470 Gulden bezahlt wurden; for das 
Messen bekamen die Kalkmesser 2 •j fOr das Malter, 

 fl.im ganzen also 5840 Pf. oder (240 Pi. = 1 Gulden) 24 
20 kr., sodass die Gesamtausgabe fiir Kalk 1709 rund 

470 fl. betrug. 
Den Sand Iiessen die Deputierten in den stiidtischen 

Sandgruben auf Aeckern des Iutherischen Spitals vor 

dem Mainzer Tor graben oder siidlich des Klosters 

Maria-Miinster in der N•he des Gutleutbrunnens. 1709, 

nach der Grundsteinlegung, gruben am MainzerTorin 

der Gegend der heutigen Kasernen 2 ArbeiterimTag-

Iohn fiir 22 Kreuzer den Tag, am Gutleutbrunnen grub 

der Beisass Erdrich im Akkord, fiirjeden KarrenSand 

zu graben und auszuwerfen l Kr. Vom 9.0ktober bis 

13. Dezember grub er 887 Karren, verdiente also in 

dieser Zeit 14 fl. 47 kr. Die Fuhrleute, die den Sand 
an die Baustelle fuhren, bekamen fOr die einsp•nnige 

Fuhre 10 Kr., fiir die zweisp•nnige 14 Kr. Die Zahl 
der Fuhren wurde ebenso wic die Zahl der Arbeits-

tage der Tagl6hner von 2 Aufsehern unter Oberaufsicht 

des Altbiirgermeisters Meckel oder seines Stellver-

treters J. Heintzenberger mittcls der Kerbh•Izer fest-

gestellt. Es sind dies 2 genau aufeinander passende 

Stabe, von welchen den einen der Aufseher verwahrte, 

w•hrend den andern der Fuhrmann oder Arbeiler bei 

sich fiihrte. Nach Ablieferung jeder Fuhr oder am Ende 

eines jeden Arbeitstages machte der Aufseher in die 

aufeinanderliegenden Sti•ibe einen die beiden St•e 

treffenden Schnitt, eine Kerbe. Bei jeder Z•hlung 

wurden die beiden St•be aufeinandergelegt, die Kerben 

mussten dann vollst•ndig passen. Ein lrrtum in der 

Zahl war dadurch kaum m•glich. Was man auf dem 

Kerbholzhatte, das war einem sicher,daher dieRedensart. 

An jedem Zahltag meldeten die Aufseher nach den Kerb-

h•51zern den verdienten Lohn an den Altborgermeister, 

der •ber diesen einen Lohnzeltel ausstellte, der dann 

von den beiden Kirchendeputierten (1709 u. f. Jahre) 
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I8bi. Rathsglieder mit a|Ien angel••gen Personen, in 

gew8hnlicher ordtnung folgen. 

2. soll, wann mann zum fundament des neuen 

Kirchen und thurnbaus gekommen ist, der Anfang mit 

Einem geistreichen gesang, so sich zu diesem actum 

schicket, gemacht, deme vorgangen, Von Herrn Pfarrer 

Speck (s. Abbildung) Ein and•chtiges gebett, so er nach 
seinem gutbefinden jedoch nervos zu elaboriren hatt, 

ausswendig verrichtet, darauff mussiciret, u. so fort von 

Hr'n. Pfarrer Mehl, die inauguration Predigt gantz kurtz 

abgelegt werden (er w:•hlte die Stelle Haggai II 5: 
Sei getrost, alles Volk im Lande, spricht der Herr, und 

arbeitet, denn ich bin mit euch), mit der Erinnerung 

an die anwessendte, dass Ein jeder, dieses I•bliche 

werck mit Einer freywilligen beysteuer, Zu dem Ende 

denn Ober all Schiisseln auffgestellt werden sollen, be-

fi5rdern helffen m6ge; nechst diesem wirdt wiederumb 

musiciret undt wehrendter dieser Music Von Herrn 

St•ttmeister regier. der grundtstein mit darzu geh•rigen 

insigien geleget undt dann Endtlich Von Herrn Pfarrer 

Lautz dieser solenne actus mit Einem Kurtzen Danck-

gebett undtSprechung desSeegens, auchnochmahliger 

Music. beschlossen. Hierauf soll 

3. Durch Veranstaltung der Herrn Kriegs Com~ 

missarien von l oder 2 Compagn. biirgern, so die 

wachtanbeyhalten, Ein salvegegebenwerden, u.wann 

dieses geschehen, begiebt sich 

4. wohli6bl. Magistrat in obiger Procession widerumb 

zuriick in den Burgerhoff, die Herrn Piarrer aber nacher 

hauss, undt die Herrn Praeceptores mit ihren discipulis 

in die Schuhl, aliwo jedem Kindt, Ein glass rother 
wein nebst Einer vegitz gereicht werden soil. 

Das verfertigte und von HerrnDreLucio revidirte 

Elogium soll alsso aussgestochen, auch zu dem Schau-

pfennig Ein Stempel gemacht werden. 

Herr von Hundtheim soll zu m)esheim complimen~ 

tirt und mit •/•• fuder guten wein, durch Eine raths 

deputation beschenkt werden. 

Der Schweden-Bremische abgesandte, Hr. von Engel-

brecht, soll, wann Er hieher kompt, comp1imentirt undt 

frey gehalten, auch Ihme von der wacht das gewehr 

praesentiert werden. 

Dass Hr. Dr. Lucio allhier defregirt worden, wirdt 

vor genehm gehalten. 

Soll ob Ein Miitzmeister an Zunehmen, in fernere 

deliberation gezogen werden. 

Hierzu sei nun noch folgendes bemerkt: Die 

s•imtlichen Ratsmitglieder, also die dreizehn lcbens-

Ii•inglich gew,•ihlten und besoldeten Mitglieder des die 
Stadt regierenden best•ndigen oder Dreizehner - Rats 

mit dem St•ttmeister und dem Schultheiss an der Spitze 

und die 12 j•hrlich wechselnden Mitglieder des ge-
meinen Rates, an dessen Spilze der Biirgermeister 

stand, pflegten allj:•hrlich am 1. Januar nach vollendeter 

Friihpredigt in der herk•5mmlichen Ordnung und in ehr-
barer schwarzer Kleidung auf dem Rathaus in der ge-

wi5hnlichen Ratsstube zu erscheinen, wo der regierende 

St•ttmeister den Altst•ttmeister begrOsste, der dann in 

wohlvorbereiteter Rede den Oblichen neuen Jahres~ 

wunsch ablegte. Hierauf wurde vom Ratsschreiber die 

im Jahre 1516 von Borgermeister Johann Stephan bei 

seinem 50j:•hrigen Jubil•um gemachte Stiftung verlesen, 

durch die angeordnet war, dass aIl•ihriich in dieser 

Sitzung des Rats sein Ged•chtnis begangen und dann 

je eine einpfiindige Vegitz (\X'ormser Ausdruck for ein 

Weissbrot) mit zwei Bretzeln, jede zu 2 Kr. an die 

Ratsmitglieder und ihre Bedienten verteilt werden sollen. 

Hierauf wurde bestimmt, an welchem Tag die Rats-

predigt abgehalten werden solle. Dieser wohnte dann 

derganzeRat bei und begab sich hierauf in feierlichem 

Zug aus der Kirche ins Rathaus, wo nun, wie gebr•uch-

Iich, die Aemter neu besetzt und dann die Neugew.•hlten 

vereidigt und mit ihrem Amt betraut wurden. In dieser 

feierlichen Weise sollte sich also auch der Aufzug zur 

verlegte Bach Schwierigkeit, wie folgender Posten in 

einer Recbnung des Maurers Adam Bauer zeigt: ,,und 

wie die bachmauer ober dem Dorn ist in die bach ge· 

fallen, bin (habe) ich midt 6 man einen ganssen Dag 

 fl"und •4 an Kummerauswerffen gearbeitet -- 4 

Der ausgegrabene Grund und Kummer (Schutt) 

wurde, soweit er mit Steinbrocken durchsetzt war, wie 

oben schon erw•hnt wurde, von zahlreichen Fuhren in 

den Rhein gefahren, der steinfreie Grund wurde zur 

Auffiillung in Garten am Rheititorabgeladen. FiirFuhren 
an das Schanzwerk am Rhein wurden 8 Kr. for jede, 
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fiir Grundfuhren in die G•rten 3, 4 und 5 Kr. fiir Ein-
sp•nner und 6 Kr. fiir Zweisp•nner bezahlt. 

Als fiir die jetzige Zeit auffallend und bemerkens~ 
wert sei noch mitgeteilt, dass in den Sommermonaten 

zum Herai:sschaffen des Grundes aus den Baugruben 

auch weibliche Arbeitskr•fte benutzt wurden, die nur 

3 Batzen (12 Kr.) als Lohn fiir den Tag bekamen. Es 

werden im ganzen 8 Weiber in den Rechnungen ge-

nannt, die im Taglohn Grund aus den Fundamentgruben 

getragen haben. 

Mitte Juli 1709 war endlich die R•umung des Bau-
 derpוatzes תund die Herstellung der Fundamentgrube a 

Westseite, wohin der Turm zu stehen kam, soweit fort-

geschritten, dass fiir die feierliche Legung des Grund· 

steins bestimmt Mittwoch der 31. Juli angesetzt werden 

konnte. Fiir diese Feier beschloss der Rat in seiner 

Sitzung am Dienstag den 16. Juli folgendes Programm: 

Ein wohl Edler undt hochweisser Rath allhier ha•t 
verordtnet, dass bey Iegung des grundsteins zum neuen 

Kiirchen und thurnbau. 

1. Die s•mbtlichen Rathsglieder mit ihren bedien-
ten, gleich es bey der Ratspredigt beschiehet, auff vor-

her ergangene Ansag, im Burgerhoff erscheinen, die 

Herren Praeceptores abersowohlLatein alssTeutscher 

Schuhl mit ihren untergebenen Schiilern, auff dem Linden-

platz zusammen kommen undt sich von dar in einer 

ordentlichen Procession Zu den neuen Kirchen baw 

begeben sollen ; bey welcher Procession dann die 

3 teutschen Schulmeister mit ihren Schuhl Kindern 

vorangehen, undt selbig die Lateinische Schiihler mit 

ihren Herrn Praeceptoribus, dem Rectore, Conrectore 

und Cantore, diesen aber diejenige geziehrte Knaben, 

welche die insignia zum fundamentstein vor sich her~ 

tragen, sofort die Herren Pfarrer, u. nach diesen wohl~ 
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Probeabdruck hergestellt wurde, der dann in den Grund-

stein gelegt worden sein kann. Als Vorbild fiir die Seite 
mit dem Bilde der Stadt diente die entsprechende Seite 
des Schautalers von 1625, des sogenannten Ratstalers, 

von dem sie einfach eine entsprechend verkleinerte, 

fliichtige Nachbildung mit etwas vei••iderter Umschrift 

ist, wie man sich Ieicht 0berzeugen kann, wenn man 

in dem im Auftrage des Herrn Nebel von Herrn Paul 

Joseph herausgegebenen Buche die Abbildungen der 

beiden Miinzen vergleicht. Besonders wichtig ist die 

Wiedergabe des Entwurfes von Villiancourt, namentlich 

des Turmes, neben dem oben Iinks als Zugabe das 

Symbol der Dreieinigkeit 
,. nach dem Siegel der evan-••:••••••• ge•••n Ki•ie in 

Worms angedeutet  ist. '':• • • •••.• 

In dem Abschnitt  unter ••••••••••••••• 

•*,^••••••l••'•••~i•r, der Kirche stehen mit 

Angabe derJahrzahl  1709 '••, ••·.••518••ו4י]••••'• 

durch die als Ziffern  zu 1111,•11 •\*••• י'' 
deutenden  gr8sseren • !'' •י••·•••••_•_•;•_••• 

',•,•• •••Iil.l••S• G1 Buchstaben die Worte· 

•••••,• SEIT GETROST• DER• 
MIT EVCH. Es • HERR •••••'•• •' 

.-•-Af••• sind dies die Worte, 0ber 

, die Pfarrer Meel , wie 

oben schon•'angegeben ist, lbei der Grundsteinlegung 

predigte. Darunter stehen noch die zwei Buchstaben 

IL. Herr Joseph hat in seinem Bucherichtigvermutet, 

obwohl bei der Abfassung des Buches dies noch nicht 

bewiesen werden konnte, dass derHeidelbergerStem~ 

pelschneider Joh. Melchior Linck die Medaille wohl aus~ 

gefiihrt habe. Dies wird jetzt bestatigt durch die noch 
vorhandene Quittung: Dass von ihro gestreng Herren 

DreyzehnerWeisse in zweyMallen wegen desStemfelss 

zu der neyen kirch bezalt hatt sechtzich gulten sage 

60 fl. bescheine Wormbss den 16. Septembris 1709. 

ChurpfaItz. Medallienschneiter Wardein J. Linck. Weise 

hat auf dieser Rechnung unten in kleiner Schrift be-

merkt, die H;•Ifte dieser 60 fl. solle der Kirchenrechner 

Leopard aus der Kirchenkasse hergeben, die 0brigen 

30 fl. habe Frau Bredtsin vorgeschossen und miissten 

von der I8bl. Rechenstube verrechnet werden. 

Ist es hiernach auch immerhin noch m•glich, dass 

doch der Stempel und ein Probeabschlag bis zur 

Grundsteinlegung fertig gestellt war, so sind doch die 

zur Verteilung und zum Verkauf gepr•gten Medaillen, 

von denen manche noch erhalten sind und eine zur 

Herstellung der obigen Abbildung gedient hat, sicher 
erst sp•ter hergestellt worden. Die •irchendeputierten 

haben nach ihrer Gewohnheit Material und Arbeit nicht 

durch einenAkkord, sonderngetrennt zubeziehen, das 

f0r die zu pr•genden Medaillen n8tige Silber von dem 

Wormser Juden Jacob Manheimber bezogen, der auf 

der erhaltenen Rechnung und Quittung angibt, dass er 

zur :Verfertigung der Kirchenmedaille geliefert habe 

Den 2. Sept. 1709 Ein Plansch*) fein abgetrieben 
Silber, wiegt Iaut Wardeinzettel 14 Mark 11 •/• Loth, 
h•It die Mark an fein vermi5g ditoZettel 15 Loth 12Gr. 
bringt an fein   14 Mark 7 Loth und 14 Gr., 

und den 28. Sept. wiederum zwei Planschen ab-

getrieben Silber, wiegen laut der 2 Wardeinzettel 15 Mk. 
14 L. 3 Gr. und haben einen Feingehalt von 15 Mk. 

13 L., macht an fein 15 Mk. 3 L. 7 Gr. Zusammen 

30 Mark 3 Loth 7 Gr. Solche 30 Mark 3 Loth 7 Gr. 
fein Silber, die mir accordirter massen zu 19 fl. 15 Kr. 

 fl.(die Mark) gerechent werden, thuet an Geld : 581 

36 Kr. (1007 Mk.). Diese Summe bescheinigt er in 
mehreren Abschlagszahlungen, den Rest am 10. Dez. 

1709, erhalten zu haben. Also erst im Herbst 1709 

und wie man wohl aus der Angabe der Lieferung am 

*) PlanscheoderPlanse =: Stiick, sieheOrimm'schesW8rter-

buch u. d. Wort. 

Grundsteinlegung vollziehen. Dem Leiter des Gym-

nasiums, Rektor Strohm, war anfangs die Weisung zu-

gegangen, dass er bei der Grundsteinlegung einen 

kurzen lateinischen Sermon halten solle, doch hatte  manי 

dies nachtr:•glich dahin gei•ndert, dass er diese latei-

nische Rede nachmittags vor seinen Scholern im Gym-

nasium halten solle. 

Die Musik wurde von den Stadtmusikanten••be-

sorgt, wahrend derregierendcSti•ttmeisterFranzKnode 

den Grundstein mit den dazu geh•rigen lnsignien legte. 

Diese bestanden in 5 zinnernen Tafeln, auf denen das 

fiir den Akt verfertigte und von dem Juristen Herrn 

Dr. Lucius, Vertreter der 

Stadt Worms in Frank~ 

furt, gepr0fte und gebil~ 
Iigte Elogium (das 

wahrscheinlich in latei· 

nischer Sprache abge-

fasst war) eingraviert 

war. In den Rats-

protokollen ist verzeich-

net , es soll mit dem 

Kannengiessergesell 

wegen der Ausstechung 

des Elogiums verhandelt 

werden. Ausserdem ge-

h8rte dazu die auf die Grundsteiniegung gepri•gte und 
hier abgebildete silberne Medaille, auf welcher der oben 

abgebildete Riss von Viiliancourt wiedergegeben ist. 

Auch auf ihr sieh• man die von Villiancourt als zur 

vollen Ausfiihrung seines Entwurfs n8tig bezeichneten 

Seitengebi•ude. Was ihre Verwendung betri•ft, so hat 

der Baumeister selbst iiber den gr8sseren s0dlichen 

Bau Rathhaus geschrieben. An eine sofortige Aus-

iiihrung der beiden Flogelbauten konnte aber schon 

der Kosten wegen nicht gedacht werden. Auch stand 

damals das 1698 in den alten noch stehenden Mauern 

notdiirftig wieder bergestellte Gymnasium so dicht an 

der Nordseite der Kirche, dass der n•5rdliche Eingang 

zur Kirche kaum benutzt wcrden konnte, dass man 

also vorallem erst an dieErbauung eines neuenGym-

nasiums denken musste. Dieses, das heutige Bauamt, 

wurde denn auch alsbald nach der Vollenduiig der 

Kirche in Angriff genommen und 1729 eingeweiht. 

Erst jetzt, nach 200 Jahren, sollte an der Sodseite der 

Kirche in dem von Freiherrn Heyl zu Herrnsheim ge-

stifteten und gegenw•rtig seiiier Vollendung en•gegen-

gehenden Kornelianum ein sch•nerer Bau als das auf 

der Denkmiinze angedeutete Haus erstehen. Zu den 

Insignien geh•rten ausserdem ein Fl•schchenmitWein, 

eine Partie silberne und zinnerne Stadtmiinzen und 

Medaillen und verschiedene hcilige BOcher, so das kurz 

vorher 1708 von dem Buchdrucker Matthes k'ranzbiihler 

zum erstenmal gedruckteund herausgegebeneWormser 

Gesangbuch und das durch Joh. Peter Zorn Ww. for 

1 fl. 40 kr. den Kirchenbaudeputierten gelieferte Buch 

Concordia. Pia ex unanimi consensu repetita confessio 

fidei elc. Auffallend ist nur, dass erst am 16. Juli, also 

nur 14 Tage vor der Grundsteinlegung beschlossen 

wurde, dass das Elogium ausgestochen und zu dem 

Schaupfennig ein Stempel gemacht werden solle, und 

am Schluss gar noch: Soll, ob ein Miinzmeister anzu-

nehmen, in fernere deliberation gezogen werden. Drei 

Tage sp:•iter, am 19. Juli, wurdc allerdings beschlossen: 

Soll ein Stempel zu der bewussten Medaille in memo~ 

riam des angefangenen neuen Kirchen- und Thurnbaues 

bey dem Miinzmeister zu HeydeIberg durch Herrn 

Weiss sogleich vermittclst Abschickung  einesXlll•י•• 

Expressen bestellt, auch von ihm beiHerrnSchultheiss 

Benedict vernommen werden, ob er das geldt darzu 

avencirn wolle. Nun ist es ja wohl m•glich, dass die 

zwei fiir die Medailie n8tigen Stempel in 10 Tagen ge~ 
schnitten wurden, zumal die Mlinze keine kunstfertige, 

sondern eher eine fliichtige Arbeit zeigt, und dass ein 
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wurde, auf, dass sich darin auch 5 zinnerne Tafeln, 

ein Fiaschchen mit Wein, eine Anzahl Monzen und 

einige Biicher befanden. Aus der Schrift auf den Tafeln 

erkannte er sogleich, dass die Sachen bestimmt ge= 

wesen seien, in den Grundstein der Drei••tigkeits~ 

kirche gelegt zu werden. Wie die Sachen in diese 

Kiste gekommen seien, vermochte er sich nicht zu er-

kl•ren und liess das R•tsel auf sich beruhen, bis er 

nach ba1d 20 Jahren (1822) bei geIegent|ichem BIatlern 
in alten Kirchenakten die mitgeteiiten Schreiben des 

Kirchenrechners Wandesleben fand. Nun fiel ihm sein 

oben beschriebener Fund wieder ein, und da er aus 

den Schriftstiicken schloss, dass der Grundstein leicht 

zuganglich sein miisse, teilte er die Sache dem Kirchen-

vorstand mit und veranlasste diesen, im Jahre 1825, 

in dem am 31.Juli dievor hundertjahren erfolgte Ein-

weihung der Kirche gefeiert wurde, vorher im Mai den 

Grundstein aufsuchen zu Iassen, um dann bei der Feier 

am 31. Juli die Sachen endlich an ihrem urspronglichen 

Bestimmungsort niederzulegen. KirchenratGrafschrieb 

darOber: Wir vermutheten den Grundstein unter dem 

gegen Morgen stehenden Altare, fanden ihn aber auf 

der Abendseite neben dem Thurme. Bequeme Stufen 

fiihrten hinab. Ein r•umliches Gew•Ibe empfing die 

Suchenden. Der Anblick eines Ieeren steinernen vier-

eckigten Sarges , und in demselben eines bleiernen 

Kastens, von der Gr6sse unserer Tafeln, neben dem-

selben, iii derWand, dieNamen derdamaligen Kirchen-

Curatoren, und auf dem Boden der Deckel zu dem 

Beh•lter, erfreute uns ungemein. Spuren des Wassers 

sind wohl noch sichtbar; aber das Gew8Ibe ist voll-

st•ndig ausgetrocknet und wird seine Spatlinge gut 

aufbewahren. Hier stehe ein Verzeichnis dieser: 

1. Fiinf zinnerne Tafeln, worauf die feierliche 

Grundsteinlegung, die Namen des damals regierenden 

Kaisers, des stadtischen Magistrats, der evangelischen 

Geistlichen, der Vorsteher und Lehrer des Gymnasiums 

eingegraben sind. 

2. Die Einweihungs-Predigten, 2 Bibeln, ein Ge-

sangbuch, ein Katechismus. 

3. Ein Fh•ischchen Wein (wovon die H;•fte ver-

zehrt ist). 
4. Eine zinnerne Biichse mit folgen Monzen: 

a) Ein Wormser Thaler, auf der einen Seite ein Leucht-

thurm am Meer, darunter der Wormser Schlossel. 

Die Umschrift Iautet; NOMEN DOMINI EST 
TVRRIS FORTISSIMA. Auf der andern Seite 
eine aufgeschlagene Bibel und ein Licht mit der Um-

schrift. LVMEN EVANGE LII perenna DEVS NOSTER. 
Die gri5sseren Buchstaben geben dieJahrzahl 1617. 

Es ist die grosse silberne Denkmiinze der ersten 

evangelischen Jubelfeier von 1617, abgebildet in 

dem schon angefOhrten Buche von Nebel-Joseph 

unter Nr. 229. 

b) Ein viereckigt silbernes Schaustock, auf der einen 

Seite die Geburt Christi, auf der anderen der Evan-

gelist Matth•us. (lst sonst nicht bekannt.) 
c)Eine silberneDenkmiinze derersten evangelischen 

Jubelfeier von 1617 mit der Inschrift: Thue wohl, 
0 Gott, Deinem Volke! 

d) 4 Wormsische Albus. 

e) 3 Landmiinzen. 

f) Einige Kreuzer, Heller und Duplen. 

g)4 zinnerne Miinzen, aufwelchen sich die Dreifaltig-

keitskirche mit derlnschriftbefindet: Sosetztmich 
Gott nun an den Ort, wo Luther eh' bekannt sein 

Wo rt. 

Da Pfarrer Graf die 4 Ietzten Miinzen als zin-

nerne bezeichnet, so ist die M6glichkeit nicht abzu-

weisen, dass fi'ir dieGrundsteinlegungraschdieseZinn-

abschl•ge hergestelltwurden, w•hrend diePr•gungder 

silbernen Medaillen, wie oben dargelegt worden ist, 

erst spater erfolgte. 

7.September und der Nachlieferung am 28.September 

schliessen darf, eben im Monat September 1709 sind 

dieerhaltenenMedaillengepriigtworden. lneinerl722 

gefertigten Kostenzusammenstellung ist als Kostenbetrag 

fiir die Medaillen angegeben 605 fl. 36 kr. Der obige 
Betrag wiirde zusammen mit den aus der Kirchenkasse 

bezahlten 30 fl. an den Stempe1schneider 611 fl.36kr. 
betragen. Dazu kame noch ein Betrag f0r die Aus-

pragung, wofiir keine Angabe vorliegt, er wird wohl 

zusammen mit den fehlenden 6 Mk. von jemand ge~ 

stiftet worden sein, es ist der Betrag an Silbergeld 

[ibrig geblieben. 
Es ist hier ober die Herstellungszeit der Medaille 

so ausfiihrlich berichtet, weil sich an die fiir den Grund-

stein der Kirche bestimmten Insignien eine ganz eigen-

artige, wohl einzig dastehende Geschichte kniipft. lm 
Juli 1773 richtete der damaligeKirchen-Kassiererzwei 

Schriftstiicke an den Rat, von denen das erste in der 

Ratssitzung am 6. Juli 1773 verlesen wurde und so 

Iautete: ,,An einen hochedlen hochweisen Magislrat 

dieser des h. ri5mischen Reichs freien Stadt Worms. 

Im Jahr1709 den 31.Juli istderGrundsteinzuunserer 

neuen heiligen Dreifaltigkeits-Kirche durch Einen hoch-

edlen Magistrat mit vielen Ceremonien geleget, die in 

denselben gelegten Effekten aber (nicht weiss aus was 

Ursachen) wieder herausgenommen• und von einem 

Kirchen-Cassirer zum andern Obergeben worden, wo-

durch dieselben auch in meine Hande gekommen; da 

nun dieselben sich beinahe 64 Jahre ausser ihrem 

destinir•en Ort befinden, als habe solches Ew. etc. hier-

mit gehorsamst anzeigen und vernehmen wollen, ob 

dieselben ferner aufbewahrt, oder in den Grundstein 

gelegt werden sollen. Joh. Wandesleben, p. t. Kirchen= 

Cassirer." 

DemRatwar dieSache offenbar nicht angenehm; 

er verfiigte, dass die Sachen durch eine Deputation in 

der Stille sollten deponiert werden. Darauf ging bei 

ihm ein zweites Schreiben von Wandesleben ein, das in 

der Sitzung am 16. Juli 1773 verlesen wurde und Iautete: 

,,An einen hochweisen Magistrat der freien Reichs-

stadt Worms. Ew. etc. hatten auf meine Obergebene 

geziemte Anfrage, ob die bei mir liegenden zu dem 

Grundstein der h. Dreifaltigkeits = Kirche geh8rigen 
Effekten sollten an ihren geh8rigen Ort gebracht werden, 

unterm 7. dieses, dahin zu decretiren geruht, dass solche 

durch eine Deputation in der Stille sollten deponirt 

werden. Da hierzu die Anstalten vorkehrete, verspOrte, 

dass sich Wasser in demselben befande, ich Iiess solches 

ausschi5pfen, und wurde gewahr, dass solches theils 

durch die Mauer, theils durch den Grundstein selbst 

hervorquillte, welches vermuthen l•st, dass der Stein 

ein Loch haben miisse, das Wasser aber durch den 

vielen seither gehabten Regen an dem verschotteten 

Keller neben der Kirche durch und in das Gew•lbe 

gedrungen. Dies zu remediren ist man der Meinung, 

das Gewi51b, in welchem der Grundstein liegt, 3 bis 

4 Schuli hoch und zwar die untersten 2 Schuh mit 

Trass aufzumauern, einen neuen Grundstein dahin zu 

placiren, und alsdann die Effekten in denselben zu Iegen. 

Dieses habe ich Ew. etc. anzuzeigen nicht ermangeln 

wollen und geneigtesten Befehl erwarte, wie ich mich 

hierinnen zu verhalten habe. Joh. Wandesleben, Cassirer." 

Der Rat verfiigte, er werde die intendirte Repa-

ration und abanderung des Grundsteins L. Kirchen-

deputation iiberlassen, auch w•re Vorsehung zu thun, 

dass das Pflaster nachst hinter der Kirche reparirt 'und 

das Regenwasser vors K0nftige besser in den Bach 

geleitet werde. Diese Wiederherstellungsarbeiten wurden 

auch vorgenommen, die Verbringung der Insignien in 

den Grundstein aber ist, wie sich sp•ter l• .rausstellte, 

unterblieben und die ganze Sache ist inV:rgessenheit 

gerateri. Da fiel dem spateren Kircher at Frie• 

Graf, der seit 1796 Pfarrer in Worms v ar, 1805, als 

ihm die Kirchenkiste mit ihrenDokumerten i•berliefert 
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gelb Kreide 6 Kr., 2 Pfd. Bleiweiss 16 Kr., •/• Pfd. 
Kienruss 2•,/• Kr. 

Zum Schiessen selbst holte dann Meister Jops 

4 Pfund rein Ziindpulver, das P•nd zu 7 Batzen 

(28 Kr.) == 1 fl. 52 kr. bci Herrn Leopard, dessen 

Rechnung somit im ganzen betrug 4 fl. 5 kr. und am 

4. August bezahlt wurde. 

Fiir die Weinspende an die Schuljugend Iieferte 
Meister Balthasar Zimmermaiin •/• Ohm (40 Mass) 

Rotwein, wovon er die H•Ifte der Kirche schenkte, f0r 

erhielt (die Ohm  kostetedie ו.iibrigen 20 Mass aber 5 f 
aIso 20 fl. = 34 Mk.). Der Wein wurde mit Kirschen 

versiisst und es wurden hierzu von dem Marktmeister 

Michel Kenss 34 Pfd. Kirschen bezogen, for die ihm 

2 fl. 16 Kr., also 4 Kr. = 11 Pfennig fiir das Pfund 
am 5. August bezahlt worden sind. 

Auch den erwachsenen Teilnehmern an der Feier 

wurde ein Trunk gereicht. Hierfiir wurde von Herrn 

Johann Henrich Haffener 1'1• Ohm 1707er Wein, ,,so 

bey legung des grundsteins aussgetheilet worden", be-

zogen und 10•/2 Taler dafiir bezahlt. (Die Ohm kostete 
also 25,20 Mark, 1 Liter 16 Pfg.) 

Wodurch Herr von Hundtheim in Ilbesheim bei 

Kirchheimbolanden sich den Dank des Rates und die 

besondere Ehrung verdient hat, habe ich noch nicht 

festzustellen vermocht. Mit der Schweden-Bremischen 

Gesand•schaft stand der Rat wiederholt in Verbindung. 

Dass sich Herr Dr. Lucius in Frankfurt, der Verfasser 

des erw:•hnten Elogiums, viel mit der Geschichte der 

Stadt Worms befasste und der Stadt besonders wohl 

gesinnt war, zeigt auch der Eintrag in den Ratsproto~ 

kollen des Jahres 1708 (S. 153). Herr Dr. Lucius be-

richtet, dass sich in der Frankfurter Bibliothek folgende 
manuscripta Wormaciensia bef•nden: Zorns, von Flers-

heims, Monachi Kirschgartensis, Bernhard Hertzogs 

Chronica Wormaciensia. Es ist also begreiflich, dass 

er zu der fiir \X'orms so wichtigen Grundsteinlegung 

dcr Dreifaltigkeitskirche besonders hinzugezogen wurde. 

Auf die Feier der Grundsteinlegung und was mit 

ihr in Verbindung stand, ist hier ausfiihrlich eingegangen 

worden, da ja durch diesen Aufsa•z die Erinnerung an 

sie vor allem erneuert werden soll. Die weitere Bau-

•eschic'nte derKirche soll kiirzer undmehrzusammen~ 

fassend behandelt werden. 

. DerBauist, wieschonerwahnt, erstnach 16Jahren 

soweit fertig gestellt worden, dass am 31. Juli 1725 die 
Kirche eingeweiht und der erste Gottesdienst in ihr ab-

gehalten werden konnte. Der Maurermeister Adam 

Bauer, dem die Maurerarbeit iibertragen worden war, 

arbeitete gew•hnlich nur mit 20der 3Gesellen an dem 

Bau und musste dafiir das Steinmaterial zum grossen 

Teil erst durch Abbrechen alter Mauern gewinnen und· 

an die Baustelle schaffen. Noch l710 und 1711 haben 
die Maurer viele Tage nur alte Mauern abgebrochen. 

Vom Zeughaus wurde es oben schon erwahnt, aber 

auch 1710 •urden noch 41 Tagl•hne f0r das Ab-
brechen der hohen Mauern des Zeughauses verrechnet. 

Ebenso 67Tagl6hne fOrdasAbbrechender,,Schn•cken-

(Treppenhauses) des Giebels u. des Dorns" an der Munz, 

ferner 225TagK5hne for dasAufraumen der Mauer-und 

Quadersteine an dem ,,Judenthor und Cobsorth", ferner 

hat er 1711 vom 15.-28. M,•rz vor dem Speyertor 

Steine und Quader aus den Fundamenten und Mauern 

ausgebrochen, auch an dem alten Tor, selbst1715 und 

1716 noch verrechnet er zahlreiche Arbeitstagefiirdas 

Abbrechen und Hereinschaffen von Quader- und Mauer-

s•einen vom Graben an der Stadtmauer vor dem Leon-

hardstor, dem Andreastor und „dem gewesenen Kramer-

turn" vor dem Neutor. Auch an der Rheinseite der 

Stadtmauer ·• :nd damals Steine abgefahren worden, wie 

eine Anweisk ig Meckels vom 8. Mai 1711 zeigt: ,,Die-

weiien dreytaurssend gebacken gantze Stein, die Meister 

Adam Bauer a;• der baufallig gewessenen Stattmauer 

Der Grundstein war, wie Pfarrer Graf aus den mit-

geteilten Aktenstocken richtig schloss, in einem Ge-

w8Ibe an leicht zug•inglicher Stelle etwas Ober dem 

Boden erh8ht in die Mauer eingefiigt; nach einer noch 

vorliegenden Zimmermannsrechnung war fiir die Ein~ 

fiigung ein niederes Geriist, eine „Stellage" aufgerichtet 

worden, es ist deshalb auch recht wohl denkbar, dass 

man wegen der Ober viele Jahre sich erstreckenden 

Bauzeit, w•hrendder csschr leichtwar, an denGrund-

zukommen und da der 1708 und 1709 stein וer-herar 

hoffte Friedensschluss nicht eintrat, der Gefahr, dass die 

in den Stein eingeleglcn wcrtvollen Monzen entwendet 

wiirden, dadurch vorbeugte, dass man die Einlagen des 

Steins still aus diesem Iieraus nahm, um sie einstweilen 

sicher im Kirchenkaste• aiifzubewahren und sie erst nach 

Abschluss des Baues wieder an ihrc Stelle zu bringcn, 

was dann nach 16 Jahren, w•hrend der sowohl die 

ersten Kirchendeputierlen als aiich der Kircheiirechner 

durch andere M•nner ersetzt worden waren, von diesen 

versaumt worden ist. 

Wie die Medaillen damals bewertet wurden, zeigt 

eine erhaltene Anweisung der Kirchendeputierten 

Maximilian B••hm und Ph. Moritz an den Kirchen-

rechner Wandesleben vom 4. Dezember 1723. Der 

Rechner wird dadurch angewiesen, an Herrn G. H. Bock 

fiir eine von ihm zuriickgekau•te Kirchen-Medaille drei 

Gulden zu zahlen. 

Erst am 31. Juli 1825 wurden dieGegenst•nde feier-

Iich wieder an ihren urspr0nglichen Bestimmungsort ge-

bracht. KirchenratGraf hatte fiir dieseFeierfolgenden 

Verlauf festgesetzt: 

Die Niederlegung der Gaben soll auf m5glichst 
feierliche Art von dem evangelischen Presbyterio und 

un 

Schuljugend vor ' dem Gottesdienste geschehen. Der 

einer schon vorhandenen Melodie angepasste Text des 

Gesanges lautet: 

Einst bauten diesen Tempel 

die V;•ter, und wir weih'n 

des Grundsteins ersten Stempel 

von neuem heute ein. 

Chor.·-Ihr Geist rulit noch im Segen 

auf uns'rer Sorgsamkeit; 

und auf der Enkel Stegen 

bliiht frohe Dankbarkeit. 

Was sie, die Frommen, schufen, 

was einst sie geweiht, 

das tragt hinab die Stufen, 
Auf dass es bleib geweiht! 

Chor.-Und ihr, schaut auf uns nieder, 

0 -V•'ter, l•ngst verkli•rt! 

Verhallen auch die Lieder, 

die Treue ewig w•ihrt. 

Eine neue Tafel, welche diesen Hergang auf die 

Nachwelt bringen wird, ein neues Gesangbuch und der 

jetzige Katechismus , eine MOnze von dem dritten 

Reformations-Jubil•um und eine MOnze, welche die 

hochgesegnete'Vereinigung der beiden evangelischen 

Konfessionen verewigen, und die Dreifaltigkeitskirche, 

als eine rein evangelische, der vereinten Gemeinde fort-

hin angehi5rige Kirche, bczeichnen soll, werden hinzu-

gefiigt und in den Grundstein gelegt werden. Soviel 

iiber die Einlagen des Grimdsteins. 

Zum Abschiessen einer Salve bei der Grundstein-

legung wurde durch Meister Rupr. Dinger das wenige 

der Stadt noch erhalten gebliebene Geschiitz, 4 Ge-

stiick und 1OKatzenki5pf, wiederhergestellt. ZurReno-

vierung dieser wurden am 23. Juli u. f. Tag bei Herrn 

Kaufmann Leopard abgeholt: 2Mass Lein•hl, je48Kr. 

= l fl. 36 kr., 4 Pfund Nornberger Roth 12 Kr., 3 Pfd. 
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Rheinkrahnen nach Worms geliefert, die f8r das wei 

ausladende und iiber den ganzen Bau hinziehende 

Gesims n8tigen Sandsteine wurden seit 1717 aus dem 

Eisenberger Tal von den beiden Steinhauern Jakob 

Friedrich Schneider und Meister Hieronymus Fluhr, beide 

von Ebertsheim, bezogen, ebenso die Steine fiir Treppen-

stufen, fiir die Balustraden an der Kirche und am Turm 

und die ausserdem noch fiir den Turm gebrauchten. 

Schneider hat fiir Steinhauerarbeit und mittels Fuhren 

nach Worms an die Baustelle gelieferte Sandsteine von 

1717-1722 bezogen im ganzen 929 fl. 25 kr., in den 
Jahreii 1723-1725 (17. Januar) noch weitere 92 f1. 
40 kr. Sein Schwager Hieronymus Fluhr hat von 1718 

bis zu seinem Tode (Ende 1722) 599 fl. 15 kr., und 
nach seinem Tode hat seine Witwe bis zum 30. April 

noch weitere 224 fl. 24 kr. fiir die gelieferten Steine 
erhalten. Die Bildhauerarbeit an den Balustraden hat 

Lange verfertigt. 

Die erhaltenen Vertri''ge mit den S••nmetzen und 

die Anweisungen zur Auszahlung sind alle von den 

beiden Kirchendeputierten Maximilian B••hm und Philipp 
Moritz unterzeichnet, sie erscheinen auch sonst durch 

ihreBeschliisse undAnordnungen in den IetztenJahren 

der Baut•tigkeit als die eigentlichen Baumeister. Der 

Capitain~Ingenieur Villiancourt hat nur den Aufriss der 

Vorder· oder Westseite und den Grundriss geliefert. 

Bei der Ausfiihrung der Fundamentierungs-Arbeiten ist 

er noch einmal im Herbst 1709 nach Woriiis zur Be-

ratung berufen worden, von da an wird seiner nirgends 

mehr gedacht. Auch in Frankenthal haben sich ausser 

seiner Ernennung zum Kirchenbaumeister keine weiteren 

Belege fiir seine 'I7itigkeit auffinden lassen und ebenso 

haben Nachforschungen nach ihm in Mannheim und 

Karlsruhe keine Auskunft i•ber ihn ergeben. Er wird 

wohl bald wieder aus unserer Gegend weggegangen 

sein. Jedenfalls haben die Kirchendeputierten mit Hilfe 

der Wormser Meister den Bau ausgefiihrt, ohne sich 

sklavisch an den ersten Entwurf zu binden. Wenn man 

den ausgefiihrten Bau mit dem Entwurf vergleicht, sieht 

man im Einzelnen mancherlei Abi:inderungen, besonders 

Vereinfachungen, vorallem in derGestaltung desTurms. 

Dass diese nicht willkiirlich sind, geht aus der in den 
aufgesetzten Vertri''gen •fter wiederkehrenden Forde~ 

rung hervor, dass die Arbeit genau nach dem iiber-

gebenen oder dem von dem oder jenem Meister ge-

fertigten Riss geliefert werden mosse. Ja wir werden 

noch sehen, dass sogar fiir wichtigere Teile auch Modelle 

gefertigt worden sind. Fiir das kunstreiche und vor-

ziiglich ausgefiihrte H•ngewerk des Holzgew8Ibes 0ber 
den 20 m weiten Kirchenraum ist noch die genaue 

Zeichnung mit Angabe der Masse von der Hand des 

Meisters Johannes Bernhard vorhanden, er hat sogar 

noch einen zweiten etwas vereinfachten Entwurf her-

gestellt. Bezeichnend fiir die Art, wie man vorging, 

ist folgendes Schriftstiick: ,,Alss den 16. Julij 1722 
Herr Xlller Weyher und Herr XIIIer Moriz nebst mir 

Endsbenahmbsten dem hiesigen neuen Kirchenbau 

zum Besten mit den Baupferden uff Speyer gefahren, 

die dassige Lutherische Kirch zu betrachten, ob nach 

deren Model man die hiesige Kirch auch einrichten 

oder anderen gef•hrlich scheinenden Vorschl•gen folgen 

solle, haben wir Unkosten gehabt, wie folgt: fiir4Mass 

Wein 1717ner 'i 10 Kr. = 40 Kr., fiir 4 Pf. Schinken 
10 Kr. = 40 Kr., fiir das Einstellen der Pferde auf • 

der Rheinhiitte 12 Kr. ZuSpeyermitdemBauschreiber 
und Consorten, welchedasBauwerck gezeigt undauss-

messen helffen, sambt Unsserm Zimmermann, Knecht 

und Pferden verzehrt 2 fl. Summa, 3 fl. 32 Kr. 

N. L. Meckel. 

Dass das Jahr 1722 einen gewissen Umschwung 

in der Baugeschichte der Kirche bildete und dass von 

da an dann mit grossem Eifer an der Fertigstellung 

des Baues gearbeitet wurde, geht aus verschiedenen 

Schriftstiicken hervor, eswird auch bewiesen durchdie 

bei dem Marckmeister Thurn abgebrochen und aus des 

Herrn Sti•ittmeisters Gartten heraus in die Almentgass 

gefiihrt und auffgesetzt hat, zu dem neuen Kirchenbau 

gefiihrt worden, alss hat er, Mster Bauer, wegen seines 

Arbeitslohns von 7 fl. 30 kr. sich bey denen Herrn De-

putirten zum neuen Kirchenbau anzumeIden. Wormbs 

den 8. Maij 1711. 

Zu diesen Abbruch- und Aufr•umungsarbeiten kam 

noch hinzu, dass an der Nordseite des Bauplatzes, an 

den die alte Iateinische Schule nahe heranreichte, vor 

dieser nach dem Markt zu ein kleines Haus stand, das 

unmittelbar an die Baustelle stiess und notwendig ent~ 

fernt werden musste. Man einigte sich mit dem Be-

sitzer Spatzier dahin, dass das Haus zur H•Ifte und das 

baufiillige Dach ganz abgebrochen und dann das halbe 

H•uschen wieder ausgemauert und hergestellt wurde. 

Diese Arbeit wurde 1709 verrichtet, 1711 wurde auch 

die Siidmauer der lateinischen Schule, soweit unbedingt 

notwendig war, zuriickgeriickt. 

Unter diesen Umst•nden ist es begreiflich, dass die 

Arbeit an der Kirche selbst nur sehr langsame Fort· 

schritte machte. Bei Beginn des jahres 1711 wardas 

Fundamentmauerwerk noch nicht fertiggestellt. Am 

3. Januar d. J. wurde nach vorliegender Rechnung das 

1710 fertig gewordene Mauerwerk in Gegenwart der 

Deputierten und des Rechners ausgemessen, es war 

die Mauer an der Siidseite (nach dem Haus des Borger-

meistersk'opp zu) im ganzen344Ruten imJahre1710, 

wofiir die Rute 1 fl.30 kr., im ganzen 516 fl. bezahlt 
wurden. 

Erst im August 1711 kam man mit dcm Fun-

damentmauerwerk :zu Eiide. Die Rechnung Iautet 

Anno 1711 den 19. August ist das zuletzt aussgeferdigte 

Stiick Kirchenfundament aussgemessen worden, so 129 

Ruten ausmacht, thut - 193fl.30Kr. - Weise. 

Als Kuriosum seien hierzu noch folgende 2 kleine 

Rechnungen mitgeteilt: Der Backermeister Joseph 

Wachtel reichte am 30.Mai 1711 eine Rechnung ein 

iiber l fl. 12 kr. fiirBrot, das bei ihmvom4.-20.Mai 
in 9 Posten durch einen Diener, im Auftrag der Kirchen-

deputierten ,,fohr ein arrestandten'' war abgeholt worden. 

Ebenso lieferte der B•ickermeister Johann Phillips 

Bassermann vor einen gefangenen Weissgerber, der an 

 fl.der Neuen Kirch hat miissen arbeiten, Brot for l 

12 kr. Auch sei noch erw•hnt, dass in diesen ersten 

Jahren die Kirchendeputierten vorsorglich schon manches 

fiir die spatere innere Einrichtung der Kirche herstellen 

Iiessen. So hat schon im Jahre 1709 der Zimmer= 

meister Heinlein, derselbe, der das erw•hnte.Geriist 

fiir den Grundstein herstelIte, etliche und vierzig Nuss-

b•••iume in dem Bauhof beschlagen und zu Bort ge~ 

schnitten fiir den neuen Kirchenbau. Auch hat er auf 

dem Markt einen Schuppen fiir die Steinhauer errichtet. 

Von 1711, im Herbst an begann dann der Oberbau der 

Kirche, ohne dass damit etwa eine Beschleunigung der 

Arbeit eingetreten ware. 1715 wurde verhi•Itnism:•ssig 

viel gebaut, dann aber trat wieder mehrere Jahre fast 

ein Stillstand ein. 1721 war man endlich am Gesims 

angekommen, das nun in den 2 Jahren 1721 und 1722 

hergestellt wurde. Nun erst wurde der Bau mit neuem 

Eifer in Angriff genommen und jetzt auch mit m6g-

lichster Beschleunigung zu Ende gefiihrt. Als Stein-
und Bildhauer arbeitete an dem Bau Johann Christian 

Lange, der 1715 noch als Steinhauer-Ballyr (Parlier) 

unterschreibt. Am 12. Mai 1722 wird Meister und 
Biirger Lange fiir Steinhauerarbeit an dem mittleren 

Fenster iiber dem Portal eine Abschlagszahlung an-

gewiesen. Die Sandsteine fiir den Sockel, die Gewan~ 

dungen der Tiiren und Fenster, for die Siiulen, die Pos-

tamente, die Kapiti•le und die sonst verarbeiteten Sand-

steine wurden bis 1718 von Heidelberg von dem Stein-

hauer Hartmann Bessinger im ganzen fiir 2734 fl. be-

bezogen und durch den Schiffer Adolf Iberle an den 
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die die Steinplatten fiir den Bodenbelag der Kirche 
Iie•erten. 

Zimmermeister. Johann Bernhard, der den oben 

angeiOhrten Entwurf des Dachstuhls der Kirche 

gezeichnet hat, aber vor der Inangriffnahme der 

Arbeit starb. Die Witwe fOhrte zwar das Geschaft 

mit dem ersten Arbeiter Georg Steidel weiter, doch 

wurden dies'em nur kleinere Arbeiten Obertragen, 

ebenso wie dem Johann Heinlein. Die beiden 

Hauptzimmermeister waren : Joh. Heinr. Bertholdi, 

der den Dachstuhl der Kirche, und Heinrich K8hler, 

der das Balkengerost des Turmes ausfOhrte, er h:•t 

auch die D•cher iiber den Gew•Iben der beiden 

Seitenfliigel des Turmes gebaut. 

Schlosser. Johann Nikolaus K•rner fiihrte bei 

weitem die meisten Arbeiten aus und erwarb sich 

dabei die Zufriedenheit der beiden Kirchendepu• 
lierten so sehr, dass sie ihm als Anerkennung 

schon im April 1723 folgende Urkunde ausstellten: 

Dieweilen Meister Johann Nikolaus K6rner, der 

Bauschlosser allhie, das Creutz auff dem neuen· 

Kirchen Thurm umb einen raisonablen Preiss ver-

ferdiget, auch iiber das bei ausschmiedung derer 

Henckwercker (am Dachstuhl) auff dem Eysen-

hammer bey 14 Tag zugebracht, ohne eine ver-

seumnuss dieserhalben zu rechnen, alss ver-

sprechen Endtsunterschriebene demselben auff der 

Bordtkirchen in den vorderen Stiihlen einen Sitz 

vor ihii erblich ohne weiteres Endgeldt frey zuver-

schaffen, sondergef.•hrte. Wormbs d. 3. Aprill l723. 

B8hm und Moritz Deputati. 
Ausserdem Iieferten Schlosserarbeiten, Fenster-

gestelle, verzinnte Tiirbeschl•ige zu den Stohlen, 

Arbeiten am Turm u. a. Nikolaus Deckenbach, 

Maria Barb. Gansert Wwe., Salom. Geessel, Joh. 

Phil. Grohe, Joh. Hohl. 
Schmied: Gottfr. Herold. 
Nagelschmied: Martin Heiger. 

Kupferschmied: Gottfr. Ansorge, Joh. Franck, 

Martin Pressel, der Giirtler, der die besonders 

schwierige und kostspielige Arbeit, den grossen 

kupfernen Knopf mit Dukatengold zu vergolden, 

ausfiihrte. 

Messinggiesser: Joh. Friedr. Rohl, der die 

L•5wenk6pfe an den Tiiren gego:ssen hat. 

Dachdecker: Andreas Heyck, Heinrich Streyl 

und Jost Zirckelbach. 

Ti•ncher: Joh. Roth und Balthasar Wissmann. 

Stuckateur: Marx Greibner. (Den zu seinen Ar~ 

beiten gebrauchten Gips Iieferten Joh. Jak. Schach 

und Math. Gimmy, Gipsmoller in Heilbronn.) 

Dem Sttickateur Marx Greibner stellten die 

Kirchendeputierten am 20. Februar 1727 folgendes 

Zeugnis aus: Vorweisser diesses Marx Greibner 

ein Stuckaturer hat sich nicht allein verschiedene 

Jahre hier mit Weib und Kind aufgehalten, sondern 

auch die Arbeit in unsserer neuen sogenannten 

Heilig Dreyfaltigkeits Kirchen so verfertiget, dass 
wir mit demselben in allem sowohl seiner Arbeit 

wegen alss auch seines Wohlverhaltens selbst wohl 

zufrieden, und Ihme disses attestatum der Warheit 

zu steuer auf dessen Begehren nicht abschlagen 

k•5nnen, vielmehr lhn hiedurch bei Jederm:annig-

Iich bestens recommendiren. Worms d. 20. Febr. 

1737. Bi•hm und Moritz. 

Der erste Vertrag, der mit ihm abgeschlossen 

worden war, ist am 7. M•rz 1725 ausgestellt. Darin 

verspricht .er, ,,die beyde Gew•Iber neben dem 

Thurn (stehen) mit sauberer Stoucatourarbeit nach 

dem iiberreichten Modell zu verfertigen" gegen 

Zahlung von 66 Gulden. 

3 

4. 

5. 
6. 
7. 

8. 

9 

10. 
11. 

1722 gefertigte Zusammenstellung der bis dahin for 
den Bau gemachten Aufwendungcn, an die sich hier 

cine Zusammenstellung der in den folgenden Jahren 

gemachten Ausgaben gleich anschliessen soll: 

Specification 

aller aussgaben den Neuen Kirchenbau betreffent 

von Anfang bis zu end des 1721 sten Jahrs. 

- 

- 

' 

kr. 

kr. 

" 

" 

kr. 

3 

---6 
30 
12 39 
39 
40 
32 
53 
40 
7 

fl. 
1274 
339 
1596 
100 
366 

5271 
126 
809 
1883 
2251 

49 
1318 

2734- 

1230 56 

813 58 

323 1 5 

605 36 
27 12 
614 15 
81- 

21817 14 

 ..An Taglohn 

pr. Kummer wegzufuhren 

 ..,, Kalck 

,, Sandzugraben 

,, Sandzufuhren 

,, .Maurer arbeith 

 ..,, Schlosser arbeith 

 ..,, Zimmermannsarbeith 

..  .,, Holtz und Borth 

,, .Aussgab insgemein 

 ..,, Schmidt arbeith 
 ..,, Fuhrlohn insgemein 

,, SteinhauerarbeithvonHeydel-

.. . .  .berg 

,, ditto arbeith von Ebertsheim 

 ..Mstr. Schneider 

,, ditto arbeith von Ebertsheim 

..  .Mstr. Fluhr 

,, Steinhauerarbeith an Mstr. 

..  .Chrn. Lang 

Wegen der gebrechten Kirchen· 

.. .  .Metallien 

pr. .Holtzschneiderarbeith. 

,, LogierundreissKosten-.-

 .,,, Leyen decker arbeith 

1722 ausgab Sa. fl. 

An 
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3420fl. 2 . . 1723 wurden verausgabt 
2797 ,, 32 „ ,, . . 1724 

1725 bis 1733 den 9. Sept. . 17453 ,. 42 

Somit Gesamtausgabe fiir Kirche •nd Einrichtung 

45,488 fl. 30 kr. = Mk. 77,980.30. Hierzu kommen 
allerdings, wie unten weiter ausgefOhrt werden wird, 

noch recht bedeutende Schenkungen an Bauholz und 

unentgeltlich oder wenigstens zu ermassigtem Preis ge-

lieferten Arbeiten und von Seiten dcr Stadt der frei zur 

Verfiigung gestellte Bauplatz und das durch Abbruch 
an verschiedenenStellen gewonnene Steinmaterial. Wenn 

man dies beriicksichtigt und dass die Kaufkraft des 
Geldes damals 5- bis 6mal so gross war wie heute 

(Taglohn60.••, wird man Oberdenscheinbar niedrigen 

Betrag der Ausgaben nicht mehr sehr erstaunt sein. 

Im jahre 1725, am Jahrestage der Grundstein-

Iegung, war die Kirche samt dem Turme soweit vollendet, 

dass sie eingeweiht und in Gebrauch genommen werden 

konnte, doch fehlte zur wirklichen Fertigstellung noch 

viel, dieAusmalung derKirchewar erst teilweisefertig, 

Kanzel und Altar waren vorerst einfach und aus Tannen-

holz hergestellt und als Orgel musste fiir einige Jahre 

eine gekaufte, kleine alte Orgel herhalten. Ueber die Aus-

malung, die Kanzel, den Altar und das Orgelgeh•us soll 

noch berichtet werden, w•hrend wir von einem ge-

naueren Bericht Ober die Erbauung der Orgel selbst,••die 

erst in den dreissiger Jahren erfolgte, hier absehen. 

Zun•chst aber wollen wir hier die Wormser Ge-

sch•'ftsleute zusammenstellen, die an der Kirche ge-

arbeitet :haben 

1. Maurer. Adam Bauer, ausnahmsweis mehrmals 

auch Heinrich Eichelmann. 

2. Steinhauer und Bildhauer. Johann Chris•ian 

Lang. Ausserdem die .ausw•rtigen Meister Hart-

mann Bessinger aus Heidelberg. - 1717 Jakob 

Friedr. Schneider und Hieronymus Fluhr aus Eberts-

heim im Eisenberger Tal. Pfister und Meyerbeyer, 
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allhiesiger Neuen Kirchen die beydte Bordtkirchen mit 
ihren Feldern und Einfassungen kunstm.•ssig mit feinen 

Farben zu mahlen, die anschliessende kleine Leisten 

mit feinem Gold zu vergoIden, wie nicht weniger die 

obere undt untere S•ulen, worauff die beyde Bordt-

kirchen ruhen, wohlanst•ndig und nett zu mahlen, ausser 

denen Engelski5pfen. Zu dem ende Er ein stiick zur 

probe anmahlen wili, undwofern solches nichtgef•llig 

seyn wolte, ein anderes auff art und weisse, wie es 

besser gefaIlig, verfertigen und machen wolle, wie in-

gleichen das Stiick, so die Augspurgische Confession 

an dem thurn repri•sentiren solle, mit feinen Oehlfarben, 

der Kunst gem•ss zu mahlen und darzustellen. 

Worgegen wir Deputirte demselben theils unter der 

Handt, theils nachv•Ilig fertigerarbeit in baaremgeldt 
zu zahlen zusagen und vorsprechen Zwey hundert 

gulden vor lhn, und 2Louisd'orvorSeineFrau. Dabei 

wollen wirlhme die ben•thigteFarbenauffderKirchen 

Kosten stellen, sambt dem Lein•hl, behalten unss aber 

diesses darbey auss, dass wofern die arbeit unss wieder 

alles Vermuthen nicht anst•ndig seyn wolte, in unserer 

Macht stehe, diesen Contract zu ver•ndern oder gar zu 

vernichten. welches alles, wie es mit guter iiberlegung 

geschlossen, wir beyderseits treulich und auffrecht zu 

haltengedencken, sondereinige gef•hrde; zu dem ende 

haben zwey gleichlautende Accordbriefe auffgesetzt, so 

von beyden contrahirenden theilen unterschrieben. 

Geschehen Wormbss den 30. Januar• 1725. 

Martin Seekatz. M. Bi•hm. Ph. Moritz. 
Der Kunstmaler Martin Seekatz ist infolge dieses 

Obernommenen Auftrags mit seiner ganzen Familie, 

seiner Frau und drei S6hnen, von Griinstadt nach Worms 

gezogen und hat sich da als Beisass niedergelassen. 

Dem Vertrage gemi•;s hat er die Malereien an den 

Emporen sicher bis zur Einweihung der Kirche am 

31. Juli 1725 ausgefiihrt, denn es ist ihm nach den 
Quittungen vom 23. Februar bis zum 3. August d. j. 

die ausbedungene Summe von 215 fl. ausbezahlt worden. 

Das fiir die Turmwand in Aussicht genommene 

grosse, die Ueberreichung der augsburgischen Konfession 

darstellende Gemi•de ist aber nicht zur Ausfohrung 

gekommen. Noch bevor er zur Ausfohrung dieses Teiles 

seines Auftrags schreiten konnte, starb Martin Seekatz 

am 10. Dezember 1729. Im Namen seiner Frau, die 

ihn fast 43 Jahre Oberlebte, fiihrten das Malergesch•ft 
desJohannnMartinSeekatz seine beiden ••Iteren S6hne 

FriedrichHeinrich undJohannLudwig inWorms weiter. 

Diese suchten offenbar dem ihrem Vater erteilten Auf-

trag noch nachzukommen, denn in den Stadtratsproto~ 

kollen von 1730 findet sich Seite 107 (Protokoll der 
Sitzung vom 16.Juni) die Angabe, der ,,Junge Seekatz 

der Mahlerey ergebener pri•sentiret L. Magistrat ein 

geringfiigiges gem;•hld von der Augspurgischen Con-

fession. Beschluss, wird angenommen und ist dem-

selben anwiederumb zu remuneriren". Der Rat und die 

Kirchendeputierten verzichteten auf die Ausf•hrung 

dieses ,,geringfiigigen gem•hlds", entschieden sich viel-

mehr fiir die Ausfiihrung einer Luthers Verh8r vor dem 

Reichstag in Worms darstellenden Oelskizze nach einem 

1721, also wenige Jahre vorher in Augsburg er~ 

schienenen Kupferstich von Karl Remshart. Diese Oel-

skizze hat Johann Ludwig Seekatz gemalt. Sie ist 

im Paulusmuseum erhalten und auf ihrer Rockseite 

steht in grosser vollkommen deutlicher Schrift L. See-

katz pinxit 1730. L. Seekatz hat also das 1733 fertig 
gewordene Gen•ilde an der Turmwand in der Drei-

faltigkeitskirche gemalt. ln der Skizze hat er sich 
noch enger an seine Vorlage angeschlossen als bei 

dem Wandgem.•ilde, bei dem allerdings nicht mehr mit 

Bestimmtheit gesagt werden kann, wie weit die Aende-

rungen durch den Darmstiidter Maler Philipp Chri'stian 

Seekatz, der das Gem•lde 1817 teilweise erneuert hat, 

veranlasst sind. 'Akten darober habe ich bisjetzt nicht 

auffinden ki5nnen. Im 3. Jahrgange dieses Blattes (1904) 

12. Glaser: Johann Georg Mentzel, 

13. Seiler: Hartmann Baumann. 

14. S c h r e i n er: Joh. Chr. Balbierer, Chrn. G•ritz, 

Joh. Peter Hoss, Achatius Lutz, Samuel Pfalz, Joh. 

Jak. Riibel, Fr. Sch•fer utid Martin Schr•5ter. Die 
gr8sseren Arbeiten an den Emporen, den Tiiren, 

den Treppen, der Kanzel und den Kirchenstiihlen 

fiihrten die Meister Hoss, Riibel und Schr•5ter aus. 

Auch fiir die Schreinerarbeiten stellten die Depu~ 

tierten das Holz, das zum grossen Teil schon seit 

Jahren im Bauhof lagerte, also wohl ausgetrocknet 

wa• und den Leim. 

Es Iiegt noch der Vertrag vor, den die Depu~ 

tierten am 12. Dezember 1724 mit Meister Hoss 

iiber die Herstellung eines grossen Teils der Stohle 

im Schiff der Kirche abgeschlossen haben. ,,in 

dissem accord verspricht er auch, die Th0r gegen 

dem Schuhlhoff umsonst zu machen, so das Er 

Ehre davon haben m•ge, wovor seiner Frau ein 

Kirchensitz werden soll, wo sie beliebe zu haben." 

In einem Zusatz heisst es dann : ,,Item ist beredt, 

dass Meister Hoss die 4 thiiren als gegen Herrn 

Copen (neben der Kanzel) gegen dem B•rgerhoff 

(am Chor) gegen Spazier (die vordere TOr an der 

Nordseite) und die Hauptwacht (die entsprechende 

Tiire der Siidseite) zusammen vor 35 fl. verfertigen 

solle, allesambt eingefasst wie an dem Turn mit 

Eygen Holtz, die Spigel aber von Bellen Holtz.'• 

Mit den beiden Schreinermeistern Martin Schr•ter 

undJoh.Jak.RObel ist, abgesehen von denandern 

ihnen iibertragenen Arbeiten, am 24. Januar 1725 

ein Vertrag abgeschlossen worden, in dem es heisst: 

,,gedachte Schreinermeister versprechen die ge-

stiihle (samt der hohen Wandbekleidung) vor die 
S:•mptlichen Herrn des best;•ndigen und gemeinen 

Raths wie nicht weniger derer Herrn Consulenten 

Syndicorum und Physicorum, jeden in sauberer 

mit nussbaum haltbar fournirter arbeit 

nebst denen Sitzen wohl und best•ndig zu ver= 

fertigen, wogegen wir Deputirte - zu zahlen 

vor einen jeden Sitz drey Gulden • versprechen 

dreissig Kreutzer. 

15. Bildhauerin Holz: David Hader. lhm werden 

u. A. die Engelk•pfchen und sonstigen Verzie-

rungen an den sehr reich entwickelten, sich nach 

unten verjiingenden sch8nen Holzpfeilern der Em-

poren verdankt, ferner Holzarbeiten an den Altar-

toren. 

16. Dreher: Balthasar Wolff und Peter Jak. Jobss. 

Nachdem wir die Wormser Meister aufgez•hlt haben, 

die an der Kirche vor ihrer Einweihung im Jahr 1725 

gearbeitet haben und for deren Tiichtigkeit und Leistungs= 

f•ihigkeit ihre Arbeiten noch heute nach 200 Jahren das 

beste Zeugnis ablegen, soll jetzt noch Ober die in den 

n•ichsten Jahren nach der Einweihung unternommenen 

oder wenigstens erst fertig gestellten kiinstlerischen 

Schmuckarbeiten berichtet werden, auchhierwiederso, 

dass wir uns einer Beschreibung der Arbeiten und einer 

Wordigung ihres Kunstwertes enthalten und nur das 

seither zum grossen Teil gar nicht Bekannte, mehr Ge-

sch•ftsm•ssige ihrer Entstehung hier anfohren. Nur das 

sei gesagt, dass diese Arbeiten so charakteristisch fiir 

unsere Dreifaltigkeitskirche sind, dass wir uns das 

Gotteshaus ohne sie kaum denken k8nnen, dass es uns 

ohne sie jedenfalls sehr kah1 und kalt erscheinen wiirde. 

Diese Arbeiten sind: 

1. Die Ausschmiickung desKircheninnern mitGe~ 

maIden. Hierfiir liegt folgenderVertrag vor: MitGott! 
Wir zu ende diesses unterzeichnete zum allhiesigen 

Neuen Kirchenbau von Rahts wegen Deputirte einseits, 

wie auch der gleichfalls unterschriebene Kunstmahler 

anderseits urkunden hiemit, dass zwischen uns ein auff-

rechter accord geschlossen und getroffen worden, wie 

folget : nemblich es verspricht gedachter Kunstmahler in 

' 

• 

' 



60 

vor uns. Die Italiener galten damals allgemein als die 

besten Marmorarbeiter. For die Bemessung der Breite 

und H6he der Kanzel haben sich die Deputierten nach 

der Kanzel in der Katharinenkirche zu Frankfurt ge-

richtet. Eine Zusammenstellung der Masse der Kanzel 

in dieserlKirche IiegtbeidenAktenund es mag dieses 

mit fiir die Wahrscheinlichkeit des oben Ober die bib· 
Iischen Darstellungen an den Emporen sprechen. Schon 

am 31. August 1725, also nur einen Monat nach der 

Einweihung schlossen die Kirchendeputierten mit dem 

italienischen Marmorierer Maestro Pedetti einen Vertrag, 

Worms. 

S. 21 habe ich zuerst die Abh•ngigkeit des Malers von 
dem Kupferstich nachgewiesen und geieigt, dass die bei 

der Nachbildung des Stiches vorgenommenen Ab•nde-

rungen und Vereinfachungen leider dem Gem•lde sehr 

zum Nachteil gereichen. Zum Beweise dessen verweise 

ich hier auf jenen friiheren Aufsatz, lasse aber zugleich 

die jenem Aufsatze beigegebenen Abbildungen hier 

nochmals wiederholen. 

Was inbezug auf dieses Bild vor Augen liegt, die 

starke Abh•ingigkeit des Wormser Malers von seiner 

Vorlage, das hat inbezug auf die biblischen Darstel~ 

Liither vor dem Reichstag in 

Wandgema[de von Seckat• ii• der Dreifaltigkeitskirche zu Wovms 

gemalt 1733, erneUel't 1817. 

Augsburger Kupferstich von C. Remskart. 

1721. 

Reide Rild•· •iach pholograPhische• Aiif•iahmen von Hofphotog•aph A. Fi•ller i•i Worms. 

aus dem wirFolgendes hierwiedergeben: 

,,Es verspricht gedachterMarmorirer dieCantzel in 

unserer Neuen Kirchen nach deme ihm vorgezeichneten 

Modell sambt der Vorwandt zur Stiegen und der Fronte 

von dem Pfarrstuhl, so 12 Schu lang sein muss, von 

purem saubern schwartzen Marmor ausser denen Feldern 

worein die Schilder kommen, so von rothem saubern 

Marmor sein mossen, der Deckel von der Cantzel auch 

von solchem Marmor was die Platte betrifft, die Zier-

rathen aber oberhalb der Platten von GiebsArbeith aufs 

zierlichste solches immer werden maag, wie ingleichen 

der Fuss von der Cantzel, so doch dass er von purem 

Marmor werde, so gut es nur immer seyn kann. Hierbey 

ist bedungen, dass alles, was sich dem Gesicht pr•sen-

tiret, von aussen aufs schi5nste und netteste polliret, 

inwendig aber, wo es gefiittert worden, rauhe seyn kann, 

und muss der rauhe Marmor insgesambt auf seinen 

Kosten hier an den Cranen gelieffert und gebracht 

werden. Worgegen wir Deputirten demselben zu zahlen 

versprechen Ein Tausendt Gulden gangbaares Geldes 

den Gulden zu 60 Kr. gerechnet und zwahr sogleich bey 

schliessung des Accords gegen Caution Dreyhundert 

Gulden, den rest aber zum Theil unt•r w;•hrender Ar~ 

beith, theils aber nach v•Iliger stellung der accordirten 

Cantzel und Zugeh6r, sonder einige Argelist und Ge-

f•ihrte." -- Unterschrieben ist der Vertrag: 

Wormbs den 31. Aug. 1725. 

M. Bb'hm. Ph. Moritz, beede Rathsdeputirte. 

Francescho Pedetti, Marmolier Mastro. 

Die geforderte Borgschaft Ieistete fiir seinen Lands-

mann Antonio Brentano, kurfiirstlicher Hoflieferant und 

Biirger in Mannheim, von dem sie aber nach wenigen 

Tagen schon auf den Wormser Borger und Spezerei-

h•ndler Franz Brentano •berging, der am 29. Nov. 1725 

Iungen des alten Seekatz an den Aussenseiten der 

beiden Emporen Herr Pfarrer Dr. Dedient in Frankfurt 

schon imJahre 1881 als sehrwahrscheinlichbezeichnet, 

als er in einer im VI. Bande der Mitteilungen des 

Frankfurter Altertumsvereins veri5ffentlichten Arbeit den 

Nachweis erbrachte, dass die die Frankfurter Katharinen-

kirche schmockenden zahlreichen Bilder mehr oder 

weniger freie Nachbildungen nach Kupferstichen in der 

Merianschen Bibel und in einer illustrierten Ausgabe 

von Arndts ,,Wahrem Christentum" sind. Die Frank-

furter Kirche war, wie wir auch unten noch sehen 

werden, in vielem fiir die Ausschm•ckung der Wormser 

vorbildlich. 
Wann und von wem die Deckengewi51be in den 

Kappen des Holzgew•Ibes der Dreifaltigkeitskirche ge-
maltworden sind, vermag ichausdenmirvorliegenden 

Akten nicht mit voller Sicherheit festzustellen, nur ist 

es in hohem Gradewahrscheinlich, ja sogutwiesicher, 

dass sie auch von dem Gesch•ft des Joh. Martin See-

katz hergestellt worden sind, da jeder Anhalt fOr die 

Annahme eines anderen ausw•rtigen Malers fehlt, ob-

wohl ein solcher, wenn er in Worms t•itig gewesen 

w:•re, ohne Zweifel wenigstens in einem der verschie-

denen Personenregister verzeichnet w:•re und ein an-

derer einheimischer Maler in Worms damals nicht vor~ 

handen war. Es wird also wohl der alte Seekatz als-

bald nach der Fertigstellung der Emporen und der 

Einweihung der Kirche an die Ausmalung der Decke 

der Kirche gegangen sein, was auch deshalb wahr-

scheinlich scheint, weil in der nachsten Zeit infolge der 

Erbauung der marmornen Kanzel die Kirche doch for 

die Arbeiter zur Verfogung stehen musste. 

2. Die Kanzel. In dieser, deren Herstellung als-

bald nach der Einweihung der Kirche in Angriff ge-
nommenworden ist, habenwirdieArbeiteinesItalieners 
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10. Verspricht Er, Herr Georgioli, alles dasjenige 

was an Schiff und Geschirr zum poliren und zu 

seiner Profession n6thig auff seinen Kosten zu 

stellen, auch alles was ins Gesicht kombt, nett 

und sauber zu poliren, und diesse Arbeith nach 

dem Riess und nicht minder so zu verfertigen, 

wie es Einem Rechtschaffenen KiinstIer zustehet, 

dariiber Er Sich auch hierdurch zur Eviction 

engagirt. 

Dahingegen haben Ihme obig-benannte Herren 

Kirchen Deputirte vor obig-beschriebene Arbeith accor= 

 fl.dirt Ein Taussend Vierhundert Gulden, Schreibe 1400 
und zwi51ff Spec'iesthaler in den Accord nach und nach 

bey der Arbeith vnd so viel w6chentlich zu Verpflegung 
sein und denen seinigen verbrauchet wird, den Rest 

aber alsdann bey Yerfertigung und Auffstellung des 

Gantzen Wercks richtig zu bezahlen. 

2. Wird Ihme von seithen derer Herrn Deputirten 

aller Marmor, soviel Er darzu wird n6thig haben, 

auff Ihren Kosten angeschafft, wie auch 

3. Der Sand, so Er zum Schneiden derer Steinen 

verbraucht, so dann auch 

4. Alles dasjenige, was nicht von Marmor in dem 

Riess soll gemacht werden, bestehend in dem 

Schaff Gesimbs Capit•r und Anderen Zier~ 

rathen, nebst dem Boden innwendig des Altars 

u. dem ben6thigten Eisen, soll ailes auff  Kostenי 

derer Herrn Kirchen Deputirten verfertigt u. a•-

geschaflt werden, wiedrigenfals aber mann n6thig 

fi••inde, dass das Schatf-Gesimbs mossfe von 

Schwartzem Marmor wie auch die Capitaler 

von Alabaster gemacht werden, soll solches 

auf des Marmorirers Kosten geschehen (natorlich 

gearbeitet •werden). 

5. und Ietztens, wann der Altar soll aufgestellt 

werden, stellen besagte Herrn Kirchen Deputirte 

auch soviel Tagl•5hner darzu, als Er nebst Ihm 

und den seinigen wiird n6thig haben. Alles 
getreulich ohne Gefahrde u. Argelist, dessen 

zu stetem Festhalten seyen zwey Gleichlautende 

exemplaria aussgefertigt und von beyderseits 

Herrn, Contrahenten unter ihrem gew6hnlichen 

Signet unterschrieben worden. So geschehen 

Wormbs d. 17. Februarii 1727. 

Peter Franziskus Georgioli M. B•hm 

Marmorirer Ph. Moritz. 

Den fiir den Altar n5tigen Marmor bezogen die 

Deputierten aus den Marmorbriichen im Lahntal zwischen 

Weilburg nnd Limburg von den zwei Steinhauern Joh. 

GeorgFreytagausSeelbach und Jakob Noll ausEschenau, 

beide Marmormeister. Mit diesen wurde am 3. April 

1727 ein Vertrag abgeschlossen, durch den sie sich 

verpflichteten, sowohl den roten als auch den schwarzen 

Marmor, soviel dessen zu dem Altar n8tig sein werde, 

gebasirte •• ,,in gantzen gutt und sauber, wie auch 

marmorsteinen, ohne das einer unterwegs zerbrochen 

biss nach Maintz granen zu Iieffern, worzu die Herrn 

Deputirten freye fuhren anzuschaffen versprechen.'' Sie 

sollen fiir jeden Cubic(fuss) roten Marmor 45 Kr. und 

fiir jeden Cubic(fuss) von dem Schubacher sch•nen 

schwarzen Marmor 30 Kr. in Worms als Zahlung er-

halten, sobald die Lieferung der Marmorsteine in guter 

Qualitat geschehen und abgemessen sein wird. Da sie 

(nach Mainzer unparteiischer Abmessung) im ganzen 

109 Schuh roten Marmor fiirje 45 Kr. macht 81 fl.45Kr. 
und 262 Schuh schwarzen Marmor for je 

-,,  „131 . . . . . 30 Kr., macht 

Iieferten, erhielten Freytag und Noll zus. 212•1.45Kr. 
welche Summe ihnen von dem Kirchenrechner in 

mehreren Teilzahlungen bezahlt wurde. Die Ietzte Ab-

rechnung fand statt am 1. August 1731. 

bereits, nachdem der Marmor angekommen war, der 

geleisteten Kaution erlassen wurde, denn Pedetti fiihrte 

die Arbeit zur Zufriedenheit aus, die im Mai 1726 be-
endet war. Die Toren zu dem Pfarrstuhl sind von 

dem Schreiner Riibel, und das vergoldete ornamentierte 

Holzgitterwerk auf der marmornen Brostung von dem 

oben genannten BildhauerDav. Hader. Amhl.Pfingstfest, 

den 9. Juni 1726, wurde die Kanzel feierlich eingeweiht. 

Bei dem Buchdrucker Joh. Ludwig Spelter wurde der 

Text fOr die bei dieser Feier vorgetragenen Ges:•nge 

gedruckt unter dem Titel Cantata, Welche bey Einwey-

hung der Neuen Cantzel - abgesungen wurden. In 

diesen Ges•·ingen gibt der Verfasser in gutgemeinten, 

aber auffallend schlechten Versen der Freude derWormser 

und ihrem Stolz auf das sch6ne Gotteshaus und die 

pr•chtige Kanzel riihrenden Ausdruck und verbindet 

damit die noch weiter bestehenden Wiinsche: ,,damit 

auch /angefangen werde der Cantzel •hnIiche Altar, 

dasswir ihn sehen 0ber Jahr/in diesem Tempel ohn-

gef•hrde, / Dass auch der neuen Orgel Schall, / Ver-

nommen werde Oberall." 

Der Rat der Stadt und die Kirchendeputierten 
Iiessen es nicht an sich fehlen, diese Wonsche, soweit 

es ihnen mi5glichwar, zu erfOIlen. Nachdem derSt;•tt-

meister und Senior des Rats, Johann Franz Knode, der 

auch den Grundstein zur Dreifaltigkeitskirche gelegt 

hatte, vier Wochen nach der Kanzelfeier, am7.August 

1726denGrundstein zum neuenGymnasium (demjetzigen 

Bauamt) gelegt hatte, durch dessen Erbauung es m6g-

Iich wurde, das alte baufiillige und den freien Zugang 

zum sch8nen Nordportal der Kirche versperrende Gym· 

nasium zu beseitigen, taten die Kirchendeputierten die 

ersten Schritte zu des Wunsches Erfiillung. 

3. Der Altar. Am 17. Februar 1727 fohrten diese 

Schritte zum Abschluss folgenden Vertrags: 

Zu Wissen seye hiermit, dass mit Approbirung 

und Genehmhaltung Eines Hochedlen und Hochweisen 

Magistrats des Heyl. Reichs Freyen Statt Wormbs 

zwischen denen HochEdel Gestreng u. Hochweissen 

Herren Maximilian Peter B•5hm und Herrn Phillipps 
Christian Moritz, Beyde des bestiindigen Regiments 
und Kirchen-Deputirten an Einem, sodann dem Kunst-

erfahrenen Herrn Peter Franz Georgioli, Marmorirer, 

in ltalien gebiirtig am Andern theil ein aufricl•ger 
Contract geschlossen und getroffen worden, also und 

dergestalten engagirt sich hierdurch besagter Herr Geor-

gioli Einen Altar in unsserer Neu Erbauten sogenannten 

Heyligen Dreyfaltigkeits Kirchen von Marmor nach 

dem Ihme vorgegebenen abriess. u. von beyderseits 

Contrahenten Ihre darauff getruckte Pittschafften zu 

verfertigen. Als nehmlichen: 

1. Die Unter Gesimbs in demselben von Rothem, 

die Postamenter aber von Schwartzem Marmor. 

2. Die Ober Gesimbs von Rothem, die obere 

Postamenter aber von Schwartzem mit Rothem 

Marmor eingelegt. 

3. Das Brust Gesimbs sambt denen zwey Seulen 

von Rothem, die Lessene aber von Schwartzem 

Marmor. 

4. Der Bogen inwendig von Rothem Marmor. 

5. Die Architraag (so statt trav) vnd Abgesimbs 
von Rothem, das Friess aber von schwartzem 

Marmor. 

6. Das Dachstein von Rothem, den Friess aber 

von Schwartzem Marmor. 

7. DenTischnachderAbzeichnungvonSchwartzem 

Marmor. 

8. Die Palunster von Rothem, deren Ober- und 

Untergesimbs ober von Schwartzem Marmor. 

9. Verspricht Herr Georgioli auff seinen Kosten 

auff die Grub zu gehen und die Marmorsteine 

so zu poussiren, damit die Fracht solche herauss 

zu fiihren nicht zu schwehr falle. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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Herr Johann Martin Samhammer bey des Herr Erb-

prinzens Hochfiirstlichen Durchlaucht daselbst ver-

ordneter Verwalther. 

Herr Johann Caspar Imler, Gasthalter zum grossen 

Trauben zu Darmbstatt. 

Herr Johann Valentin Keller, Gasthalter zum Schwarzen 

Adler in Darmbstatt. 
Meister Johann Michael Lessig, Hochfiirstlicher Hoff-

Schlosser zu Darmbstatt. 

Meister Johann Martin Strassburger, Hochforstlicher 

Hoff-Schreiner daselbsten. 

Die beiden letzten haben offenbar die Arbeit auch 

selbst ausgefiihrt. 
5. Die Orgel. 1725,alsmit 

dem Gottesdienst in der Kirche 

begonnen werden sollte, kauften 

die Kirchendeputierten zun•chst 

zur einstweiligen Verwendung 

eine kleine alte Orgel von dem 

Organist Joh. Gabriel Zedi f0r 
182 fl. 50 Kr. und Iiessen sie von 

ihm in der Kirche aufstellen. Aber 

schon seit 1726 sahen sie sich 

nach einem tOchtigen Orgelbauer 

um und zogen von verschiedenen 

Seiten Erkundigungen ein. Es 

Iiegen Angebote vor z. B. von 

einem Darmstadter und auch von 

einem angesehenen Amster-

damer Orgelbauer. Man ent~ 

schied sich fiir den Orgelbauer 

Johann Mayer in Frankfurt, der 

bereits eine Reihe gr8sserer 

Orgeiwerke an verschiedenen 

Orten zur Zufriedenheit aus-

gefiihrt hatte. Er hat auch die 
Orgel fOr die giosse Ki'rche der 

Stadt Friedberg gebaut. Mayer 
wurde die Arbeit 1730 0ber~ 
tragen. Man hatte bis dahin ge-

wartet, um in dem neuen 1729 
•itski•che 'von 1725· fertig gewordenen Gymnasium 

Hot•hoto•raphAiig.F•Uer. demOrge\bauerinderN•heder 

Kirche einen heizbaren Arbeits-

raum zur Verfiigung stellen zu k•nnen. Wie schon 

oben bemerkt worden ist, soll hier im einzelnen auf 

diese Arbeit nicht n•her eingegangen werden. Die Ar-

beit zog sich sehr lange hinaus, da Mayer selbst meist 

nicht in Worms weilte, sondern nur durch 2 Gesellen 

an dem Werk arbeiten liess. Man hatte gehotft, am 

31. Juli 1733 das Werk einweihen zu k8nnen; Mayer 

wurde aber erst im Februar 1734 mit dem Stimmen der 

Orgel fertig. Deshalb unterblieb auch die Anbringung 
einer fiir den angegebenen Einweihungstag entworfenen 

urid noch vorliegenden lateinischen Inschrift, die in 

deutscher Uebersetzung besagt: ,,Dieses Orgelwerk, das 

die Herzen der H8rer erschiittert, ist auf das Betreiben 

vor allen des Rats•ltesten Elias Weise, des Borger-

meisters Maximilian Peter B8hm von Schirnadopf, des 

Dreizehners Joh. Friedrich Moritz und des Kassiers 

Peter Wandesleben mit Gottes Hilfe zum kirchlichen 

Gebrauch am31.Juli 1733 eingeweiht worden." 

Die damals gebaute Orgel ist fast 150 Jahre im 
Gebrauch gewesen und erst am 1. Juni 1881 durch das 

jetzige von dem K6nigl. Hoforgelbauer W. Sauer in 

Frankfurt a. O. erbaute vortreffliche Werk ersetzt worden. 

Dabei ist das sch•ne alte, von schon oben genannten 

Wormser Meistern hergestellte Orgelgehaus erhalten ge-

blieben und bildet einen Hauptschmuck der Kirche. 

Schreinermeister Hooss ist der Erbauer des Gehiiuses, 

wie aus dem mit ihm am 2. August 1731 abgeschlossenen 

Vertrag hervorgeht. Er verspricht darin, das Gehaus 

,,sauber, dauerhafft und wie es ihme der Orgelmacher 

nach deme Abriess atigeben w•rd, zu verferdigen, wozu 

Ueber dem Gesims des Altars befinden sich die 

holzgeschnitzten Gesta1ten von Gottvater und Christus 

in Wolken thronend, dariiber der hl. Geist. Daruiiter 

halten zwei Engel das Wormser Wappen. Diese gut 

gearbeiteten sch8nen Holzschnitzereien sind ,,von dem 

kunsterfahrnen Herrn Johannes Maucher, Bildhauern 

allhie in dem bischofflichen Hoff" im Jahre 1727 aus-
gefiihrt worden, wie aus dem mit ihm am 4. August 

1727 abgeschlossenen Vertrage zu ersehen ist. ln diesem 

Vertrage heisst es nach der 0blichen Einleitung: 

1. ,,Verspricht wohl gedachter Herr Johannes 

Maucher an unssern neuen verierdigenden Altar die 

Heylige Dreyfaltigkeit nach dem 
Entwurff, wie er es hat vorge-

zeigt, in Holtzundzwar6Schuh 

hoch (ind 5 Schuh breit nach 
Anzeig des verfertigten Risses 

vom Altar kiinstIich und sch8n 
ausszu•iauen und sowohl dieselbe 

hinten' als vornen, weilen es Ober-

all ins Gesicht kompt, wohl auss 

Holz zu arbeiten. 

2. Sollen an beyden Seithen 

der Verdachungen zwey wohl 

aussgearbeitete Engel ebenm:'is-

sig von Bildhauerarbeit '2u stehen 

kommen. 

3.In denen Wolkungen Engels-

gesichter und 

4. Unten am Fuss zwey Kin~ 

der mit Fliegel der Statt Wormbs 
Wappen haltent, alles aber auff 

seinen Kosten sauber und wohl 

zu verfertigen. Dahingegen ver~ 

sprechen besagte Herrn Kirchen-

deputirte ihme vor solche seine 

Arbeit Sechzig Gulden bey Unter-
schreybung diesses Accords, 

davon 15 fl. abschli:igig, der 
Ueberrest aber nach und nach 

und bey Verfertigung und Aus-

liefferung des gantzen Wercks TilYe der Dre2•lti, 

auch •die vollst•ndige Zahlung Nach einer Photographie 

zu pri"stiren. 

2. Geben sie ihme statt einer Zubuss 4 Diehl von 

Lindenholtz und dann 

3. Zu Aufstellung dieses Wercks geben ebenfalls 

die Herrn Deputirte die darzu erforderlichen Handlanger." 

Da am 24. Dezember 1827 Iaut der Quittung des 

Bildhauers Maucher die Rockzahlung erfolgte, muss das 

Werck vor Weihnachten dieses Jahres beendet ge-

wesen sein. 

Die Engelki5pfchen in der Mittc der F0llungen der 
zwei in das Altargehi•use fiihrenden HolztOren und das 

Schnitzwerk an diesen Oberhaupt hat Bildhauer Hader 

gefertigt. 
4. DieTiire an demHaupteingang zurKircheunter 

dem Turm an der Westseite. Dieser Eingang, der schon 

durch den Baumeister durch ein reicher gegliedertes 

und mit Bildhauerarbeit verziertes Portal ausgezeichnet 

ist, hat einen besonderen Schmuck erhalten durch die 

hier abgebildete schi5ne geschnitzte T0re aus Eichenholz 

und das darober befindliche hobsche Oberlicht mit reicheni 

geschmiedetem Blattwerk und dem Wormser Wappen-

schild, auf dem die Jahrzahl 1725 steht. In diesem 
Jahre n•mlich haben die Tore zur Einweihung der 

Kirche sechs Darmst•dter Freunde der Stadt Worms 

gestiftet. M6ge der auf der Tore des Gotteshauses bild-

Iich dargestellte von Gott ausgehende Segen den 

Wormsern auch in den folgenden Jahrhunderten stets 

in reichem Mass in diesem Hause zu teil werden! 

Die Tiir und das Oberlicht haben gestiftet: 
Herr Gabriel Sebastian Roth , HochfOrstlich Hesen 

Darmbst•ittischer wohlbestallter Ober•iger. 

7'i•Ye der Dreifaltigkeitski•che •on 1725. 
Nach eiiner Photograpliie ·r'on HofPhoto•raPh Aiig. F•Uer. 



ihme die Herrn Deputirte das Holtz, Leim, N:•4•• und Besitz erwarben. Unserm heutigen Gefohl entspricht 

was anMaterialien annoch dazuerfordertwerden m5gte, es freilich nicht mehr, dass auch in der Kirche die Be-

anzuschaffen" und dafiir nach vollbrachter Arbeit sitzenden bevorrechtigt und ein fiir allemal im Besitz 

225 Gulden zu zahlen versprechen. Der reiche figor~ der besten, selbst ausgesuchten P••tze sein sollen, zu-

liche Schmuck derOrgel istvon dem schongenannten mal wenn diese Pl•tze beiin Gottesdienst Ieer bleiben 

bischi5flichen Bildhauer Johannes Maucher hergestellt und die anwesenden Nichtbevorrechtigten sich mit ge-

worden. DieandemWerk nochausserdem beteiligten ringeren Platzen behelfen miissen. Damals war das 

andern Handwerksmeis•er wie Schlosser, Dreher u. A. GemhlderGleichberechtigunginderheutigenSt•rkenoch 

sollen hier nichtnochmals im einzelnen genanntwerden. nicht vorhanden und das andere Bedenken kam kaum 

Mit derAufstellung des neuen Orgelgehi•uses wurde in Betracht in Zeiten, in denenjedermann glaubte, ver-

gegen Ende des Jahres 1731 begonnen. Die kleine alte pflichtet zu sein, und es auch von jedermann geradezu 

OrgelwurdeineineDorfkircheverkauft. Aml2.Dez.1731 verlangt wurde, an jedem Sonn- und Feiertage dem 

wurden dem Organist Zech fiir Aufschlagen der alten Gottesdienste beizuwohnen. ln diesen Zeiten war es 

Orgel (an ihrem neuen Oro 4 GuIden angewiesen. sogareinsehrgeeignetesMittel,dieBesitzerderKirchen-

Beziiglich der Glocken der Kirche verweisen wir stOhle zum regelm•ssigen Besuch des Gottesdienstes 

auf die Beschreibung derselben bei W•rner in den anzuhalten, da das unbegriindete Leerbleiben eines 

Kunstdenkm:aIern des Kreises Worms, Seite 209. Wir Stuhles sofort die ganze Gemeinde wissen liess, dass 

fiigen hier nur hinzu, dass die grosse Glocke, die vor dessen Besitzer seine Pflicht vers•umt hatte. Jeden~ 

der Zerst6rung der Stadt auf dem Martinstor aufgehangt falIs kam durch den Verkauf ein verhaItnismassig statt-

war, kurz vor der Zersti5rung aber herabgenommen, licher Betrag in die Kirchenkasse, da for Pli•tze auf 

vergraben und dadurch gerettet worden war, bereits den Emporen 10 fl., fOr Pli''tze im Schiff der Kirche 

am 10.April des1721.Jahrs auf den in seinen oberen gew6hnlich 20 fl. bezahlt wurden. Auch hatten da~ 

Teilen noch nicht fertigen Turm gebracht und zum durch die Kirchendeputierten ein Mittel, besonderen 

ersten Male wieder gelautet wurde. Als sie 1738zer- Leistungen undGeschenken an dieKirche eineGegen-

sprang, wurde sie 1739 in Landau zugleich mit einer gabe gegenoberstellen zu k(5nnen, die sehr geeignet 

anderen kieineren Glocke von dem Glockengiesser war,auchanderezuahnlichemVerhalten zuveranlassen. 

Gossmann umgegossen. Die grosse Glockc wog Beispiele dafiir sind ja oben schon angef0hrt worden, 

3608 Pf., die kleiiie 1184 Pf. Dazu wurden noch z.B.beiSchreinerR0be1, SchlosserK•rner u.a.Daraus 

32203/• Pf. Zinn und Kupfer gekauft, da man 3 Glocken erkl•rt sich auch folgender Eintrag in das Ratsprotokoll 

giessen lassen wollte. Am 16.Juni 1739 wurde das vom 6.April 1725: Herr Schultheiss B•hmproponiert, 

Gewicht der neuen Glocken festgestellt, sie haben ge- dass Herr Hoppensack der Kirche viel Gutes bereits 

wogen: die grosse 3641'/• Pf., die mittlere 1808 Pf, erwiesen und auch 60fl. zu einem Fensterversprochen 

die kleine 1177 Pf., zusammen 6623•/• Pf., sodass habe, verlange aber auch in derKirche einen Stuhl ffir 

1085 Pf. iibrig blieben. Herr Gossmann riet in einem sich und die Seinigen. Beschluss: Demselben wird ein 

noch erhaltenen Brief, noch eine vierteGlockegiessen Stuhl in der Kirche von 8 Schuh L••nge vor ihn und 

zu lassen, die Deputierten gingen aber auf diesen Rat die Seinigen adjudicirt , 0brigens wird hiermit denen 

nicht ein. Endlich sei noch ganz kurz erw••hnt, dass die Herrn Kirchendeputirten die Vollmacht gegeben und 

erst vor wenigen Jahren durch eine neue ersetzte Turm- dieselben von Ratswegen autorisirt, die St0hle so gut 

uhr mit ihren vier Zifferblattern kurz nach 1740 von dem m6glich und zum Besten der Kirche zu begeben, wie 

Neus••dter Uhrmacher•t•llinger verfertigt worden war, denn hiermit zugleich dasjenige, so sie anStattmeister 

statt einer von einem Wormser Uhrmacher gebauten, Weise accordirt und schriftlich gegeben approbirt wird. 

die nur den einen Fehler hatte, dass sie nicht ging und Einzelne Ziinfte erwarben ganze Stuhlreihen •r ihre 

deshalb ihrem Vei•:rtiger zum eigenen Gebrauch wieder Mitglieder und schlossen darOber mit den Kirchendepu-

zugestellt werden musste. tierten beiderseitig unterschriebene und mit dem Kirchen-

Nachdem nun so die Hersellung der Kirche, ihres SOWie dem Zunftslegel versehene Vertr•ge ab. So vor 

TurmesundihresSchmuckesinderHauplsachewenigstens allendleSchnelderzunft,dieeinFensterfiir80fl.stiftete 

geschildert ist, wird es gewiss dem Wunsche vieler Und ausserdem noch 250 fl. an die Kirchenkasse zahlte 

Unserer Leser entsprechen, wenn wir hier, abgesehen Unter der Bedlngung, dass ihren Angehorigen dreissig 

von dem oben bereits an mehreren Stellen Ober die Auf. Stuhle auf der unteren Empore neben dem Turm, 10 in 

bringung der Mittel fiir den Bau und seine Ausstattung der Vordersten, die Obrigen in der zweiten und dri•ten 

AngegebenennocheinigeMitteilungen dariiberundober Relhe der Pl•tze gerade dahinter erblich Oberlassen 

rts zugewandten Mittel Werden. Der mlt dem Zunftsiegel versehene die ׃•Vertragder Baukasse von ausw 

hinzufii•Ten. Dass der Rat wiederholt nicht nur durch lStVOn den Deputlerten und densamtlichen30Schneider-

MateriaTzuwendungen, sondern auch durch GeIdbeitrage melstern, dle belden Zunftmeister Joh. Walthrus Winther 

die Kirchenkasse unterstotzte haben wir schon oben UndJoh.Ge0rgKunckelmannanderSpitzeunterschrieben. 

beimVerkaufdesR6merbauplatzesandieFamilieBinder Ebenso erwarben auch die Metzger, die Schuhmacher 

erw•hnt, ebenso dass immer von Neuem wieder die U. a. bestlmmte Platze. Ja sogar die Schuhmacher-

Biirger, Ziinfte und andere Vereinigungen zu Beiir••gen gesellen, damals Schuhknechte genannt, schlossen einen 

aufgefordertwurd8n,eswurdenauch,besondersalses ׃•itzeaufderoberenBort-Vertragab,durchdensie30 

Slch um die Erbauung und FertigstelIung des Turmes klrche vor dem Turm vor 150 f1. (also 5 fl. fOr denSiiz) 

handelte, der ja nicht nur den Lutheranern, sondern als erwarben. Der am 5. September 1725 abgeschlossene 

WaChtturm der ganzen Gemeinde diente, wiederholt Vertrag istvondenDeputierten, 2Beisitzern und IOAlt-

SchatzungenfordieganzeGemeinde,auchfordieJuden gesellenmttAngabeihrerHeimatunterschrieben.Man 

angesetzt. Am 17. Februar 1733 wurde beschlossen: kann daraus an elnem schonen Beispiel sehen, wie da• 

Zu Endigung des Kirchturmes ist noch eine Schatzung maIS dle Wanderschaft der Gesellen Leute aus allen 

zu erheben mit der Versicherung an die Biirgerschaft, Tellen Deutschlands als gute Kameraden zusammen• 

(IaSs dies der letzte Beitrag zum gedachten Turm sein fuhrte. Dle Gesellen haben den for sie recht bedeu-

sollte, auch wurde u. a. beschlossen, das Schutzgeld tenden Be•rag in 8 Abschlagszahlungen vom 23. April 

derjungen Biirger zum Kirchen- undTurmbauzu ver- 1726 b•s 30.Juni 1730 auch wirklich bezahlt. 

wenden. Als es sich dann um die innere Ausstattung Aber beiallerOpferwilligkeitderBev•Ikerungw•re 

der Kirche handelte, stellten sich zahlreicher die Zu- es ihr in der teueren Zeit der ersten Jahrzehnte des 

wendungen und Stiftungen von Seiten der Biirgerschaft 18.Jahrhundertsbei dem geringenWohlstande der kleinen 

ein, besonders dadurch, dass viele Familien einen Sitz und nur langsam sich wieder erholenden Biirgerschaft 

in der Kirche oder mehr••re zu dauerndem erblichen nicht gelungen, mit dem Bau fertig zu werden, w•ren 



64 
den franzi5sischen Brand in Anno 1689 Ieider gesetzt 

worden ist, ist Iand~ und Reichskundig. Wie nun auch 

die Gottesh•user allesammt in Rauch mit aufgegangen, 

als hat man sich entschlossen, mit der Holfe Gottes, 

eine neue Kirche, und zwar an dem Ort, wo der selige 

Luther sein Glaubensbekenntniss ehemalen allhie ge-

than, von Grund aufbauen zu Iassen, sofort mit Legung 

des Grundsteins dazu den Anfang im Jahr 1709 ge-

macht, auch bishero vermittelst christmildester Bei-

steuer vieler freigebig- und frommer Herzen mit dem 

Bau also continuirt, dass solcher bis an das Dach im 

Stand und vorAugen stehet; allermassen aber dieAus-

Kihr- und Vollendung sothanen Geb•udes, absonder-

Iich des Kirchthurnes, annoch merkliche Kosten er-

fordern, unser eigenes Verm•gen hingegen darzu weder 

hinreichig noch zulanglich ist, als werden abermalen 

gemiissigt, zu obgedachtem Ende, bei wohlwollenden 

gutherzigen Mitchristen, welche Gott mit zeitlichem Ver-

m6gen gesegnet, umb gutthatige Reichung einer milden 

Beisteuer geb0hrende Ansuchung zu thun usw." 

Die Folge dieser und 'hnlicher Ben•ihungen war 

denn, dass der Bau weiter gefiihrt und so gef6rdert 

werden konnte, dass im Sommer 1725 der Bau selbst 

beendigt war und die Kirche am 31. Juli eingeweiht 
werden konnte, wenn auch, wie wir gesehen haben, die 

Ausstattung der Kirche noch unvollst•'ndig war. 

Garvielevon denen, die einstdenBaubeschlossen 

und begonnen hatten, weilten bei der Einweihung nicht 

mehr unter den Lebenden. Nur einervon den3Geist-

Iichen, die an der Grundsteinlegung teilgenommen hatten, 

der inzwischen zum Senior Ministerii gewordene Pfarrer 

 voll-Lautz, konnte auch die Einweihung der Kircheי 

ziehen helfen, an die Stelle der beiden andern war als 

zweiter Pfarrer Philipps Peter G•tz getreten, der Vater 

des bekannten Dichters, und als dritter Pfarrer Johannes 

Meyer. Fiir die Feier warvon demRat ein ganz•hn~ 

Iicher Verlauf vorgeschrieben worden, wie ehedem for 

die Grundsteinlegung. Da diese oben eingehend be~ 

schrieben worden ist, ki5nnenwir hier uns kurzfassen. 

Um 5 Uhr morgens wurde die Feier durch Abfeuern 

des Geschiitzes, darauf mit Trompeten- und Paukenschall 

vom Kirchturme herab eingeleitet und dann durch einen 

dreifachen Gottesdienst um 7, um 10 und mittags um 

2 Uhr vo1lzogen. Die BeteiIigung an der Feier war 

iiberaus gross, da nicht nur von den Wormsern keiner 

zuriickblieb, sondern auch ,,verschiedene Cavalliers und 

Dames, viele Geistliche und andere Personen von Distinc-

tion, sowohl der Lutherischen, als andern beeden Re-

Iigionen zugethan, weit und breit auf diesen Freuden-

Tag alIhier zusammen gekommen, und sich mit den 

Fr8hlichen gefreut haben." Ja es freuten sich alle 

Wormser an diesem Tage, die Alten, dass sie ihn noch 

erlebt hatten, die Jungen, dass der Bau, an dem sie ihr 

ganzes Leben hatten arbeiten sehen, nun endlich fertig 

vor ihnen stand, und aller Herzen waren von innigem 

Danke erfiiilt vor allem gegenOberGott dem Allm•chtigen 
undAllgiitigen, dass derBauw•hrend der langenBau-

zeit vor jedem Ungemach bewahrt geblieben und ohne 

jeden Ungliicksfall zu Ende gebracht worden war, sie 

dankten allen, die an dem Bau mitgeholfen, die ihn be-

schlossen, die ihn geleitet und die ihn durch ihrer H•nde 

Arbeit ausgefiihrt hatten, sie dankten aber auch allen, die 

die Stadt bei dem schweren Werke unterstotzt und ihr 

die Mittel, es zu vollenden, gew••hrt hatten, keinem aber 

mehr als dem hessischen Forsten Landgraf Ernst Ludwig, 

der dieZerst•5rung derNachbarstadtWorms 1689 selbst 

miterlebt, ihr in ihrem Ungl•icke beigestanden, sie auch 

bei dem Bau der Kirche tatkraftig untersmtzt hatte und 

der jetzt durch Sendung seiner Hofkapelle, die vor und 

nach jedem Gottesdienste spielte, der ganzen Feier eine 

besondereWeiheverlieh. M•ge dieWormserB•rgerschaft 

niemals und besonders bei der gegenwartigen Feier 

nicht vergessen, wie sehr sie Hessens Fiirstenhaus seit 

200 Jahren schon zu Dankverpflichtet ist. Dr.Weckerling· 

ihr nicht zeitweisewenigstensauch von ausw•rtsreich-

IichereUnterstiitzungen zu teilgeworden. Es isinator-

Iich nicht m8glich, diese neben einigen gr•sseren meist 

kleinen Zuwendungen hier im einzelnen aufzuzahlen, 

wir k8nnen nur im allgemeinen angeben, dass der Rat 

2MannerinDienstnahm, die invielenOrten dieSamm-

lungen von HauszuHaus vornahmen, und dassderRat 

Bittschreiben um Unterstiitzung an viele Fiirsten, Grafen 

und Stiidte aussandte. Es ist oben schon erw"hnt 

worden, dass Konsulent Kremer sich hierbei besonderes 

Verdienst erwarb, aberauch andereMitglieder desRats 

und der Konsulenten und Anw•te beteiligten sich per-

s8nlich an den Sammlungen. 

So begaben sich z. B. im Herbst 1709 die drei 
Ratsherrn Biirgermeister Braun, HeinridiOttoAugustin 

und A•athias Wolff pers6nlich nach Frankfurt und ver-

weilten dort 8 Tage, vom 28. Oktober bis 5. November, 

um die in dieserStadt bewilligteKollektezu betreiben. 
Das Ergebnis war denn auch sehr befriedigend, sie 

konnten nach der noch vorliegenden Zusammenstellung 

1579 fl. 28 kr, an dieKirchenkasseabliefern. Besonders 

unterstiitzt hat sie bei der Sammlung der Pfarrer und 

Senior Ministerii in Frankfurt Dr. Joh. Daniel Arcularius, 

wie bei seinem Tode am 5.Januar 1711 der Wormser 

Pfarrer uud Senior J. H. Meel in einem ihm zu Ehren 

verfiassten Trauergedicht besonders hervorhebt. Dieses 

Gedicht ist zugleich mit der von dem froheren Wormser 

Pfarrer Joh. Ph. Sdiild gehaltenen Leichenrede im Druck 

erschienen. Auch aus anderen Reichsstiidten gingen nicht 

wenige Beitt•ige ein, die kleine Stadt Friedberg z. B. 
sandte 51 fl. und die damals noch selbst;•ndige Burg 

Friedberg 40 fl. 

Besonders entgegenkommend zeigte sich.dieStadt 

Darmstadt, in derwiederholtKollekten abgehalten werden 

durften, und Landgraf Ernst Ludwig. Wie sehr der 

Landgraf, obwohl er selbst durch den Schlossbau in 

Darmstadt und eineReihe andererBauten stark inAn· 

spruch genommen war, der Stadt Worms wohl wollte 

und sie bei ihrem Kirchenbau untcrst0tzte, zeigt u. a. die 

dem Rat am 9. November 1723 zugekommene Mitteilung: 

Ihro Hochfiirstl. Durchlaucht zu Darmstadt notifiziert die 

Verehrungvon 21 Eichbaumen zur neuen Kirche, wofor der 

Rat alsbald ein warmes Danksagungsschreiben abgehen 

liess. Es fi•Ilt dies wertvolle Geschenk schon in den 

Ietzten Teil der Bauzeit, in dem sich der Rat nochmals 

mit der dringenden Bitte an alle Freunde der Stadt 

Worms gewandt hat, durch erneute Untersmtzungen es 

ihm zu ermi5glichen, endlich den Bau zu Ende zu fohren. 

Mit den 1709 und in der n•chstfolgenden Zeit zusammen-

gebrachten Mitteln und dem, was die immerwiederab-

gehaltenen Sammlungen in Worms selbst ergaben, war 

der Bau langsam gef8rdert und 1721 endlich bis zum 

Fries und dem Gesims gebracht worden, zur Vollen~ 

dung derKirche und desTurmes fehlle aber nochsehr 

viel, Dabei war die Kasse nun leer, von ausw•rls 

waren in den letzten Jahren kaum noch irgend bedeu-

tendere Betr•ge eingegangen. Am 9. Juni 1722 teilte 

Schultheiss Bi5hm im Rat mit, dass ,,die Gelder, so 

zum Kirchenbau parat gewesen, w0rklich angewandt 

und kaum 10 fl. mehr in Cassa" seien. Es wurde da-

mals beschlossen, die Restanten in den pia corpora, 

besonders die Allmend-Collecturgelder einzutreiben und 

fiir die Kirche zu verwenden, die BOrger zu erneuten 

Beitragen aufzufordern, und zugleich nochmals sich mit 

dringenden Bittschreiben um Unterst0tzung an wohl~ 

wollende auswi•rtige Herren und Gemeinden zu wenden. 

Als ein Beispiel der damals ausgesandten Schreiben 

stehe hier der Anfang eines Briefes, der am 2. November 

1722 dem Kandidaten der Theologie Georg Ph. Speck, 
dem Sohn des oben abgebildeten Wormser Pfarrers, 

fiir eineSammelreise in entferntechristlicheL•nder mit-

gegeben wurde. Der Brief lautcte: 

,,In was vor einen erbarmungwOrdigen Zustand 

hiesige des h. r6m. Reichs freye Stadt Wormbs durch 

Fiir die Schriftleitung verantwort•ch: Prof. Dr. Weckerling und Dr. Erwin Freiherr von Heyl. 

Druok und Verlag: Buchdruckerei Kranzbiihler Gebr. Cnyrim in Worms. 
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Zur Begriissung des Gesamtvereins der deutschen •eschichts= und Altertumsvereine, 

sowie des IX. Archivtages in Worms. 

es vielleicht das gr•sste, nichtwieder gutzumachende 

Ungliick f0r die alte Stadt, dass ihre damaligen Be-
wohner nach Jahrzehnte Iang dauernden inneren Streitig-

keiten die Freude an der Geschichte ihrer Stadt, an den 

Leistungen der Vorfahren verloren hatten, dass ein Ge-

schlecht heranwuchs, dasvon diesen kaum nochetwas 

wusste, jedenfalls f0r das von den Vatern Ueberlieferte 

keinen Sinn und kein Verst•ndnis mehr hatte. Nie hat 

Worms mehr darnieder gelegen, als in dieser Zeit, in 

der es seiner Vergangenheit nicht mehr mit Stolz ge~ 

dachte. Die sch8nsten Bauwerke aus friiheren Jahr-

hunderten wurden niedergerissen, Hunderte von for die 

Geschichte der Stadt wichtigen Urkunden wurden in 

dieser Zeit vernichtet oder nach ailen Richtungen hin 

zerstreut. Es war, als ob die Erinnerung an die frohere 

Zeit mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden sollte. Als 
dann nach dem Sturze Napoleons Worms wieder deutsch 

und dem Grossherzogtum Hessen zugeteilt wurde, war 

es ein verarmtes, unbedeutendes Stadtchen, das, von 

den Sorgen der Gegenwart ganz in Anspruch genommen, 

keine Zeit und keinen Sinn dafor hatte, sich mit der 

Vergangenheit zu besch•ftigen und sich Iiebevoll in sie 

zu versenken. Lange dauerte es, bis darin wieder eine 

Aenderung eintrat. Langsam und allmahlich nur erholte 

sich die Stadtwieder unter dergerechten undeinsichts-

vollen grossherzoglich hessischen Regierung. Auswiirtige 

Geschichtsfreunde und -Forscher wiesen zuerst wieder 

mit Nachdruck auf die ruhmvolle Vergangenheit der 

Stadt hin und mahnten; des hohen idealen Wertes dieser 

zu gedenken, Schon in den zwanziger und dreissiger 

Jahren haben Pauly und Lange durch ihre kurzen Dar-

stellungen der Geschichte der Stadt Worms in dieser 

viele wieder zurBeschaftigung mit derStadtgeschichte 

angeregt. Dann haben Manner wie B0'hmer, Professor 

Arnold vor aIIen und andere die Bedeutung der Ge-

schichte der Stadt Worms fOr die deutsche Geschichte 

und besonders fiir die St•idtegeschichte durch ihre 

Werke bewiesen. Die 10j•hrigen Vorbereitungen fOr 

die Errichtung des Lutherdenkmals wurden dann for 

die weitesten Kreise in und ausser der Stadt Worms 

Anlass zur Beschaftigung mit geschichtlichen Fragen, 

die die ganze Biirgerschaft wieder mit Stolz auf die 
ruhmvolle Vergangenheit der Stadt erf0llte. Dcutlich 
zeigte sich dies im Jahre1870, Worms war dieerste 

Stadt, die den beiden grossen F0hrern Bismarck und 

Moltke das Ehrenborgerrecht verlieh. Die herrlichen 

Dankschreiben, mit denen diese zu Weihnachten 1870 

aus dem Hauptquartier zu Versailles das angebotene 

Ehrenbiirgerrecht mit dem Hinweise auf die ruhmvolle 

erzlich willkommen heisst die zu 

den beiden Tagungen bei  uns "•• 

, in Worms eintreffenden Ar-

chivare und Geschichtsforscher • 

vor allem der Vorstand des 

Altertums=Vereins; mit  herz- ·•••• 

lichem Willkommen aber be- • 

griisst sie auch, das sind  wir ••=• 

iiberzeugt, die ganze  Borger- •..)_.• 

schaftunsererStadt. For•orms, 

ist ja die Erforschung seiner Geschichte von ganz be-

sonderer Bedeutung, in weit h8herem Masse, als dies 

bei mancher anderen heute Worms an Bedeutung 0ber-

ragenden Stadt der Fall ist. Ist die Stadt doch eine 
der •Itesten St•dte in ganz Deutschland und hat Jahr-

hunderte lang eine hervorragende, hoch angesehene 

Stellung unter den deutschen Stadten eingenommen. 

Und diese Bedeutung hat sie weniger bevorzugter Lage 

als derTiichtigkeit und Mannhaftigkeit der eigenenB•rger 
verdankt, die vor mehr als 900 Jahren schon durch 

treues Festhalten an Kaiser Heinrich IV. und mann-

haftes Eintreten fOr ihn sich das Lob des Kaisers ver-

dient haben, in treuer PflichterfiiIlung die Bewohner 

aller anderen Stadte iibertroffen zu haben, die dadurch 

fiir ihre Nachkommen und uns Wormser des zwanzigsten 

Jahrhunderts ein nichthochgenug zu schatzendesVor~ 

bild geschaffen haben, das uns stets mahnt, es jenen 

Alten gleichzutun in Mannhaftigkeit und der dem Kaiser 

und unserm Fiirsten schuldigen Treue. Auf die Tage 

desGliickes und stolzerErhebung sind forWormsauch 

Zeiten des Ungliicks und desNiedergangesgekommen, 

ja das Ungliick ist in solchem Grade iiber die Stadt 
hereingebrochen, dass sie durch Ludwigs XIV. Mord-

brenner niedergebrannt und v8Ilig zerst8rt nahe daran 

war, aus der Reihe der deutschen St•dtev•Ilig auszu-

scheiden. Nur die Erinnerung an die grosse Vergangen-

heit und frohere Bedeutung ihrer Vaterstadt hat im 

Ungliick die Wormser nicht verzweifeln lassen und hat 

ihnen den Mut und die Kraft gegeben, trotz der denk-

bar schwierigs•en Verh•ltnisse Worms zu erneuern und 

wiederaufzubauen. Vermochten sie auch derStadtihre 

frohere Bedeutung nicht wiederzugeben, so haben sie 

doch ihre Rechte den vielen Feinden der Stadt gegenOber 

auch in den Zeiten des gri5ssten Ungl0cks gewahrt. 

Als aber dann nachVerlauf einesweiterenJahrhunderts 

abermals die Franzosen der alten reichsst•dtischen 

Selbst•ndigkeit der Stadt fiir immer ein ruhmloses Ende 
'bereiteten, mit dem Altiiberkommenen grondlich auf-

riiumten und dieStadt Frankreich einverleibten, dawar 
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der Fundst.•tle vor Jahren verschiedene T8pfer8fen, und ebensolche 

T8pferei·Abfallgruben an der Siidanlage und demNeusatz. Derin-

teressanteste Fund jedoch, der in dem Hause Andreasstrasse 10 

gemacht wurde, ist die aus weissem Ton geformte Figur einer 

(J8ttin. Sie ist in einer L•ge von 11 cm bis zu denFiissennoch 

wohl erhalten, es fehlt nur der unterste Teil, das Postament, auf 

dem die Figur stand. Sie stellt die ein Fiillhorn in der Linken 

tragende Fortuna dar, ist vollstiindig bekleidet und tr•gt auf dem 

Kopfe eine Haube nach Art der Matronen. Diese Matronen, halb 

r8mische, halbgermanische Oottheiten, genossen besondereVerehrung 

auch als (08ttinnen bestimmter Oertlichkeiten und W•ge. So wurde 

ein analoger Fund, ein lnschriftstein, in der N:•ie unserer Fund-

stelle, im Innern de:s• Domes vor zwei jahren gemacht, der aber 

noch nicht publiziert ist. lhn hat ein gewisser Maternus wegen 

esundheit den ,,Vierwegeg8ttinnen''  (נge·Wiederhersteliung seiiier 

widmet. Er muss also ehemals an der Kreuzungsstelle von vier 

Wegen seinen Standplatz gehabt haben. Wo dieser gewesen, ob 

in der Niihe oder entfernt vom Fundplatz, vermag niemand zu sagen. 

Unsere Figur war ehemals als Hausg8ttin im lnnern der 

Wohnung aufgestellt. Eine •hnliche, jedoch weniger gut erhaltene 

Terracotte fand sich vor zwei Jahren auf dem benachbarten 

Fruchtmarkt. Sie stellt eine behelmte Minerva dar. 

Ein weiterer fiir die Topographie des r8mischenWormswich-

tiger Fund wurde bei einem Neubau in der N•he der Speyererstrasse 

gemacht. Dort waren vor mehreren jahren schon viele r8mische 

Reste zum Vorschein gekommen, jetzt fand man bei den Erd. 

arbeiten eine grosse Anzahl Scherben der verschiedensten Sigillata-

gefi•sse mit und ohne Stempel. Aus ihnen konnten zwei sch8n ge· 

formte Schiisseln mit priicht•rem Bilderschmuck beinahe vollstandig 

wieder zusammengesetzt werden. Dann wurden an einer ziemlich 

engbegrenzten Stelle 60 aus Knochen und Horn verfertigte Haar-

nadeln angetroffen. Sie sind bis zu 12 cm Iang, gerade gestreckt 

und tragen verschieden geformte K8pfe. Ob das massenhafte Vor-

kommen dieser sonst nur vereinzelt gefundenen Haarnadeln darauf 

schliessen liisst, dass an dieser Stelle das Haus eines Haarnadel-

machers gestanden hat, ist fraglich, trotzdem in unmittelbarer Nach-

barschalt ein Brunnea sich fand, der aber wegen der N•he der neu 

zu errichtenden Fundamente Ieider nicht ausgegraben werden 

durfte. Andernfa•s h•tte er vielleicht zur L8sung des R•sels bei~ 

tragen k8nnen. 

DeninteressantestenFundstellt jedoch ein kleiner 16:18 mm 

im Lichten messender Ooldring dar. Er ist ein gedoppelter, also 

gleichsam ein aus zwei nebeneinanderliegenden Reifen bestehender 

Ring, von welchen jeder vorn ein spitzovales Schildchen mit In~ 

schrift tri•gt. Auf dem oberen steht 1VV, auf dem unteren ANC 

Also wohl : Juvenis Ancillae = der Jiingling seinem M•dchen. Dass 

der Ring ein Liebes- oder Verlobungsring sein s014 wird schon 

durch die Verdoppelung bewiesen. Was es nun fiir eine weitere 

Bewandnis mit dem Ringe gehabt haben mag, ob er mit den 

60 Haarnadeln in irgend einer ,••ieren Beziehung gestanden hat, 

sie also zusammen einer und derselben Besitzerin angeh8rt haben, 

wir demnach an dieser Stelle statt in die Werkst.•tte eines Nadel~ 

machers in das Boudoir einer r8mischen Dame gelangt waren, wer 

vermag !das jetzt noch zu sagen 

eschaftshauses von Ewald &  (נJoseph,Beim Umbau des 

M a r k t p l a t z 25, wurden ebenfalls verschiedene r8mische Oegen-

st•nde gefunden, wie Sigillatascherben mit und ohne Stempel, eine 

Haarnadel mit dickem Kopf, ein Kinderspielzeug aus Ton in Form 

eines schwimmenden Vogels und der Teil eines Leuchters aus 

Bronze. An dieser Stelle fiihrt vor dem Hause auf dem Marktplatz 

die durch die K•mmererstrasse ziehende R8merstrasse vorbei und 

die gefundenen Gegenst•ade haben wohl einem an dieser Strasse 

stehenden Geb•ude ehemals angehi•rt. 

Entstammen die bis jetzt beschriebenen Funde den Wohnungen 

der Bewohner des riimischen Worms, so haben wir zum Schlusse 

auch iiber Funde aus Grabern zu berichten. 

Schon vor mehreren jahren waren bei dem Neubau des Hauses 

auf der 8stIichen Ecke der Alzeyer- und Seidenb:''nderstrasse Ori•ber 

gefunden worden, von denen eines einen jener fiir Worms charakte· 

ristischen Oesichtskriige enthielt. Wir vermuteten damals, dass 

diese Cir•iber die Ietzten Ausl.•iufer des westlichen R6merTriedhofes 

seien, dessen gr8sster Teil beim Bau der Ludwigshafener und Alzeyer 

Eisenbahnstrecke Ieider achtlos zerst8rt wordenlist. Bei•dem Bau 

eines ncuen Hauses'8stlich•desvorhererw•hnten Eckhause••wur••sn 

Vergangenheit der Stad• dankend annahmen, werden 

fiir uns stets von besonderem Werte sein. 1879 wurde 

dann der Altertumsverein begriindet, 1881 das Paulus-

museum eingeweiht. ln derselben Zeit entschloss sich 

Freiherr von Heyl zu 'Herrnsheim, das bis dahin fast 

unbenutzbare alte reichsstiidtische Archiv der Stadt 

ordnen und seine wichtigsten Schiitze ver8ffentIichen zu 

lassen, wodurch erst die M•glichkeit fOr weitere Forsch-

ungen gegeben wurde. Gleichzeitig mit diesen ersten 

Schritten zur Sammlung, Ordnung und Bekanntmachung 

der trotz aller Verluste doch noch in nicht geringer 

Zahl erhaltenen Zeugen der Vergangenheit hat im Nach-

sommer des Jahres l 883 der Gesamtverein der deutschen 

Geschichts- und Altertumsvcreine zum ersten Male in 

Worms getagt und hat damals unserm neu begriindeten 

Altertumsverein reiche Anregung gebracht und ihn 

ermutigt, sich zum Besten der Stadt der ihm gestellten 

Aufgabe mit allem Eifer zu widmen. 

Jetzt, nach einem Vierteljahrhundert 'kehrt der Ge-

samtverein zum zweiten Male bei uns ein. Manche der 

Herren, die anjener froheren Tagung teilgenommen haben, 

werden auch diesmal wieder in Worms erscheinen und 

so das inzwischen hier Geleistete am besten beurteilen 

k•nnen. Wir hoffen, dass das Urteil dieser erfahrenen 

und sachvers•ndigen Manner nicht ungiinstig ausfiiIlt, 

und dass durch die von ihnen hier gepflogenen Ver-

handlungen dem Altertumsvereine auch diesmal wieder 

reiche Anregung zu weiterer Arbeit gegeben wird im 

Dienste und zum Wohle der Stadt Worms. 

Rlieinhessisclie Chronik. 

1n der letzten Zeit wurden an drei verschiedenen Orten des 

Kreises Worms Wohngruben der •Itesten Hallstattzeit (Stufe A von 

1200-1000 vor Christus) angetroffcn. So wurden bei Abenheim 

unweit des Bahnhofs in der Oewann Rappengasse zwei Gruben 

mit den verschiedensten Scherben, darunter solche von verzierten 

Henkelgefiissen, gefunden. Sodann bei Pfeddersheim auf dem 

Gebiete der neu angelegten O•rtnerci an derWormserStrasseeine 

ruben, welche Scherben von grossen, rohgeformten  (סנe·Anzahl 

fassen und solche von kleinen schwarzpolierten und mit Strich. 

zeichnung verzierten Schalen enthieltcn. ln den letzten Tagen wurden 

dann in der (•emarkung von \Vorms, im Pfaffenwinkel, in der Kies-

grube: des Herrn Heinr. Schlebach drei •ruben angetroffen, 

welche viele Scherben und zwei wohlerha\tene Gef•schen, die als 

Kinderspielzeug zu betrachten sind, sowie eine Tonspindel enthielten. 

Auch aus der r8mischen Zeit wurden bemerkenswerte Funde 

in Worms selbst gemacht und zwar an vierverschiedenenStellen. 

Wir wolIen hier nicht von den r8mischen Funden reden, welche 

bei der Untersuchung des Bodens im lnnern des Domes gemacht 

sind. Sie sollen eingehend an andcrer Stelle behandelt werden. 

Aber an einem dem Dome benachbarten Orte, im Hofe des Hauses 

A n d r e a s s t r a s s e 10, wurden vor kurzem keramische Funde 

gemacht, welche alle auseinerganzbcstimmtenPeriode derR8mer~ 

herrschaft herriihren. Schon vor 15 Jah'ren wurde unter dem 

Zementboden des Hofes beieinerKanalverlegungvondenArbeitern 

eine מ,grosse, sch8n profilierte schwarze Schussel aus Ton gefunde 

die sich seitdem im Museum befindet. Sie muss nach ihrer Form 

dem 1 . Jahrhundert nach Christus angch8ren. Bei Gelegenheit einer 

•hnlichen Kanalarbeit entschloss sich der Besilzer, jetzt an der 

Fundstelle weiter nachzusuchen und cs fanden sich dann auch in 

schwarze Erde eingebe•et wohl keine ganz erhaltenen Gef•sse 

mehr, dagegen sehrvieleScherben derverschiedenartigsten Gefasse 

vor, die alle das Oepr•ge des Zeitaltcrs tragen, dem die oben er. 

w•hnte Sch•ssel angeh8rt. Die meisten sind Bruchst•ke von schwarz. 

polierten (]efi•ssen, sogenannte Terra nigra~Ware. Auch fanden sich 

viele hellfarbige Scherben von Kr0gcn, Tellern, Urnen usw. und 

auch Sigillatascherben. Weil nun die allerverschiedensten Gefass-

formen hier vertreten sind, sogar Aschenurnen, die nur als Grab. 

gefasse Verwendung fanden, so Iasst dieses Zusammenvorkommen 

darauf schliessen, dass wir es hier nicht mitHausrat, also derAb-

falIgrube eines r8mischen Hauses zu tun haben, sondern mit der-

jenigen eines T8p•ers, der dort seine Werkst;•tte gehabt haben 

muss. So fanden sich ja auch in nicht allzuweiter Entfernung:von 



6'7 

Iutionszeit in biirgerliche H•ide Oberging. Ein Nachkomme der 

Familie Iebte aber noch, nach Angabe des Herrn K. von hier, in 

den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts in Wachenheim. Dr. B. 

Einladung des Rats der Stadt Worms 

an den Rat und die Schiitzen = Gesellschaft 

der Stadt Frankfiirt 
zur Teilnahme an dem vom 16.-24. September 1493 

in Worms stattfindenden SchOtzenfeste. 

ass sich schon im Laufe des 

13. Jahrhunderts an verschiede-

nen OrtenDeutschlandsSchiitzen-

vereine, Schiitzenbruderschaften 

gebildet haben, ist kaum zu be-

zweifeln, wennwir auch erstim 

14. und mehr noch im 15. und 

16. Jahrhundert durch sichere 

Urkunden und glaubwiirdige zu-

verl•ssige Aufzeichnungen 

N•heres Ober Wesen, Formen und Feste dieser alten 

Schiitzenvereinigungen erfahren. 

Wir sehen daraus, dass die Schotzenbruderschaften 

damals ganz •hnlich wiedieZonfte gegliedert waren, dass 

sie ihren Oberschiitzen~ und Schotzenmeister hatten wie 

die Ziinfte einen Oberzunft- und Zunftnieister, und dass 

sie ebenso wie die Zonfte ihre besonderen Schutzheiligen 

(Sanld Sebastian, Fabian oder Kilian), Wappen, Fahnen 

usw. hatten, dass sie endlich auch ebenso, wie die 

Zonfte ihre besondere Zunfth•user hatten, sich an vielen 

Orten besondereSchotzenh•user erbauten, in denensie 

ihre regelm•ssigen Zusammenkonfte und Schiess•bungen 

abhielten, bei denen dem besten Sch0tzen, dem Schotzen-

k8nig, besondereEhrenerwiesen wurden. Dabei dri•ngt 

sich uns iiberall die Wahrnehmung auf, dass die Schiitzen-

gilden nicht etwa nur vereinzelt, sondern ganz allge-

mein in engster Verbindung mit der Obrigkeit ihrer 

St•dte stehen, dass sie von der Obrigkeit unterstiitzt 

werden, in der Regel auf i5ffentlichem Grund und Boden 

(in Worms in der Stadt Graben) ihre Schiessiibungen 

abhalten, dass der Rat ihnen Preise aussetzt, sie seit 

dem 15. Jahrhundert beim Besuch ausw:•rtiger Schotzen-

feste meist unterstiitzt, auch selbst zu ihrer Anfeuerung 

Schiitzenieste abh•lt und die Schiitzen befreundeter 

St•dte dazu einl•dt. Die Sch0tzen standen eben in 

jenen Zeiten, in denen man stehende Heere noch nicht 

kannte, gewissermassen in 8ffentlichem Dienst, von ihrer 

Kunst und Tiichtigkeit erhoffte man in den Zeiten der 
Gefahr Schutz vor den Feinden der Stadt, denn, wie Ober 

dem Portal des 1588 erbauten Leipziger Schotzenhauses 

stand: 

,,Durch der Schiitzen Geschicklichkeit 
Erhalten wird oft Land und Leudt. 
Durchs Schiessen in Gefahr und Noth 

Beschiitzet wird ein ganze Stadt; 

Ein ganzes Land und Fiirstenthum 

Erhalien wird durch Schotzen-Ruhm." 

Dazu kam, dass die Kunst des Schiessens, das frische 

fr8hliche Schiessen und Jagen in Wald und Feld so 

recht deutschem Wesen entspricht, dass deshalb die 

Lust am Schiessen immer ausserordentlich verbreitet war, 

dass dieses endlich als ein vorzogliches Erziehungsmittel 

zurMannhaftigkeitundTapferkeit unddeshalb f0r eine des 
echten und rechten Nlannes besonders wordige Unter-

haltung galt. Doch wir wollen hier nicht das Leben und 

Treiben der Schiitzenvereinigungen im aligemeinen 

schildern, vielmehr eine bisher nicht bekannte Einladung 

mitteilen, die der Rat der Stadt Worms im Frohjahr 1493 
an die ihm befreundeten St•dte versandt hat, um durch sie 

die Schiitzen dieserSt•dte einzuladen, an dem von ihm f0r 

den September dieses Jahres darin angesagten Preis-

schiessen teilzunehmen. Der Brief ist ein gedrucktes 

nun wiederum in der Fundamentgrube Oi•ber angetroffen. Auch 

sie waren, wie die Triiheren, von Osten nach Westen gerichtet und 

fanden sich in 1,60 mTiefe. Nur in unmittelbarerN•he derStrasse 

•andeti sich die •raber, weiter n8rdlich davon waren offenbar durch 

die Anlage eines0rabens die dortvorhandenenGraber bereits zer-

st8rt worden. Dieses Mal wurden 4Bestattungenangetroffen. Die 

Leichen waren ehemals in tannenen Sargen beigesetzt, das Iiess 

sich an der Farbe des noch an den grossen Sargniigeln erhaltenen 

Holzes erkennen. WF•rend drei Grabst•tten schon zum Teil von 

den Arbeitern zerst8rt waren, wurde ein viertes noch unversehrt 

angetroffen. Es enthielt ein m•nnliches Skelett von 1,90 m Lange. 

Das (•rab selbst war 2,35 m Iang, 1 m breit und enthielt einen 

Teller, zwei Kriige und einen Becher aus Ton. Die Zeit der Be· 

stattung ist gekennzeichnet ausser durch die Form der Gefasse 

auch durch eine dabei gefundene kleine Bronzemiinze. Sie ist 

unter Constantin gepr•gt. Dieses Orab und ebenso die iibrigen ge-

h8ren demnach dem vierten nachchristlichen Jahrhundert, also dem 

Ende der R8merherrscha•t am Rheine an. 

Die Or•iber wurden auf dem Oebiete des Herrn Fabrikanten 

A. A. Eller gefunden, der die Funde auf das bereitwilligste dem 

Paulusmuseum iiberliess, womr ihm hiermit im Namen des Alter-

tumsvereins bestens gedankt sein soll. K. 

Worms, 26. juli. Ein vor dem Jahre 1483 in Augsburg bei 

Hermann Kestlin gedrucktes P est b Ia t t , das, wie alle popul•r-

medizinischen Einblattdrucke jener und der folgenden Zeit, in erster 

Linie Rezepte enlh:•It, die zur Vorbeugung der damals haufigsfen 

Infektionskrankheit dienen sollten, ver8ffentlicht Prof. Sudhoff im 

Band 111, Heft 1.  Dasselbeeschichte י,der  (נMedizin'„Archiv fiir 

bietet neben der friihen Druckzeit dieser den heutigen immuni· 

sieretiden Einsprilzungen nach den Anschauu•gen jener Epoche 

fiir gleichwertig gehaltenen Arzneimittelvorschriften ein besonderes 

Iokales Interesse, weil der unbekannte Verfasser ausdriicklich hervor· 

hebt, dass er ,,darmit viel leiten geholfen zu speir vnd wurmO an 

der pestelentz". Von dem unfehlbarsten seiner Rezepte sagt der-

selbe : ,,Nu merk das aller kostlichest bulfer, dassolttu alle morgen 

niechter ein nemen so kumt dich desselben tags dye b8stelecz nit 

an". :Es Iautet 

----

ain halb Iot haidriischen 

zitwan 

(radix Zedvariae) 

wei0 ingber (rad. Zingiberis) 

. Krist. wurcz (rad. He•ebori 
 ..•Wa Dich 

nigrl) . .. . 
Des hailligen geistes  (rad.die וtייI 

hyn welsl Angelicae) 

bibernell (rad.  Pimpinellae)des יnln 

,edwerS maister (rad. Imperatoriae) 

krut v•• •matill •d.Tormen•ae) 

baldrian (rad.  Valerianae) •יייwurCZ 

 •,Lott welsch nuss (wohl cortex 

nucum Juglandis) 

salfay (Salbei) 
rauten (Raute) (Jrutt 

wermutt (Wermuth) 

Das biilfer klain vnd meng es gar wol durch ein ander vnd 

nim dan anderhalb Iott tryacks (Theriack, ein sehr zusammen-

gesetztes Opiumpr•parat)vnd rier inwol durch ain ander vndtem-

berier es wol vnder das bulfervndwan dus niessen wilt, sonimm 

in ein !offel ein essig vn des bullers als fiil ain bon vn trinks, es 

schat auch kainer Frauwen", ist also bei Mann und Frau anzu-

wenden. Und da der Glaube nicht bloss selig, sondern unter Um-

st•nden oft auch gesund macht, kann man dafiir halten, dass ,,i n 

speir und wurml3" das Mittel damals, wie der Verfasser ja angibt, 

etwa gerade so hilfreich sich erwies, wie manche prophylactischen Ein-

spritzungen von heute. Rettete es doch sogar den Magister-Arzt, aus 

dessen Nachlass es stammte, selbst zweimal vom Tode; beim dritten 

cestanfall nahm er es aberfreilich nicht mehr-warum, wird ver= 

Pshwiegen - ,,Iies got walten'' und musste (deshaib ?) sterben. 

Medizinalrat Prof. Dr. Baas. 

Der in der Notiz iiber Inoculation in Worms (siehe Juni-

Nummer) nur mit den Anfangsbuchstaben bezeichnete W. v B. hiess 

W.v.Botzheim. DieFami• besass ein Out inWachenheim,das 

spater, wie alle ad•gen Giiter in Rheinhessen, wahrend der Revo-

Wa Dich 

die Iini 

hyn weisl 

des nim 

iedwers 

krut vnd 

wurcz Ein 

Lott 

(Jrutt 

Des hailligen 



68 

g0tige Unterstii•zung meinen verbindlichsten Dank aus. 

Der Brief ist ein einseitig bedrucktes Blatt, hat 91 Zeilen 
undeinenSatzspiegelvon395x280mm. DerDruckist, 

wie mir Herr Direktor Dr. Schmidt mitteilte, den Typen 
nach ohne Zweifel in der Mainzer Druckerei des Peter 

Friedberg hergestellt, Der Holzslock aber mit dem Zier-

am Anfang des Druckes ist nicht im  Besitzbuchstaben,,Dי' 

des Peter Friedberg, sondern, wie aus anderen Drucken 

hervorgeht, in dem des Peter Sch•ffer in Mainz ge-

wesen. Wahrscheinlich hat Peter Sch•ffer den ihm ge-

wordenen Druck-Auftrag aus irgend einem Grund Peter 

Friedberg zur Ausfiihrung weitergegeben und hat diesem 

seine Initiale ,,D" zum Abdruck leihweise Oberlassen. Als 

Probe des Druckes m8gen von diesem hier 12 Zeilen 

bis zur H•Ifte in getreuer Faksimile-Wiedergabe stehen. 

Der ganze Brief hat den dann weiterhin folgenden 

Wortlaut׃ 

Formular, in das der Name des Adressa•en, hier Frankfurt, 

handschrifilich eingetragen ist. Schon daraus geht hervor, 

dass der Brief in einer gri5sseren Anzahl von Exem~ 

plaren versandt worden ist. Von Frankfurt wissen wir, 

dass es 1506 zu seinem allerdings besonders grossen 

und stattIichen Feste 350 Smck Einladungen besonders 

an siid- und westdeutsche St•dte versandt hat; viel 

kleiner wird wohl die Zahl der Wormser auch nicht 

gewesen sein. Das allein erhaltene und hier zum Ab~ 

druck gebrachte Stiick befindet sich im Archiv der Stadt 
Frankfurt. Herr Dr. Adolf Sdimidt, Direktor der Grossh. 

Hofbibliothek in Darmstadt, fand den Brief bei seinen 
Nachforschungen nach Friihdrucken im Frankfurter 

Archiv und hatte die Giite, mich auf ihn aufmerksam 

zu machen, worauf mir ihn der Direktor des Archivs, 

Herr Prof. Dr. Jung, freundlichst zur Ver8ffentlichung 

iiberliess. Beiden Herren spreche ich auch hier f•r ihre 
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vnd gemein Schiessgesellen der armbrost vnd buchjsen schutzen daselbst Unser fruntlich willig dinst allzijt zuvoi. besunder guten frunde vnd 

Iieben Hern Wir fugen vch zu wissen das wir zu Abenthure vszgeben vnd/darvmb mit Armbrosten vnd Handtbuchsen schiessen vnd kurtzwylen 

Im haffen oder feszlyn eyn kegelschieb vnd vber die snoie mit woiffeln zu werffen lassen wolieniNemlich am ersten den Armbrost schutzen 

die nachbenanlen Abenturen. ltem Funffzlg guld.' ltem. xlv. guld.' ltem. xxxv. guld.' ltem. xxx. guld.' Item. xxv. guld.'/ltem. xx, gulden. ltem 

xviij. guld.' Item. xvi. guld.' Item. xi•j. guld: 1tem. xij. gulden. Item. x. gulden. Item. viij. gulden. Item. vij. gulden. Item. vi. guld•n. 

Item. v. gulden. Item. •j gulden. Item. i•. guld: Item. ij. guld: 1tem eyn gulden. Item zum Ietsten welche schutzen nit zustechen kommen 

die sollen alle schiessen ein schusse Und der nehst zum zweck soll gewinnen eyn gulden alles guter Rynischer. Und zu solichem 

schiessenn wirt mann am Sontag zu nacht nach Exaltationis!crucis nehst kompt abents yn der herberg hie zu woimsz syn. Und mo2gents 

am Montag das anfahenn waii die glock.x.schlecht vnd denselben tag schiessenn soimeynst man schusse thun mag. Abcr die andern 

nach•olgenden tag wirt man zu schiessen anfahenn moigents so es Echt schlecht Und abents v•zuhoien so es vier schlecht vngeuerlich 

An solichem schiessen werden wir Burgermeister vnd Rait zu wo•msz Funfftzig gulden Rynischer fry zuvoi uszgeben. vnd das vberig 

gemeyn, schieszgesellen bezalen wie sich dan nach glicher anzall gepurt. Auch der so von beyder sitz schutzen am wytesten her kompt 

soll haben eyn gulden. Und wirt der sitz/zu voiberurtem schiessen zweyhundert vnd achtzig werck schu Iang. desselben werck schuchs 

Ieng bij disser schrifft gedruckt ist. Man wirt auch schiessen yn eynem/nuwen vnuersertem berg yn fryem feld da voimals nit yn 

geschossen ist. yn einen zirckel yn der wyte wie ir auch ynn disem brieffe verzeichent sehent Und wem derivmslagen zirckel den boltz 

beruret der hehelt ein nahen. Und werden zu solichem schiessen viertzig schusse gescheen. Es soll auch ein yglicher schutz synen ge-

schrie/ben boltz schiessen der mit vnsers geswoinen schribers handt geschrieben sy. Und welchem eyn boltz zerschossen oder einer 

sust eyn andern boltzschiessen wolt oder/wurde, der oderdieselben sollendieselben boltzbringen den namen daruff abzuthun. vnd ym 

ein andern schreiben zu Iassen. Uoiter so soll auch ein yglicher schutzlvffrecht mit fryem schwebendem Arm mit abgethanem Ermel 

yn der gestalt das die sule die achssel vnd der slussel die brust nit rure Und auch vff eynem fryen stule/one anleynen vnd gantz on allen 

geuerlichen voitel schiessen. welcher das nit thete oder eyner zwene boltz schusse. der were vmb syne schusse kommen. auch darzu 

synlschieszgezuck verfallen. Und stunde darnach zustraffen nach der erkenfnisz so nach berurter wise darzu erkoin werden. Und welcher 

mitdemarmbrostdiemeinsten schusselgewynnet dem gibt man die best Abenthure. vnd darnach yglichem der die meinsten schusse hat 

die best Abenthure bisz solich abenture all vsz werden. Und soil einlyglicher von der Abenture er gewynnet von yglichem gulden ein 

wyszpfennig herusz geben wie das bij vns biszher gewonlich gewesen ist. Und ob sich begebe dasleinem oder mee schieszgesellen 

der bogen am Armbrost vber ruck brech oder an eynem oit vff ginge oder die Sule brech das man die nit gemachen mocht der oder 

die/den solicher bruch geschee sollen drij schusz ynnzuteilen macht haben. Breche aber eym oder mer die senwe die nusz slussel oder 

der kegel yn der Sule oder was soli•'cher nochteil oder mee an iren slossen widderfuren das sie dan voibrechten dem oder denen soll 

zwen schusz ynnzuteilen erlaupt syn. Jtem darnach wollen wir/Burgermeister vnd Rait zu woimsz egenant den buchssen schutzen 

darvmb zuschiessen vnd zu kurtzwylen die nachbenanten Abenturen vszgeben. 

Nem•h Zum ersten Fun•zig gulden. Item, xlv. guld.' •em. xl. guld.' •m. xxx• guld.' •m. xxx. guld.' •m. xx• guld.' •m. 

xx. guld.' Item. xviij. guld: Item. xv• guld.•tem. xmj. guld• Item. xij. guld: Item. x. guld: Item. viij. guld: Item. vij. guld: Item. v• guld: Item. 

guld: •em. i. guki: • v. guld: •e• iiij. guld: •m. i•. guhi: •m·  
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ltem welche schutzen nit zubestechen kommen die sollen alle schiessen ein schusse. vnd der nehst zum nagel ynn die 

schyben schust solle gewynnen ein gulden. alles gu/Ier Rinischer. Und zu solichem schiessen wirt man vff Do2nstag zu nacht nach. 

Exaltationis crucis nehst kompt alhie zu woimsz an der herberge syn. Und moigens/am Frittag das anfahen so dieglock zehenslecht. 

vnd denselben tag schiessen so meynst man schusz thun mag. Und darnach alle ander nachfolgende tage wirt man!zuschiessen anfahen 

so die glock Echt sliecht. vnd vmio•en wan die glock vier sliecht vngeuerlich. An dem obgenanten schiessen wollen wir Burgermeister 

vnd, Rait zu Wo2msz auch frij zuuoi vszgeben Funffzig gulderi. vnd das vberig werden gemeyn schutzen vnd schieszgesellen bezalen 

nach glicher anzale. Man wirt/auch zu solichem schiessen viervndzwentzig schusse thun vnd schiessen ynn zwo vnuerseret schwebende 

schyben da yede schyb von dem zweck vff alle oit drijthalben/disz verzeichenten werckschuchs wyte vom nagel syn wirdet. Und werden 

die schutzen zu solichen schyben verteilt werden die halben teyle zu yglicher schyben zujschiessen. vnd alle schusse ab wechseln so 

Iange bisz das obgenant schiessen ein ende nympt vngeuerlich. Es wirt auch der berurt standt solichs schiessens Sechshun'dertvnd· 

zwentzig werckschuch Iang. desselben werckschuchs Ienge bij disser schrifft getruckt ist Und welcher schutz die schyben berurt vnd nit 

gellet der behelt eyn/schusse oder nahen. Es solle auch eyn yeder buchsenschutz vnd schieszgeselle schiessen i•recht mit fryem 

s;chwebendem arm vnd abgetrentem wammes Ermel oneischno2e riemen griff rauchpfannen vnd fomen vff der buchsen eyn schlechts 

abeschen hynden ein lochlyn oder offen schrentzlin. Es mogen alle schlosz der buchsen,nach oidenung vnser gewonheit zu solichem 

schiessen gebrucht, doch geuerlicher voiteil solI nit zugelassen werden Und yglicher syn buchs darlegen besehen vnd zeichenilassen. 

Es mag auch ein ygIicher dieseibe buchs verandern vnd usz eyner andern schiessen. doch das der oder die soIichs thun woI/en vsz 

keiner buchsen schiessen. sielwere dan vo•hyn verzeichent. Und auch also das die buchs die achsel hynden nit berure noch eyns schusz 

nit zwo noch vberlenget oder gefiedert kogel. sunder gantzen vngeuerlichen vo2teil schiessen. welcher der oder die das vberfuren vnd 

anders schussen dan voigemelt ist geuerlich vnn vnredlich. sollent zu stunden vmb yre schusse/vnd schieszgezug kommen syn. auch dar-

zu so hernachgeschriebener wyse darzu erko2n erkantnisz gestrafft werden wan auch ein yglicher schieszgeselle an den veroiden/ten 

stant angestanden ist. vnd ym syn buchs den schusz versagt. soll der syn buchs usserhalb des stans niergents abschiessen. Und so er 

also am stande zum dritten maliabgetretten hat. er hab fuer oder nit gehabt der oder die den so•A•hsbegegnetsollen denselben schusse 

gantzonwidderreddeverlo•enhan. ׃schussegewyntdemgibtmandiebesteAbenthure.darnachyglichemderUndwelcherdiemeinsten 

die meinsten schusse hat die beste so Iang bisz solich abenthure alle vsz werden. Und solle, eyn yglicher von der abenthure er gewynt 

von yglichem gulden eyn wyszpfennig herusz geben. wie das bij vns biszher gewonllch gewesen ist. Es werden auch erbar lute von 

vnserm Rate vnd darzu geswom schryber zu beyden obgenanten schiessen zu den geswoin zyelern gesetzt vnd geoidnet die yglichem 

bij dem zielelglich vnd gemeyn syn. vnd yglichem syn geburlich recht zugeben on alle geuerde. Und wan gemeyn schieszgesellen vff 

yglichem obgenanten schiessen versamelt werden'so soll alszdan von den gemeyn schieszgesellen yglichs schiessens funff personen vnd 

von vns dem Rait zwo personen das sich geburt Syeben personen erwelt vnd ge/ko•n werden. die aller vnd yglicher vo2 vnd nachbe· 

rurtensacheneynigung zumachen. vnd darumb zusprechen macht vnd gewalt haben sollen. ob sich auch ynyg/Iichemsolichem schiessen 

vnd dwyll yglichs weret eynicherley yrrung oder vnwill so das schiessen anrurte oder das zu dem schiessen gehoit vnder den schiesz. 

gesellenlbegebe. wie oder warumb das were. das alles soll an den obgemelten personen steen. inn der gestalt alles bynzulegen was 

solichs berurt. Sollen auch dieselben on•wy•er ynrede daby blyben on geuerde. Deszglich nach yglichem obgenanten schiessens ge-

Iegenheit sollen die geo2dentcn zu yglichem schiessen macht hann zu han deln zum besten vnd aller geburlichsten on ynrede eins yglichen 

werrers. So wollen wir obgenanten Burgermeister vnd Rait zu woimsz disse nachgeschrieben ge,wyn usz dem haffen oder feszlyn 

vszgeben. Nemlich zum Ersten zwen vnd dryssig gulden. ltem. xxviij.guld'. Item.xxiiij.guld'. ltem.xx.gulden. Item.xix.gulden. 

Item. xviij. guld'. ltem. xvij. gulden. Item. xvi. guld'. Item. xv. guld'. Item. xiiij. gulden. ltem. xiij. guld'. Item. xij. guld'. ltem. xi. guld'. 

Item. x. guld. ltem. ix. guld'. ltem. viij. guld'. / Itm. vij. guld'. ltem. vi. guld'. Item. v. guld'. Item. iiij. guld'. ltem. iij. guld'. Item' ij. guld'. 

Item. i. gulden. Und dem so am ersten vsz dem feszlyn kompt eyn gulden. 

Auch dem so nach der letsten gaben darvsz kompt auch eyn gulden. Und welcher ynn den haffen oder feszlin nach be· 

rurter wise Iegen wil! der soll synen nameniwie er genant ist an eyn zettel schriben lassen. Und von yglichem zettel so er also ynn· 

Iegen will geben vier pfenning vnser muntz. Und es mag eyner als dick er wil eynen namen schriben lassen. vnd also vo• yglichen 

zettel vier pfenning ynlegen. Doch welcher eynen gantzen gulden ynlegen wolt. dem sollen. liiij. zettel darvoi geschriebenlvnd yngelegt 

werden. Es mogen auch an solich zettel geschrieben werden allerley namen sie syn wo sie wollen verre oder nahe. doch wirt eyn 

yglicher der voi ein yn/Iegt syn namen auch darzu schriben lassen das man wisse wer voi sie ynngelegt habe. Und soll soiicher haffen 

angeen zu dissem nehst kunfftigen sant Joigentag des,heiligen Ritters. vnd soll beslossen werden vnd die gaben oder gewyn vszgeen 

vff Dins•ag nach sant Matheus des heiligen Euangelisten tag nechstkompt. Und/ob es den tag nit ganntz vszgyenge dem Mittwoch 

darnach nechst vollendet werden vngeuerlich. Mann wirdet auch die egeschrieben zettel ynn ein feszhn thun. vnnd wie viel der ge_ 

schrieben zettel sint so viel vngeschriebener zettel wirdet mann vff die ander sijten auch inn ein feszlin werffen oder thun. vnnd vsz 

den vn/geschrieben zetteln wirt man nemen so vil zettel als vil der gaben oder gewyn syn daran wirt man die gaben schriben vnd die 

widder vnder die vngeschrieben zettel/mischen vnd besliessen. vnd Erbar lute von vns dem Rate auch sust eyn fi'ommen man zwischen 

vnd bij die feszlyn setzen. vnd do allwegen nit mee dann ein zettell vsziyglichem feszlyn eyns griffs nemmen. vnd wan man eyn gewyn 

ergrifft vnder den vngeschrieben zettetn. was namen man dan ergrifit vnder den geschrieben zetteln•der hat dieselbe gabe gewunnen. 

vnd also vo2hyn bisz die gaben alle herusz kommen do mit menglichem glichs vnd billichs widderfare. Und soll eyn yglicher vonlder 

Abenthure er gewynt von yglichem gulden ein wiszpfennig geben. Uo•ter wirt auch bij vns syn ein kegelschieb vlf dem obermart. der 

soll angeen zu sant Jo•'gen tag des helgen Ritters nehstkompt. vnd soll vszgeen am Samsztag sant Michels abent auch nehstkunffiig 

nach mittag so die glock vier slecht. Es werden auch/ix. kegel crutzwyse ynn zirckels fo•mm steen. mag ein yglicher drij schyeb thun 

vmb eyn pfennig. welcher drij wyszpfenning nacheynander ynn eynem standt verschybt der soll ein andern auch werffen las•en der des 

begert. es were dan niemants da der werffen wollt so mocht er mee schyben. vnd soll eyn yglicher schieb fro gescheen on widder~ 

schnellen. wan zwen die meinsten glich haben die sollen von stunden ane mit dryen wo•ffeln eyns woiffs verwerffen. Und welcher der 

mynst augen•wirfit der mag von nuwem ane widder noch kegeln schyben. vnd hat nichfs an den vo2igen kegeln. Es werden syn dry 

gaben oder Abenthure. welcher die,/meinsten kegel hat zu vszgang der stunde voigemelt wirt haben. viij. gulden. darnach der meynst. 

v. gulden. darnach der meynst zum Ietsten. iij. gulden. vnd soll man an keynem Sontag oder gebantem viertag schyben vor. xi. vren. zu 

mittage aber an andern tagen mag eyn yglicher anheben so der ihener da ist dem das vrfheben/befohlen ist, Es werden auch syn dise 

abenthure vnd gaben darvmb zu werffen mit dem woiifel vff der alten muntz bij vns. vszgenommen der tag wie ym kegell,schyeb er. 

klert ist vnd wie nachfolgt. Und sollent syn drij gaben. Zum erstem. viij. gulden. ltem. v. gulden. ltem. iij. gulden. Eyn yglicher soll 

thun drij wurff dryer/gerade vmb. ij. pfenning. vnd werffen fry vff eynem disch vber ein vffgericht schno•e vnd keiner die schnore 

ruren. Das werffen soll auch angeen zu sant Jo2gen tagjnehstkompt. vnd vszgeen vff Samsztag sant Michels abent nehstkompt nach 

mittag so die glock dry slechte. wan zwene die meinsten glich habent die sollentimit ein verwerffen eins worffs fry vber die schno2e. 

der mynst soll absteen vnd mag von nuwen anwerffen. So das werffen vsz ist wie obsteet wirt der meinst ha/ben. viij. gulden. Der 

ander meinst. v. gulden. Darnach der meinst vnd Ietst. iij. guld'. Es sollen auch alle dieselben schieszgesellen alle vnd iglich ander so 

zu den ge/melten zweien schiessen vnd andern ku'rtzwylen her zu vns kommen die zijt vnd die weren hie ynn vnser Statt vnd widder 

von vns zu ziehen sicherheit vnd gleit halben voi vns die vnsern vnd alle die der wir mechtig sin alles getrullch vnd vngeuerlich. doch 

vszgenommen die acht, Auch der Fursten hern vnd Stette mit den wir/ynn einigung steen vnd vnser abgesagt vinde. vnd den den 
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Vnser Statt verbotten vnd hynusz verswoln han auch Vngeuerlich. vnd bitten uwer gut fruntschafft guts/flisz solich vnser vszschribe•i 

disser kunlftigen kurtzwile uwern nehsten nachpuren vnd anstossern zuuerkunden das sin wir allzijt willig zubeschulden. i Czum vrku•dei 

haben wir vnser Statt Secret Jngesicgel Jnwendig bij ende der geschrifft disz brieffs thun drucken. Geben vnd gescheen vff Do2nstag 

nach vnser frauwen tag der verkundung Anno domini Millesimo Quadringentesimo Nonagesimo tercio. 

Zielscheibe 
Durchmesser 

\, 145 mm 

\ '\•_ •_• 

Massstab 30'i,, cm 

der Feste. Es wurde 1493 schon ausschliesslich umGeld-

preise geschossen, Abenturen nannte man sie, und zwar 

waren 20 Abenturen zu 50,45 usw. Gulden (Goldgulden 

sind gemeint),wie oben angegeben ist,ausgesetzt. Dabei 

war bestimmt, dass diejenigen Schiitzen, die von den 

19 ersten Preisen keinen errungen hatten, alle noch einen 

Schuss tun durften und dass dann derjenige von ihnen, 

dessen Bolzen dem Zweck, wir sagen jetzt dem Zentrum, 

das in einem Nagel, einem Zweck bestand, am ni''chsten 

kam, den 20. Preis erhielt. . Endlich empfing auch der 

Schiitze, der amweitesten hergekommen war, eineAus-

zeichnung, einen Preis von einem Gulden. Zu der als 

Preise ausgesetzten Summe gab der Rat im voraus 

50 Gulden, das Uebrige brachten die Schotzen auf durch 

Schussgeld und durch Zahlung von einem Weisspfennig 

fiir jeden gewonnenen Gulden der Abenturen. 

Das Schiessen nahm seinen Anfang Montag •:n 

16. September morgens Schlag 10 Uhr, am Sonntag 

den 15. September abends, Sonntag zu nacht nach Exal-

tationis crucis, fand in der Herberge die Begrossungs-

feier fiir die angekommenen SchOtzen statt. Am nachsten 

Morgen wurden die an dem Schiessen Teilnehmenden 

zunachst in 2 Abteilungen ,,2 Sitz" eingeteiIt, damit die 
Zahl der gleichzeitig schiessenden Schotzen nicht allzu 

gross werde. Alle zu einem Sitz geh6renden Schotzen 

sasseninlangerReihe nebeneinander undgabengleich-

zeitig den Schuss ab. Am ersten Tag dauerte das 

Schiessen von morgens 10 Uhr bis nachmittags 4 Uhr, an 

den folgenden Tagen begann es schon um 8 Uhr. Im 

ganzen fanden, wie angegeben ist, 40 Schuss statt, da 

aber, wie wir noch sehen werden, an einem Tag kaum 

mehr als 5 Schiisse abgegeben werden konnten, so 

waren fiir 40 Schuss mindestens 8 Schiesstage n6ti•'r. 

Fiir das Schiessen war es natiirlich von grossem Vor-

teil, wenn man die L•nge der Schiessbahn kannte und 

darauf eingeschossen war. Da nun aber das Schiessen 

selbst schon recht Iange Zeit in Anspruch nahm, konnte 

man namentlich den aus gr•5sserer Entfernung Kommen-

den nicht zumuten, schon einige Tage froher zu kommen 

und sich auf die Entk:rnung einzuschiessen, man gab 

deshalb schon in dem Einladungsschreiben die L•ge 

der ;Schiessbahn von dem Sitz bis zur Zielscheibe an 

in Worms war sie 280 Werkschuh Iang und da man 

damals ein allgemein feststehendes, sicheres L•ngen-

mass noch nicht kannte, so schickte man entweder eine 

Kordel von einer bestimmten L•nge mit oder gab, wie 

es auf der Wormser Einladung der Fall war, durch einen 

Strich •an der Seite die Li•nge des Schuhes an. Am 

Ende der Bahn war die Zielscheibe aufgestellt, deren 

Gr•5sse durch eirien Kreis unter der Einladung angegeben 

war, damit sich die Ausw•"rtigen darauf einschiessen 

konnten. lm VerhiiItnis zur L•''nge der Schiessbahn 

war sie sehr klein, sodass die meisten Boizen an der 

Scheibe vorbeiflogen ; nur wer die Scheibe traf, hatte 

einen dem Zweck, dem Nagel ,,nahe" kommenden Schuss 

getan, wenn er auch den Nagel nicht aufdenKopfge-

troffen hatte. Nur diese ,,nahen" Schosse kamen bei 

der Berechnung in Betracht, die an der Zielscheibe 

vorbeigeflogenen Bolzen schieden ohne weiteres aus. 

Damit diese Bolzen aber nicht verloren gingen und 

nichtSchaden nahmen, war hinterdemZiel einBolzen. 

' 
Siegel 

Durchmesser ••• 

• 

Der Abdruck dieser Einladung stimmt buchst•blich 
mit dem Originale Oberein, nur mussten zahlreiche Ab-

kiirzungen, besonders Ersatz von m am Ende der 

W8rter oder bei Verdoppelung, ebenso von n und von 

d bei dem Worte ,,und" durch einen Strich Ober dem 

vorhergehenden Buchstaben aufgel•st werden, weil die 

fOr die Wiedergabe der AbkOrzungen n8tigen Lettern 
in der Druckerei nicht vorhanden sind. Auch ist 8 

meist durch ss wiedergegeben. Der Massstab konnte 

des Formats dieses Blattes wegen nur verkleinert an-

gedeutetwerden, doch ist seinewirklicheGr•sse 30'/• cm 

beigedruckt. Ebenso ist das Secret-Siegel des Rats 

und die Angabe der Gr•sse der Zielscheibe unter der 

Einladung bildlich verkleinert dargestellt und die wirk-
liche Gri5sse eingeschrieben. 

Die Einladung ist, wie man aus ihrem Wortlaute 

ersieht, von dem Biirgermeister und Rat der Stadt 

Worms und gemein Schiessgesellen der Armbrust und 

Bochse daselbst ausgegangen im Friihjahr, Donnerstag 

den 28. M•rz (Dornstag nach vnser Frauwentag der 

verkundung) des Jahres 1493. Wir wissen aus Zorns 

Chronik, dass l 492 der Rat den letzten Rest der friiheren 

Bevorzugung der adeligen Geschlechter beseitigt und 

die derMiinzergenossenschaftangeh•rigenGeschlechter 

gen•tigt hatte, entweder in dic Ziinfte einzutreten oder 

die Stadt zu verlassen. Dic meisten wahlten das 

Ietztere. Das seitherige Geb•ude der Genossenschaft, 

die Miinze, wurde von dem Rat erworben, umgebaut 

und durch Bildhauerarbeit und Malereien ausgeschmockt, 

damit es ihm fiir die Zukunft als stattliches Rathaus 
diene. Es scheint, dass mit zur Feier dieses Sieges 

des Biirgertums 0ber den Adel gerade damals das 

Schiitzenfest gefeiert werden sollte, zu dessen Abhal-

tung Worms wahrscheinlich schon seit dem vorher-

gehenden gr8sseren Schotzenfcste moralisch verpflichtet 

war. Es pflegte n•mlich im 15. und 16.Jahrhundert bei 

den gr6sseren Schiitzeniesten zum SchIusse gew8hnlich 

der Ort des n•chsten Festes in der Weise im voraus 

bestimmt zu werden, dass einem Vertreter dieses ein 

grones Kr•nzlein aufgesetzt wurde mit dem Wunsche, 

dass er es nicht verwelken lasse, sondern wohlbehalten 

weiter gebe. Der Ort, dessen Vertreter den Kranz 

heimbrachte, setzte dann eine Ehre darein, in einem der 

nachsten Jahre ein Schiitzenfest abzuhalten und hinter 

seinem Vorg•nger nicht zurockzubleiben. So setzte bei 

dem andern in Worms im Jahre 1575 abgehaltenen 

Schiitzenfest, von dem der Pritschenmeister Leonhard 

Flechsel eine gereimte Beschreibung verfasst hat, 

Worms einem Vertreter von Strassburg den Kranz auf, 

dieses 1576 einem Frankfurtcr. ln welchemJahreund 

an welchem Orte das Ietzte sodwestdeutsche Schotzen-

fest vor 1493 war, habe ich bis jetzt noch nicht fest-

stellenk•5nnen. GeschossenwurdeinWormsl493und 

auch 1575 noch sowohl mit derArmbrust als auch mit 

der B•chse. 

Neben das friiher allein iibliche Schiessen mit der 
Armbrust war n•imlich schon im ersten Drittel des 

15. Jahrhunderts bei den Festen auch das Schiessen mit 

der B•chse getrete••, doch blieb noch Iange Zeit, auch 

im 16. Jahrhundert noch, das Schiessen mit der Armbrust 

der am meisten gepflegte und beliebte Hauptbestandteil 
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von BCirgermeister und Rat eine Geldverlosung ver-

anstaltet oder, wie man damals sagte, ein Glockshafen 

oder Fessleyn, aus dem dieGewinne gezogenwurden, 

im ganzen 22 Gewinnste von 32 fl. (Goldgulden) bis 
herab zu 1 f1. Das Los kostete 4 Pfennig; wer ein 

solches nehmen wollte, liess seinen Namen (von dem 

stadtischen Schreiber) auf einen Zettel schreiben und 

diesen in den Hafen legen. Jeder konnte, so vielmal er 

Lust hatte, auf dieseWeise seinen Namen einlegen lassen, 

auch konnte man fiir andere, auch ausw•rtige Freunde 

oderVerwandte einlegen, nur musste derEinlegende seinen 

Namen auch hinzufiigen lassen, damit man doch wusste, 

wer das Los eingelegt hatte. Wenn jemand for einen 

ganzen Gulden (2X4 Pf.) Lose kaufte, bekam er 54 Stock, 

also eine Dreingabe von 2 Stiick. 

Auffallend ist der geringe Preis der Lose, der trotz 

der niederen Gewinne eine ausserordenlIich grosse Zahl 

von Losen bedingte. Da 294 Gulden als Gewinne 

verteilt wurden und fiir jeden Gulden 52-54 Lose ein-

gelegt wurden, da ferner doch auch ein erklecklicher Bei-

trag zur Deckung der Festunkosten dabei herauskommen 

sollte, war mindestens ein Absa•z von 25,000 Losen n8tig, 

wenri die Verlosung den in sie gesetzten Erwartungen ent-

sprechen sollte. Die Art der Ziehung ist in der Einladung so 

klar beschrieben, dass es einer weiteren Erl•uterung nicht 

bedarf. DieGewinnermusstenauchvonjedemgewonnenen 

Gulden einen Weisspfennig an die Kasse herauszahlen. 

Da fiir die Schiitzen nach jedem Schuss eine liingere 

Pause eintrat, musste f0r eine Unterhaltung der G:•ste 

in diesen Pausen gesorgtwerden. Von sonsligerKurz-

weile abgesehen, hat deshalb der Rat schon in der 

Einladung mitgeteilt, dass w.•rend der Festtage ein 

Preiskegelschieben auf dem Obermarkt und ein Preis-

wiirfeln in der Miinz stattfinden werde, und dass fiir 

jedes von beiden 3 Preise von 8, 5 und 3 Gulden aus-

gesetzt seien. An Sonn- und Feiertagen soll das Kegeln 

und Wiirfeln nicht vor 11 Uhr beginnen. FOr das 

Worfeln in der Miinz ist noch die Bestimmung be-

merkenswert, dass, offenbar damit das Bemogeln un-

mi5glich gemachtwerde, jeder dieWorfel freiober eine 

ausgespannte Schnur, ohne diese zu berohren, auf den 

Tisch werfen soll. Die Zusicherung freien Geleites for 

alle, die zur Teilnahme an dem Feste kommen werden, 

beschliesst die Einladung. 

Sie ist jedenfalls ein schi5nes Zeugnis dafor, mit 

welchem Eifer und welcher Hingabe man in Worms 

bereits im 15. Jahrhundert dem Schiitzensport gehuldigt 
hat. Dass dies aber nicht etwa ein zeitweiliges Auf-

fIackern rasch wieder nachlassender Schiitzenfreude war, 

dafiir haben wir viele Beweise. Vor allem geht es klar 

hervor aus der schon erw:•hnten gereimten Beschreibung 

des Wormser Schiitzenfestes im Jahre 1575, die der 

Pritschenmeister Leonhard Flechsel verfasst hat. Sie ist 

handschriftlich in der Universit•tsbibliothek in Heidelberg 
erhalten und mit einigen Bildern geschmiickt. Den Preis, 

der damals beim Nachschiessen herausgeschossen wurde, 

einen ungarischen Ochsen, zeigt eine Abbildung be-

h;•ingt mit einem Tuch in der Stadt Farben weiss und 

rot, einem Kranz und dem Stadtwappen. Der Gewinner 

war ,ein Wormser Niklas Jungler. Aus dem dieser Be-

schreibung •beigefiigten Verzeichnis der teilnehmenden 

Sch0tzen ersieht man nicht nur die stattliche Zahl der 

Teilnehmer, sondern auch, dass diese zum Teil aus recht 

betr•chtlicher Entfernung nach Worms gekommen waren, 

z. B. aus Briissel, Kassel, Esslingen, Strassburg, Stutt~ 

gart, Z0rich u.a.O. Wie im 16.Jahrhundert hat sich 

auch w•hrend des 17. Jahrhunderts, selbst in den 

schlimmen Zeiten des 30•hrigen Krieges die Freude 

am Schiessen erhalten und kaum war die Stadt Worms 

nach ihrer Zerst•rung wieder begriindet, da war auch 

die 16bliche Schiitzenkompanie wieder auf dem Plan. 

Schon 1708 zog sie wieder aus zu einem Sch0tzenfest 

nach Homburg und erhielt dazu eine Beisteuer vom 

Rat. Doch dariiber ein andermal. Weckerling. 

fang, ein Lehmberg, ein nuwer unverserter Berg, auf-

geschiittet, in dem nicht durch Steine oder fest zu-

sammen gebackenen Lehm die Bolzenspitze umgebogen 

wurde. Die einzelnen Bolzen mussten natorlich zuver-

1•issig bezeichnet sein, damit nach jedem von dem ganzen 

Sitz fast gleichzeitig abgegebenen Schuss festgestellt 
werden konnte, wer die einzelnen Bolzen abgeschossen 

hatte. Es war deshalb jeder Schotze verpflichtet, den 

Bolzen, mit dem er schiessen wollte, durch den eidlich 

.verpflichteten Schreiber der Stadt mit seinem Namen be-

schreiben zu Iassen. Auch Ober die Art des Abschiessens 

bestanden sehr strenge Vorschriften. Es musste ganz 

frei geschossen werden, ,,uffrecht mit fryem schwebendem 

Arm mit abgethanem Ermel", damit nicht etwa der 

Schaft in dem Aermel einen Stiitzpunkt hatte, und in 
der Weise, dass die Sule, der Schaft, nicht die Achsel 

und der Slussel, der Driicker, nicht die Brust berohrte 

auf einfachem Stuhl ohne Lehne und ganz ohne allen 

unerlaubtenVorteil, Wer sichdagegen verging, dessen 

Schuss war ungoltig, ja es wurde ihm sein Schiesszeug 

sogar abgenommen. Das Verh•ngen dieser Strafen 

stand 1493 schon einem dazu erw;tihlten unparteiischen 

Ausschuss zu, wahrend urspronglich die Sch•tzengesell-

schaftselbstdiePolizeiausiibte. LangesZielenwarda-

durch unm•glichgemacht, dass, nachdem das Zeichen zum 

Abschiessen gegeben war, schon nach kurzer, fest be-

stimmter Zeit vor die Zielscheibe eine Metallscheibe 

geschoben wurde, an der zu spat abgeschossene Bolzen 

abprallten. Besondere Bestimmungen waren noch ge-

troffen zu Gunsten derjenigen, die durch Brechen des 

Bogens, der Sehne oder des Schl0ssels ihrer Armbrust 

unverschuldet in Nachteil kamen. War ein Schuss ab~ 

gegeben, dann verging bis zur Feststellung des Er= 

gebnisses I;•ngere Zeit, wahrend der sich die Schiitzen 

anderweit vergniigen konnten. An der Scheibe durfte 

nur der beeidigte unparteiische Ausschuss t;3tig sein, 

durch ihn mussten der Treffpunkt der in die Scheibe 

eingedrungenen Bolzen und die Namen ihrer Besitzer 

verzeichnet und ebenso die in den Lehmberg ge~ 

flogenen Bolzen gesammelt werden ; daraus erkl•rt es 

sich, dass jeder Schuss mehr als eine Stunde Zeit er-

forderte. 

Neben dem Armbrustschiessen ging 1493 auch ein 

Biichsenschiessen her, for das •hnliche Bestimmungen 

wie fiir das Armbrustschiessen galten. Die Empfangs-

feier fiir die Biichsenschiitzen war Donnerstag den 

19. September abends, worauf das Schiessen Freitag 

den 20.September, 10 Uhr morgens begann. Auchfor 

das Biichsenschiessen stiftete der Rat 50 fl. und es 

waren im ganzen 20 Preise ausgesetzt. Mit den 

Biichsen sollten nur 24 Schiisse abgegeben werden, so 

dass bei gleicherDauer for dieeinzelnenSchiisseArm-

brustschiessen und Biichsenschiessen etwa gleichzeitig 

zu Ende gingen. Auch die B0chsenschotzen schossen 

in zwei Abteilungen nach zwei unversehrt schwebenden 

Scheiben von 5 Wormser Fuss (1 •/• m) Durchmesser. 

Die L••inge des Schiessstandes, der Schiessbahn, for 

die Biichsenschiitzen betrug 620 Werkschuh , gleich 
189 m. Auch fiir das Biichsenschiessen war vollst•ndig 

freies Schiessen vorgeschrieben, was eine beim da-

maligen Stand der Waffentechnik sehr strenge Forde-

rung war. Auch hier stehen auf der Umgehung der 

Vorschriften strenge Strafen, vor allem die Wegnahme 

der Biichse. Die Richtigkeit derAnzeige der einzelnen 

Schiisse wird hier mit besonderer Sorgfalt verb0rgt. 

,,Es werden auch erbar lute von vnserm Rate und darzu 

gesworn schryber zu beyden obgenanten schiessen zu 

den gesworn zyelern gesetzt", die jedem unparteiisch 

sein Recht geben. Auch wird zu unparteiischer Schlich~ 

tung aller Streitigkeiten ein unparteiischer Siebenerrat 

•ingesetzt, zu dem 5 Mitglieder von den Scho•zen selbst 

und 2 vom Rate ernannt werden. 

Wie es noch heute bei solchen Festen gewi5hnlich 

ist, wurde auch 1493 unter Aufsicht und Sicherstellung 
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Grande Arm•e dii cidevant Prince de Condi•:. 

5. Mr. Bourbon parcourant le R(•gistre d'Enrolement, 

vivandi•re de I'Arm••e. . . a . . . 6. Mme. M 

7. Les deux Pages de sa hautesse. 

8. Les heiducs sur des barils de munitions jouant Ia Fanfare. 

Ia nouvelle de • 9.&10. un M•decin et un Appoticaire acourant 

L'hydrophobie du (]rand Contre-Revolutionnaire. 

ll.Buttord en pissant renverse un Escadron. 

12. Tableau reprc•sentant Worms r•':duit par les Fran••ois En 1689. 

,J/• 
T´•'i;' •k 

Nnch ebier Pholographit: vo,i Hofphotograph A. Fi•Uer. 

l.MrCond6 dans son Boudoir au Ch•teau de Worms, pasant en 

envoy6e de Strasbourg ••• Revue I'arm••e formidable qui Iui a 

par la Diligence.*) On le voit fumant sa pipe de Ia quelle 

accomplir ses vastes •• s'exhalent en fum6e les Armes destin•es 

Projets. 

2. Dautichamp son Ecuyer m••ditant I'ataque. 

3.&4. M lle. Cond•• jadis abbesse de Remiremont aide major de-

ballant Ies soldats et Ies passant au cidevant Duc D'Enghien 

qui Ies dresse et Ies range en Bataille, 

*) voy6e Ie moniteur du 23 mars 1791 art. paris. 

Ein Spottbild auf den Prinzen Cond•• iind die Emigranten. 

Von Dr. Eugen Kranzb•hler. 

..  .moins plusieurs jours qu'il ne s'est pas montr• 

D'ailleurs, s'il est vrai que M. d'Artois et M. Cond6 

leur suite, • s'•:Ioignent, la pluspart des fugitifs •ant 

Turin apr•s leur d6part." • il restera peu de Fran••ais 

DieserAufbruch, derauch mitzweiauffallendenDuellen 

unterfranz•sischenOffizieren und deren unangenehmen 

Folgen in Zusammenhang gebracht wurde, hat alsbald 

stattgefunden. Es hat seinen Reiz, die Zeitungsnachrichten 

jener Tage iiber die Emigrantenbewegung im einzelnen 

zu verfolgen. Hier seien nur einige wenige herausge-

griffen, die fiir die vorliegende Aufgabe von besonderem 

Interesse sind. Unterm 8. Februar lesen wir im ,,Moniteur" 

Stugart, doit se • (No. 61): ,,M. Cond6, actuellement 

rendre aupr•s du prince de Hohenlohe", und unterm 

5.M•rz (,,Moniteur'' No.70): ,,11 y a dans ce pays (sc. 

D•partement du Bas-Rhin) beaucoup d'agitation et de 

mouvement en sens contraires. Les anti-r•volution-

grossir leur parti et entretiennent • naires travaillent 

ses •3p•rances. Les patriotes sont fermes, ont I'oeil 

au guet; et comme il sont instruits de tout ce qui se 

passe, ils ne sont pas sans quelques inqui•udes. Le 

margrave de Baden parait s'•tre Iaiss6 s•duire par nos 

fugiti•s. Il a re•u avec tous Ies honneurs possibles 

M. Cond• qui a pass(•: 'i Carlsruhe, en allant de Stut-

Tenige Tage nach dem Sturm auf die Bastille 

(14 Juli 1789) verliessen eine Anzahl Prinzen • 

und Adlige, an ihrer Spitze Karl Philipp, Graf von 
A r t o i s (j0ngerer Bruder Ludwigs XVI. und sp•ter 

Ki5nig Karl X. von Frankreich) und Ludwig Josef 
von Bourbon, Prinz von Cond•, den Hof von 

Versailles und begaben sich ins Ausland. Sie Ieiteten 

damit jene Bewegung ein, die ihren Anh•ngern den 

Namen Emigranten verliehen hat und deren Zweck es 

war, im Ausland und mit dessen Hilfe f0r das bedrohte 

alte Ki5nigshaus zu wirken. Die beiden genannten 

bourbonischen Emigranteiif0hrer gingen zun•chst nach 

Turin. Von hier aus kn•pften sie Unterhandlungen mit 

fremden Regierunge:n an, von denen sie Unterstiitzung 

ihrer Pl•ine erwarteten. 

Unterm 11. Januar 1791 bringt die ,,Gazette Nationale 

ou Ie Moniteur Universel" (No. l 2) von Paris aus folgende 

Nachricht: ,,On a •crit de Turin, au commencement 

de ce mois, que M. d'Artois allait se rendre incessam~ 

Venise: et que M. Cond• avait le projet de • ment 

voyager quelque tems en Suisse et en Allemagne. Ces 

Iettres particuli•res en•rent dans Ies plus grands d•ails 

sur ce qui se passe dans cette ville. On croyait que 

M. Calonne avait quitt•: cette r•sidence; il y avait du 
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kolorierte und nicht kolorierte Abzoge im Cabinet de• 

Estampes der Pariser National-Bibliothek aufbewahrt 

werden. Das Wormser Paulus~Museum besitzt den 

Stich nicht. DashierbenutzteKlischee ist nach einem 

kolorierten Exemplar angefertigt, das ich kiirzlich bei 

einem Antiquar gekauft habe. Die vielen gelben und 

gelbhaltigen Farben, mit denen das Blatt koloriert ist 
(Handkolorierung), haben die photographische Repro~ 

duktion und damit auch das Klischee etwas nachteilig 

beei nfi u sst. 

Nachdem das Klischee bereits hergestellt war, habe 

ich gesehen, dass das Bild in dem grossen Karikaturen-

Werk von Eduard Fuchs ,,Die Karikatur der euro-

paischen V8Iker vom Altertum bis zur Neuzeit" (2. Aufl. 

Berlinl902, S.148,149) wiedergegeben ist. Bein•herem 
Zusehen ergeben sich aber -- abgesehen davon, dass 

die Reproduktion bei Fuchs nicht nach einem kolorierten 

Exemplar hergestellt ist - einige Unterschiede zwischen 

dem von ihm benutzten und dem hier wiedergegebenen 

Abdruck. Die Unterschiede• auf die im einzelnen unten 

zuriickgekommen wird, sind, wenn auch sachlich zum 

Teil belanglos, doch derart, dass zwei verschiedene 

Platten bestanden haben miissen. Aufschliisse hier•ber 

konnte ich beim Verfasser des genannten Werkes bis 

jetzt nicht erlangen. 

D•s Blatttri•gt eine ziemlich eingehende Erl•uterung 

am Fusse. Aber dennoch bleiben die Anspielungen 

und Beziehungen, die in grosser Fiille in ihm und eben 

auch wieder in jener Erlauterung stecken, f•r den, der 

die Literatur iiber die Revolution und die Gegenrevo-

Iution nicht eingehend kennt, in mancher Hinsicht un-

gekliirt. Da ich mich nicht zu diesen Kennern z;•hlen 

kann, habe ich mich mit einigen Fragen, die sich mir 

beim Anblick des Bildes aufgedr•ngt hatten, an Herrn 

F. Courboin, den Direktor des Cabinet des Estampes 

in Paris, gewandt und von ihm einige Aufkl•ungen 

bekommen, die ich im Nachstehenden benutzt habe. 

Sie sind, wo nicht anders bemerkt, durch den Zusatz 

C)" jeweils gekennzeichnet. Seine <י(Iiebenswordigen 

Mitteilungon hat Herr Courboin mit den Worten ein-

toutes Ies questions • geleitet: ,,La r•ponse compl•te 

que vous me posez demanderait plusieurs ann•es 

Die Leser dieser Zeitschrift werden  es !•יd e t r a v a i l 

mir wohl nicht verargen, wenn ich dieses Arbeitsquantum 

nicht aufgewandt habe und ihnen das Blatt vorfohre, 

ohne auf alle die Fragen, die einem entgegentreten, 

antworten zu k8nnen. 

In der Mitte des Bildes steht, in seinem Wohn-

zimmer im Wormser Bischofshof, Ludwig Joseph von 

Bourbon, Prinz von Cond6, der Sieger von Friedberg 

(Siebenj•hrigerKrieg,1762). Diesorgenschweren,feinen, 

aristokratischen GesichtszOge des Fonfundfiinfzigj•hrigen 

sind mit besonderer Liebe vom Zeichner herausge~ 

arbeitet. Ganz anders in dem bei Fuchs wiederge-

gebenen Blatt, wo Cond• statt des Ianggestreckten, 

schmalen Gesichts mehr runde Sc••idelform mit auf~ 

gedunsenen Backen zeigt, Der mit Oberschenkelschutz 

versehene Harnisch, das kri•ftige Schwert, das mit einem 

Salondegen nichts gemein hat, die schweren Sporen 

weisen auf den kriegsbereiten Mann. Er tr•gt, wie die 

Figuren unter No. 2 und 3, ein Ordenskreuz (Orden des 

heiligen Ludwig?) auf der Brust und ausserdem, wie 

die iibrigen fOrstlichen Pers•nlichkeiten des Bildes 
(No. 3,4 und 5) ein breites b/aues Ordensband, das 

des Heiligen~Geist~Ordens. Auf seinem Iinken Arm 

tr:i•.gt er, ebenso wie No. 2, 4 und 5, einen Totenkopf. 

Ob dies historisch ist oder ob der Zeichner damit auf 

den von den Emigranten oft und mit Nachdruck betonten 

Entschluss, ihr Leben fiir ihr Ziel zu opfern, anspielen 

will, sei dahingestellt. Wahrscheinlicher scheint mir das 

letztere. Cond• raucht aus einer langen Pfeife, deren 

Kopf ein gekrijntes m;•nnliches Antlitz mit iiberaus 
markanten Ziigen zeigt. Das Gesicht ist so charakte-

ristisch, dass es unbedingt das Portriit einer bestimmten 

Bruchsal. 11 est permis de recruter dans Ie haut • •ard 

Lehrac • et bas Margraviat. M. Mirabeau cadet est 

[L•5rrach]; ilabeaucoupd'argentetpaiebien. M.Cond6 

Worms.') Les uns disent que M. d'Artois doit • est 

l'y joindre; d'autres qu'il y est d6j•; c'est fort pr•s de 

Landau. On prend des pr•cautions pour que ces 

Messieurs ne surprennent pas cette place qu'ils ne con. 

serveraient pas long-tems ; mais dont l'entr•e Ies met-

faire des courses et du • trait dans une position propre 

pillage dans Ie plat-pays.'' - In seiner No. 76 bringt 

der,,Moniteur" foigendeNachricht von Wien (den l. M•rz): 

Mayence remercier l'••Iec- • ,,M. de Cond• est a116 

teur. 11 est de retour au ch•teau de Worms, ou Iui 

son fils, son petit-fils et toute Ia famille sont traitt• 

avec Ia plus grande distinction. La maniere dont on 

parle dans toutes Iesgazettes •rang•res de cettehos~ 

pitalit• est tr•s-remarquable. Le Iong voyage qu'il 

plalt •i M. de Conc• de faire hors de sa patrie, lui et 

Ies siens, y est qualifi6 d'exil, de proscri'ption: on y 

d6plore Ia dignite' bless•e de ce prince infortun•: de Ia 

maison de Bourbon ; et I'on dirait aux expressions que 

I'on emploie, parlant sans cesse de l'int•r• qu'inspire 

le malheur, que M. de Cond• est un monarque d6tr6n6 

par des sujets r••elles : it semble que l'on ignore ab= 

indis• ••• solument que Ia constitution de France 

Ia • tinctement tous Ies anciens sujets de cet empire 

digniti• nouvelle d'hommes Iibres et de citoyens, et que 

M. de Cond•, par cons•':quent plus libre aujourd'hui 

qu'il ne l'a jamais ••, de r•sider oii il lui plairait au 

sein de sa patrie, sans craindre un ordre arbitraire qui 

Chantilly, ni un coup-d'oeil superbe qui Iui • l'exil•t 

rendlt encore la cour peu agr•able, devrait se rappeler 

maintenant l'acceuil qu'il fit jadis aux philosophes, et 

venir partager avec eux tous Ies avantages d'une Iibert• 

la philosophie," • dont Ia France est redevable 

Kann man hier bereits einen leisen Anflug von 

Hohn zwischen den Zeilen finden, so nimmt der Spott 

schon groteske Form in folgender Nachricht desselben 

Blattes (No.82, 23.M•rz 1791) an: 
„Un voyageur, homme digne de foi, raconte qu'en 

passant il y a peu de tems par Worms il a appris 

que M. de Cond• avait re•u de Strasbourg, dans une 

10 pieds de Iong, 8000 hommes tous • caisse de 8 

bien arm•s et bien •quip6s, moiti•: cavalerie, moitit• in-

fanterie. Cette plaisanterie de quelque Iieu qu'elle 

arrive, et sourtout si elle vient de France, n'a pu 

choquer M. de Cond•• en sa qualit•• d'homme de guerre. 

11 y aura vu l'envie de Iui apprendre qu'il est aussi 

ridicule que criminel de bouder sa patrie, et de nourrir 

Ia t•e d'un parti de • en soi le desir de se trouver 

rebelles dans l'espoir de renverser la fortune pub-

lique. -- La personne de qui nous tenons cet article 

assure que M. de Con••i jouit au ch.•teau de Worms 

de toutes Ies d•f6rences dues autrefois en France aux 

ci-devant princes du sang : 24 hommes son• toujours 

de garde aupr•s de sa personne; 1000 ou 1200 Fram;;ais, 

soit ci-devant gentilshommes, soit ci~devant soi-disant 

nobles, composent sa cour. L'•Iecteur de Mayence est 

venu faire visite au ch.•teau avec tous I'appareil de 

I'•iquette, rendant :•• M de Cond• comme aux princes 

souverains allemands. Ce simulacredegrandeuroccupe 

Ies soins de chaque jour; mais l'ennui d'une repr•:sen-

tation vide de jouissances r•elles ne manquera point 

donner • son effet naturel. M. de Cond• ne peut tarder 

cette COUR et de se d••arasser d'uiie foule • cong• 

importune ; il reviendra vivre dans sa patrie sous l'empire 

des Iois, dans Ie sein de Ia philosophie et des arts.'' 

Auf diese Stelle des ,,Moniteur•' nimmt das hier 

wiedergegebene Spottbild ausdriicklich Bezug. Es ist 
dies ein Blatt, das seither in Worms nicht bekannt 

war, ein Kupferstich(Bildgr•sse: 49:29 cm), vondem 

9 Er war hier Ende Februar 1791 angekommen und hatte den 

ihm vom Mainzer Erzbischof zur Verfiigung gestellten Bischofshof 

bezogen. 

' 

 י.י•
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Bei der noch teilweise mit Soldaten angefoIlten 

Kiste, die die Aufschrift ,,10000 Hommes" und die 
Adresse ,,A MR• LEC CONDE"•) trtigt, knieen ,,Made-
moiselle Cond•:", ehemals Aebtissin des Klosters Re-

miremont (indenVogesen)und derHerzogvonEnghien. 

Die erstere, Prinzessin Luisevon Cond•,3) eineTochter 

des Helden unseres Bildes, reicht mit schamlos ent-

bl•5sster Brust als ,,stellvertretender Major•' die von ihr 

ausgepackten Soldaten dem jugendlichen ,,cidevant Duc 

D'Enghien", der sie wie im kindlichen Spiel in Schlacht~ 
ordnung bringt. Der b•renmiitzige Grenadier, den er 

gerade in der Hand hat, scheint nur mohsam auf die 

Beine zu bringen zu sein. Der Jiingling, an dessen 

Ordensband das Kreuz des Heilig-Geist-Ordens erkannt 

werden kann, ist der Enkel des in der Mitte des Bildes 

stehenden Cond•, der damals noch nicht 19j•hrige 

Ludwig Anton Heinrich von Bourbon, Herzog von 

Enghien, der 1796-99 dieAvantgardedesEmigranten-

korps kommandierte, im Jahre 1804 auf Veranlassung 

Bonapartes unter Bruch des V6lkerrechtes in Etten-

heim, wo er, mit einer Prinzessin Rohan vern•''hlt, 

wohnte, heimlich aufgegriffen und in Vincennes nach 

kurzem Prozess fiisiliert wurde. Bemcrkenswert ist der 

Jakobinerkopf des die Kiste hochhebenden Handlangers. 

Hinter Cond• steht, Ober den Angriff nachsinnend, 

der Brigadegeneral (mar•:chal de camp) Jean Th•r•se 

Louis de Beaumont, Marquis d'Autichamp, ein im 

siebenj•hrigen Krieg bewahrter Soldat, der auf dem 

Spottbild in verachtlicher Weise als ,,Stallmeister'' 

Cond•s eingefiihrt wird, obwohl der Festungsplan in 

seiner Hand mehr ·f0r die Rolle eines Generalstabs-

chefs der Emigrantenfohrer sprechen k•nnte. Seine 

entse:tzte, schreckensvolle Miene, die Art, wie er seine 

Hand vor den weit aufgerissenen Mund h•It, verleihen 

dieser Figur etwas iiberaus Komisches. Der mit dem 

bourbonischen Lilienwappen geschmockte Plan in seiner 

Hand tr;•gt die Bezeichnung ,,Plan du Clermontois". Es 

gibt zwei Clermont in Frankreich. Das eine - Cler~ 

mont de 1'0ise - Iiegt n•rdlich von Paris; zwischen 

beiden liegt Chantilly, das prachtvolle Residenzschloss 
der Cond6s, das als Emigrantengut staatlich konfisziert 

worden war. Vielleicht k6nnte unter ,,Clermontois" die 

Umgegend dieses Clermont, insbesondere also Chantilly 

gemeint sein, wennschon derausgesprocheneFestungs-

plan auf dieses Schloss oder auf dieses Clermont, das 

den Cond•s als Lehen gehi5rte, nicht recht passen will. 

Richtiger wird es sein, an die andere Stadt gleichen 

Namens - Clermont~en-Argonne - in der N•he von 

Verdun zu denken. Es ist dies die ehemalige befestigte 

Hauptstadt der alten Grafschaft Clermontois, die von 

Ludwig XIV. an das Haus Cond6 zu Lehen gegeben 

wurde und die den auf dem Festungsplan gebrauchten 

Namen als typische Bezeichnung fohrte. Allerdings 

waren, soweit ich sehe, zu der Zeit, die for den Ge-

dankenkreis unserer Karikatur in Betracht gezogen 

werden darf, die Festungswerke der Stadt Clermont 

bereits I;•ngst (seit 1654?) abgetragen. Auf die Um-
gegend beider Clermonts aber wiirde die entsetzte Miene 

d'Autichamps passen, denn for ihn als ,,i•cuyer" musste 

es sich bei beiden darum handeln, cond•:ischen Stamm-

besitz wieder erobern zu helfen. Vielleicht darf noch 

eine weitere Note zu Gunsten des zuletzt erwahnten 

2) Bei dem von Fuchs wiedergegebenen Biatt ist diese Auf~ 

schrift folgendermassen geschrieben ; ,,A MR LE. CONDE." Hinter 

dem Punkt bei LE Iolgt noch ein Buchstabe, der ein C oder ein 

(0 (Grand?) darstellen k8nnte, der aber zum Teil im Schatten der 

Kiste verschwindet. Bei Fuchs ist auch die Schrift auf dem Hals-

band des Hundes anders. Das ,,au'' steht hier auf der zweiten 

Zeile; der Name ist in einem Wort (Duch•:ne oder Duchenes) ge-

schrieben. - Auch die iibrigen Aufschriften, die im Bild angebracht 
sind, weichen in den Schriftziigen und den Schriftformen erheblich 

von einander ab, namentlich die .Aufschrift iiber der Karte in der 

Hand des Generals d'Autichamp. Beweise genug dafiir, dass Fuths 

ein Blatt anderer Ausfiihrung vorgelegen haben muss. 

3) Vergleiche Moniteur, 1792 No. 13. 

Pers•nlichkeitseinmuss. Aberwelcher? (DesGrafen 

von Artois (C) '?) Bei Fuchs hat der Pieifenkopf ganz 
andere und weniger scharl durchgezeichnete Z0ge. Im 

Rauch, der dem Pfeifenkopf und Cond•s Mund in 

dichten Wolken entsteigt, zeigen sich ,Jes armes des-

accomplir ses vastes projets", Dolche und • tin•es 

Pistolen , eine Fussangel , kettenartig aneinanderge-

reihte Kugeln, dann ein eif•rmiger und ein b••ffchen-

•ihnlicher Gegenstand, deren Bedeutung mir nicht klar 

ist. Ausser diesen Gegenst.•nden erscheint bei Fuchs 

noch ein Kreuz, das in unserer Abbildung fehlt. Viel-

Ieicht ist damit das Kreuz gemeint, das in folgender 

Notiz des ,,Wormsischen Zeitungs- und lntelligenz-

Manuals" (der spateren ,,Wormser Zeitung") von 1791, 

Nr. 66 unterm 12. August erw•hnt ist: 

In Ettenheim (der Residenz des Strassburger Kar-

dinal-Erzbischofs Rohan) ,,ist die Zeichnung von einem 

neuen Ordenskreuz angekommen, welches den-

jenigen gegeben werden soll, die sich gegen die fran-

z6sischen Patrioten am meisten hervortun werden. Es 

stellt ein Kreuz vor mit 4 Feldern und der lnschrift: 

 In diesem Zeichen wirst Du •berwinden,,.  .יי. 

Wenn man das Wort ,,armes" der Unterschrift, 

wie bei Fuchs, mit ,,Hiil•smittel" Obersetzen darf, dann 

fallt auch jenes Kreuz unter diesen, im iibertragenen 

Sinn gebrauchten Ausdruck. Dann stellen jene anein. 

andergereihte Kugeln vielleicht auch keine Gewehr-

oder Pistolenkugeln dar, sondern sind etwa - eine 

Anspielung au• geistliche Beziehungen - als Rosen· 

kranz oder aber als Schmuckkette aufzufassen und der 

Gedanke an die berochtigte Halsbandaff•"re des Kardinals 

Rohan, die in der Vorgeschichte der franz6sischen 

Revolution eine gewisse Rolle spielt, l•ge dann um 

so n:•her, wenn auch die Stiftung des erwahnten Kreuzes 

mit dem genannten Kardinal pers•nlich in Verbindung 

gebracht werden kt•nnte. 

Abweichend hiervon findet Herr Courboin in den 

im Rauch dargestellten, mir nicht versti•dlichen ln-

strumenten eine Erinnerung an einen bestimmten histo~ 

rischen Vorgang: ,,c'est Ie mod•le des poignards et des 

brassards de la conspiration d•ouverte aux Tuileries 

 .''en F6vrier 1791 

Conde': 1•sst die ,,schreckenerweckende Armee" 

Revue passieren, die ihm ,,von Strassburg mit der Post" 

in einer Kiste zugesandt worden ist. Die Angabe des 

Absendungsortes Strassburg Iegt wiederum den Gedanken 

an den Kardinal Rohan nahe, der mit den Emigranten 

gemeinschaftliche Sache machte und noch im Jahre 1791 

wegen Unterstiitzung der konterrevolutionaren Bestre-

bungen von Paris aus in Anklagezustand versetzt wurde. 

Eine Schachtel Bleisoldaten, k•nnte man sagen, Mann-

Iein zu Fuss und zu Ross, mit e i n e r Kanone. Eine Dogge 

bringt sie in wenig ziemlicher Weise Ieicht zu Fall. 

Der Hund, der sich bei dicser Beschi•ftigung kli•ffend 
nach Cond• und der bei ihm stehenden Gruppe von 

Aristokrateii umwendet, tr•gt ein Halsband mit der Auf-

schrift: ,,j'appartiens au p•re du Chenes". ,,Le P•re 

Duch•ne" war eine revolution•e Zeitung (C), sodass 

durch diesen Vorgang offenbar zur Darstellung gebracht 

werden solIte, wie Ieichthin vor der •fientlichen Meinung 

des revolution•ren Frankreich die kriegerischen R•stungen 

der Aristokraten hinweggefegt werden 1•5nnten. Den 

Namen des Hundes ,,Buttord'' vermag ich nicht zu er-

kl•ren. 

So begegnet man auch in diesem Blatt der Ver~ 

achtung der Emigrantentruppen, die man in den Zeitungen 

jener Tage wiederholt ausgedrOckt findet. Das sind 

,,ceux qui connaissent Ie noble . . . ,,bandes noires" 

orgueil de M. Cond• doutent beaucoup qu'il compromette 

sa hauteur militaire avec cette poign•: d'habits noirs 

et de vestes et culottes jauncs" (Moniteur, 1771 Nr. 102). 

,,Une petite arm•e toute de colonels et de Iieutenans 

d'inh•nterie, qui croit tenir dans sa main le sort de Ia 

France" (Moniteur 1791 No. 212). 
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Iachend zu Cond•• wendend, eine mit bunten Federn geschmiickte 

Helmzier in Gestali eines Eselskopfes in der Linken, auf seiner 

flachen Rechten steht ein Reiter zu Pferd,•) auf den der zweite Affe 

grinsend mit dem Finger deutet, als ob er die Iinks zur Tiir herein· 

dringende Menge auf diese Figur aufmerksam machen wollte, M8g-

Iicherweise ist auch hierin eine Anspielung auf den Grossen Conde 

zu finden, der dem Helden dieses Bildes von einer unwiirdigen 

(]ruppe als nachahmenswertes Vorbild vorgehalten wird.8) Immer-

hin ist dies zweifelhaft. Vielleicht vermag die Beobachtung, dass 

das Pferd des Reiters deutlich als Apfelschimmel dargestellt ist, 
zur Klarung dieser Frage beizutragen. 

Im Hintergrund Iinks stehen drei Pulverfasser, auf denen sich 

die Riesengestalten zweier Heiducken erheben, die die Querpfeife 

blasen. Zu ihren Fiissen dr•ngen sich mit undefinierbarem Oesichts-

ausdruck - man weiss nicht, isl es Entsetzen oder Ekel - zwei 

Periickentr:•ger, ein Arzt, mit seinem Leintuch und der bekannten 

Spritze versehen, und einApotheker, dieCond6 zurHilfe eilen, um 

,,den grossen Konterrevolutionar" von seiner Krankheit, der ,,Hydro-

phobie" zu befreien. Dieses Wort kann in doppeltem Sinn auf-

gefasst werden, einmal als ,,Tollwut" (der Hunde) und wiirde als-

dann einen Hinweis auf die fiir krankhaft und wahnwitzig gehaltenen 

Bestrebungen der Emigranten enthalten; vielleicht Iiegt das tertium 

comparalionis auch darin, dass tollwiitige Hunde einen besonders 

starken Vagiertrieb zeigen, oder darin, dass, wie tolle Hunde ihr 

durch die Krankheit ver•indertes Betragen ganz besonders gegen-

iiber den Personen, denen sie sonst zugefan waren, an den Tag 

Iegen, so Cond• nunmehr sein Vaterland bekriegte.8) Oder aber 

das Wort bedeutet ,,Wasserscheu'' und dann k6nnte ihm in vielleicht 

nicht ganz ungezwungener Weise der Gedanke untergeschoben 

werden, dass die Emigrantentruppen, die auf dem rechten Ufer des 

Rheins gesammelt wurden, sich scheuten den Rhein zum Angriff 

(etwa auf die Festung Landau) zu •berschreiten.•) 

Ein grimmigerTiirsteher mit seiner Hellebarde ist die einzige 

unter siimtlichendargestelltenFiguren, diedenBeschauer desBildes 

anblickt. Das verleiht dieserGestalt bei allerB•rbeissigkeit etwas 

edanke, dass der unendlich נamiisierteBetrachterKomisches. Der( 

ast oder lastiger Eindringling bei  (נdieserals ein unwillkommener 

teils milit•irischen, teils arztlichen Familienszene von amtswegen 

wegzuweisen sei, liegt dabei nahe und kann vielleicht als einer der 

humorvollsten des ganzen Bildes betrachtet werden. 
Bitter ist die Anspielung, die in dem Gerii•lde an der Riick~ 

wanddesGemachesenthaltenist. Esslelltdasimjahrel689von 

den Mordbrennern Ludwigs XIV. zerst8r1e Worms (allerdings unter 

Verzicht auf irgend welche Aehnlichkeit) dar, dasselbe Worms, das 

nunmehr nach hundert jahren den Mitgliedern des bourbonischen 

K8nigshauses und den Verteidigern seiner dynastischen lnteressen 

eine gastliche Zuflucht bot. 
Es kann einen besonderen Reiz bieten, den kosfiimlichen 

Einzelheiten des Bildes oder der Portr•t•hnlichkeit der dargestellten 
Personen n:•her nachzugehen. Eine solche Untersuchung erfordert 

allerdings mehr Zeit und Arbeit, als auf den vorliegenden Aufsatz 

verwendetwerden konnte. Siewiirde auch denhier zur Verfiigung 

gestellten Raum weit Oberschreiten. 

Es bleibt noch die Frage nach dem K•nstler und der Ent· 

stehungszeit des Bildes. Es ist nicht signiert; sein Urheber ist 

auch dem Pariser Kupferstichkabinet nicht bekannt. Es geh8rt zu 

einer Reihe von Stichen, die aktuelle Szenen aus der Revolutions-

zeit karikieren und die im jahre 1791 entstanden sind (C), wohl in 

Paris. Auch Fuchs bezeichnet es als anonymes Blatt. Umsomehr 

muss es auffallen, dass das von ihm wiedergegebene Exemplar 

eine Signierung (,,Gillot sc.") tr•gt. Ob die Abbildung bei Fuchs 
vielleicht einem •eren Druckwerk entnommen ist, das etwa aus 

der Zeit stammt, wo die Reproduktionstechnik noch auf den Holz· 

schnitt angewiesen war, urid ob der mir nicht bekannte ,,Oillot" 

Iediglich der Holzschneider war, der fiir dieses Werk den Stock 

gefertigt hat, konnte ich bis jetzt nicht erfahren. Dem Urteil, das 

ein so vortrefflicher Karikaturenkenner, wie Fuchs, iiber unser 

Blatt f.•iIlt (S. 154), wird man aber ungeteilt zustimmen k•nnen. Er 

rechnet das Blatt zu dem Besten, was jene - an Karikaturen so 

iiberreiche --- Zeit hervorgebracht hat. ,,Cond6s kindhaften Glauben, 

mit wortreichen Drohungen eine Umw:•lzung zu besiegen, die alIes 

satyrisierte der anonyme Zeichner, . . ., in ihren Strudel hineinzog 

sst. indem ׃•Iner ihn Bleisoldaten gegen Frankreich aufmarschieren l 

diesem geistreichen Blatt Iebt wirklich ein Stiick weltgeschicht~ 
Iichen Humors." Voll vermag das vielleicht nur der zu erkennen, 

der einen Originalabzug des k8stlichen Blattes in der Hand hat. 

7) Der Graf von Provence? (C) 

8) 1n einem anfangs Juli 1701 in Briissel erschienenen Mani-

fest, worin Cond• sein Verhalten vor der Offentlichkeit rechtfertigte 

(,,Moniteur'' 1791 No. 196), hob er mit Emphase die Verdienste 

hervor, die seine Vorfahren im Streit f0r die Gewissensfreiheit, im 

Auflehnen gegen Despotismus und Tyrannei sich errungen h•tten. 

•) Fuchs hat in der Legende zu seinem Bild den elwas ver-

blassten Ausdruck: ,,Ein Arzt usw., auf die Nachricht von dieser~ 

herbeieilend". - Tats•chlich war damals . . neuen Krankheit 

das Geriicht von einer Erkrankung Cond6s in Worms verbreitet, 

vergl. ,,Moniteur" 1791 No. 86 unter ,,Paris, 27. M••rz'': ,,La Iettre 

sur laquelIe est fond•e Ia nouvelle de la maladie tr•s-grave 

de M. de Cond• est dat6e du 17 de ce mois." 

Clermont4) ins Feld gefiihrt werden. ln seiner Nahe Iiegt n•mhch 

Varennes, jene Stadt, wo am 22. Juni 1791 der mit seiner Familie 

aus Paris entflohene K6nig Ludwig XVI. aufgehalten und zur Riick-

kehr in seine Hauptstadt gezwungen wurde. Das schmerzhaft ver-

zerrte Oesicht c•Autichamps wiirde dann umso begreiflicher, wenn 

dabei an d•ses fiir •e K8nigsfami•e, wie fiir die Aristokratenpartei 

verh•ingnisvolle Vorkommnis gedacht werden darf. 

An dem mit B•chern besiellten Tisch silzt ,,Monsieur Bourbon'' 

mit dem Studium einer Werbelisle befasst. Es k8nnen bei dieser 

Figur zwei Pers8nlichkeiten in Frage kommen, entweder ist es der 

raf von Artois, oder  (נderEingangs genannte Bruder des K8nigs, 

Sohn Cond6s (und Vater des Herzogs von Enghien), Ludwig Heinrich 

josef, Prinz von Cond• und Herzog von Bourbon. Beide konnten, 

nachdem sie infolge ihrer ,,Erhebung zu der neuen Wiirde freier 

Manner und Biirger'' ihrer alten Adelspr:•idikate fiir verlustig er-

kliirt waren, als „Monsieur Bourbon" bezeichnet werden. Beide 

waren ze•wei• in Worms, wie u. a. aus den oben m•gete•en 

Nachrichten des ,,Moniteur" (No. 70 und 76) hervorgeht. Doch glaube 

tigkeit ich ׃•damalseher, dass es nicht Oraf Artois ist, der seine T 

in Koblenz und bei den dort sich aufhaltenden Emigranten kon· 

zentriert hatte. Wenn man bedenkt, dass dieser Ludwig Heinrich 

Josef von Cond• etwa 16'/• jahre alt war, als ihm von seiner um 

hnte 6 ׃•HerzogJahre •Ueren Frau (aus dem Hause Orl•ans) der erw 

von Enghien geboren wurde, so k8nnen die jugendlichen Oesichts-

ziige, die der Prinz auf unserem Bilde aufweist, nicht Wunder 

nehmen; er war damals 35 Jahre alt.S) An einen dritten, den 

•Itesten Bruder Ludwigs XV1., Ludwig Stanislaus Xaver, Orafen 

von Prouence, darf nicht gedacht werden, obschon er kraft der 

ihm von Cjeburt zukommenden Stellung im K8nigshause den Titel 

,,Monsieur" fiihrte ; er war meines Wissens nicht in Worms, sondern 

hielt sich mit Artois bei den Emigranten in Koblenz auf. ln der 

Rekrutierungsrolle sieht man einige Namen verzeichnet, die ich 

nicht alle zu entzimern vermag. Man Iiest u. a.: ,,Vicomte de 

Mirabeau" (jiingerer Bruder des beriihmten Revolutionsredners) ; er 

fiihrte 1791 eine einige tausend Mann starke Emigrantenlegion 

,,Hussards de Ia mort"; er war zeitweilig als Fiihrer der ,,I6gion 

de Worms" ausersehen;•) •erner: ,,Montboisier", ,,Calonne'' (unter 

Ludwig XVI. Oeneralkontrolleur des Schatzes, Finanzminister, Vater 

zahlloser Staatsanleihen und gefiirchteter Steuerexekutor; sp•ter 

infolge seines Streites mit Necker gestiirzt und von da an eifriger 

Parteig•nger der emigrierten Prinzen) ; dann folgen ausser einigen 

mir unverst•dlichen Worten und Zeichen (u.a.: „Vme Nac• in 

Mailboit'' ?) noch die Namen ,,de Rohan'' und ,,Mademoiselle de 

Broglie''. Von den auf dem Tisch aufgestellten Biichern kann ich 

den Titel des einen nicht entziffern. Die andern sind der Don 

Quixote, der Machiavell und ein Geschichtswerk (,,Guerre de Ia 

Fronde''). Warum die beiden erstgenannten Werke vom Kiinstler 

gew•ihlt worden sind, liegt wohl auf der Hand. Die K•npfe der 

Fronde Iassen manche Parallele mit den Anfangen der grossen fran+ 

z8sischen Revolution zu. Doch will es mir scheinen, dass das 

We•k hier wohl hauptsiichlich mitRiicksicht auf diehervorragende 
Rolle angefiihrt worden ist, die ein anderer Cond6 - der grosse 

Cond• -· in diesen K•mpfen gespielt hat. 

Von den beiden wenig anziehenden Frauengestalten rechts im 

Hintergrund ist eine, mit einem besonders hohen Hut bedachte, die 

 ..a . . . sich auf die vor ihr stehende Litteratur st0tzt, als, „Madama M 

vivandi•re de •Arm6:" bezeichnet. Bei Fuchs findet sich damr in 

der nur deutsch wiedergegebenen Legende der Name ,,Madame 

Monaco''. Nach Mitteilung des Pariser Kupferstichkabinelts gibt es 

bei den dort bekannten Abziigen des Stichs drei Varianten fiir den 

angedeuteten Namen, die man aber alle kaum zu dem Namen ,,Monaco" 

ergiinzen k8nne. Ueber die Pers8nlichkeit der Madame Monaco und 

ihre Zugeh8rigkeit zu den Emigranten gibt nur wenig Aufschluss 

die Notiz der Wormser Zeitung aus Koblenz vom 22. Oktober 

1791 (Nr.87): ,,Unter den Ausgewanderten herrscht Uneinigkeit. 

Man z•hlt 4 Parthien, die der Frau von Balbi, der Frau von 

Monaco, der Frau von Polastron und die Parthiederer, die aller 

Ieeren Hoffnungen miide friedlich in das Vaterland zuriickzukehren 

anfangen. lhre Anhanger in Paris haben einen illuminirren Kupfer-

stich herausgegeben, der eine Kunkel mit Flachs und Spindel und 

A•inner, die spinnen, vorstellt, um diejenigen, die Iieber im Vater-

Iande ruhig Ieben als auf Ebentheuer mit den Auswanderern ziehen 

wollen, Iacherlich zu machen.'' Die Bezeichnung ,,vivandi•re'' (Marke-

tenderin) entbehrt nicht eines gewissen wegwerfenden Charakters. 

Sie darf vielleicht in dem Sinne aufgefasst werden, dass die Dar-

gestellte die Emigranten mit Geldmitteln, deren diese n6tig bedurften, 

unterstiitzte. Auffallend bleibt es, dass dies die einzige, auf eine 

ganz bestimmte Pers8nlichkeit gemiinzte Figur ist, bei der der 

Kiinstler den Namen nicht vo11 angegeben hat. Vielleicht hat er 

es deswegen getan, weil er der Bezeichnung ,,vivandi•re'' eine in 

noch -h8herem Orad wegwerfende Bedeutung beimessen wollte. 

Die zweite Frauenfigur ist nicht bezeichnet. 

Direkt grob •ird das Spottbild, indem es dem Prinzen Cond• 
als Pagen zwei Affen zur Seite stellt. Einer von ihnen tr.•gt, sich 

4) Von hier i•ifolge Raummangels in kleinerer Schrift. 

•) Orossvater, Vater und'Sohn ver8ffentlichten 1791 einenge-

meinsamen Brief an den K8nig: „Lettre au Roi par M. Ie prince 

de Cond<•, M. Ie duc de Bourbon, M. le duc d'Enghien'' (Moniteur 

1791, No. 264 S. 1098). Hier sind also genau dieselben Bezeich-
nungen, wie aut der Karikatur gebraucht. - In No.266 S. 1104 

unterzeichnen sicli alIe drei nur als ,,de Bourbon". 

6) Vergl. Moniteur 1791, Nr. 241, S. 998. 

• 
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wiinschen, dass die durch ihn ausgestreute Saat guter 

Gedanken und Anregungen aufgeht und noch nach Jahren 

gute Friichte tr•gt. Es gereicht uns deshalb zu be-

sonderer Freude, dass wir diesen Vortrag des Herrn 

Prof. Walbe zugleich mit einer Anzahl nach seinen 

Lichtbildern gefertigter Abbildungen hier wiedergeben 
und dadurch zur dauernden Nachwirkung des Vortrags 

beitragen ki5nnen. Herrn Geheimrat Walbe aber danken 

wir bestens fiir die Erm8glichung der Wiedergabe. 

Vortrag iiber Anlage und Pflege der Friedhijfe 

und (irabdeiikmaIer 
gehalten in Worms am 15. M•rz 1909 

unter Beschrankung der Beispiele auf das Orossherzoglum Hessen. 

Meine Herren ! Wir wollen heutigen Tags die Denk-

m;•Ier erha•ten, die uns an die Vergangenheit erinnern. 

Und wenn auch der Begriff des Denkmals nicht immer 

einwandfrei abzugren-

zen ist , d i e Denk-

m•''Ier, die Iediglich 
als solche zu dem 

Zweck des Erinnerns 

und zu keinem andern 

errichtet worden sind, 

verdienen den Namen 

Denkmal unbedingt. 

Manmusssie erhalten, 

solange sie irgend for 

einen Teil der Mensch-

 --heit Interesse haben 

das ist selbstverstand-

Iich, sonst w•ren sie 

ja ganz zwecklos er-

richtet worden. 

Bei den einzelnen 

Grabdenkm•ern liegt 

oft nur ein Privatin-

teresse vor. Sie werden 

mitsamt den Grtibern 

erhalten, solange man 

der -Toten gedenkt 
,uer in Isauernheim. dann verfallen sie 

rasch, und oft schon 

nach 25 oder 30 Jahren m0ssen sie weichen, um den 

Denkm•lern einer anderen Generation Platz. zu machen. 

Das ist die Regel. Daran ist schliesslich auch nicht 

viel gelegen, zumal heute nicht, wo ein Denkmal aus-

sieht wie das andere, nur durch den Namen, den es 

tr•gt, sich unterscheidet. Nur solange als das Grab und 

sein Denkmal gepflegt wird von treuen Verwandten oder 

Freunden, soll mannichtdaranrohren, Piet•t undLiebe 

 --darf man nicht .verletzen. 

Dort aber, wo das Denkmal einem Manne gilt, der 

durch seine Stellung oder seine Pers6nlichkeit seiner 

Zeit das Gepr:age gab, der Mitglied war eines edlen 

ans•ssigen Geschlechtes, derPfarrer war oderBorger-

meister, oder an den sich sonst eine Erinnerung knopft, 

der verwundet oder ge•allen war in irgend einem Kriege 

f f e n t l i c h e s • usw. usw. - dort Iiegt auch ein 

Interesse vor, ein lnteresse, das zum mindesten dieGe-

meindeangeh•rigen, oft aber das ganze Volk beriihrt, 

Und auch dann, wenn ein Denkmal von besonderer 

Scht'nheit -und K.unstfertigkeit uns aufbewahrt ist 

oder Grabsteine und Kreuze von bemerkenswerter Eigen-

art, auch dann hat die Oeffentlichkeit Interesse an ihrer 

Pflege, denn sie sind vorbildliche Zeugen ehemaligen 

K•nnens und vergangener Sitten und Gewohnheiten. 

Und der ganze Friedhof in seiner Geschlossenheit ist 

schliesslich gar nichts anderes als die Vergangenheit 

des Ortes selbst, als ihr Denkmal, das still aber ernst 

zu uns redet. Und als solches Denkmal ist es in wor-

diger Weise zu erhalten und zu pflegen. Wo dies nicht 

geschieht, fragt man mit Recht, ob nicht doch, wie viele 

behaupten, unserem Volke Herz und Gemot verloren 

Abb. 1. Friedhofsmauer in Bauernheim. 

Anlage und Pflege der Friedhijfe 
imd (]rabdenkmi•:ler. 

m 16. M•rz ds. Js. fand hier im 

grossen Festhaussaale eine 

wichtige Versammlung statt, zu 

der sich auf Einladung des 

Herrn GeheimenRegierungsrats 

Dr. Kayser die Herren Geist-

Iichen, Brirgermeister und Denk-

malpfleger des Kreises Worms 

in sehr grosser Anzahl einge· 

funden hatten. Ausserdem waren 

in der Versammlung anwesend der Vorsitzende des 

Denkmalrats Herr Geheimer Rat Freiherr von Biege-

leben, Herr Domkapitular Dr, Bendix aus Mainz, Herr 

Pr•iIat D. Fli•ring aus 
Darmstadt, ferner die 

Denkmalpfleger 
Herren Prof. Kautzsch 

utid Prof. Meissner, die 

Herrn Geheimer Ober-

baurat Prof. Hofmann 

und Geheimer Ober-

baurat Prof. Walbe, 

s•imtlich aus Darm-

stadt, und eine gr•5ssere 

Anzahl geladener 

Herren aus Worms. 

Herr GeheimerRegie-

rungsrat Kreisrat Dr. 

Kayser, der sieh auf 

vielen Gebieten , be-

sonders aber auf dem 

der Denkmalpflege 

grosse Verdienste um 

unsern Kreis erworben 

hat, hatte die Versamm-

Iung berufen, um eine 

m•glichst .allseitige 
Aussprache und Bera- Abb. l. Friedhofs 

tung Ober Anlage 
und Pflege der Friedh••e und Grabdenkmaler zu ver-

anlassen, da ja, wie jedermann weiss, auf diesem 

Gebiet in den letztvergangenen Jahrzehnten sehr viel 

gefehlt worden ist, und doch ist die Art und Weise, 

wie die Toten geehrt odcr vernachlassigt werden, von 

besonderem Einfluss auf das Gemiit und die Herzen 

des Volkes, namentlich des Landvolkes. Die Be-

miihuiigen des Hrn. Geheimen Regierungsrats Dr. Kayser, 

auch auf diesem Gebiete in seinem Kreise Wandel 'zu 

schaffen, sind deshalb sehr mit Dank zu begriissen, 

und wir freuen uns, hier im voraus schon feststellen 

zu k•5nnen, dass es nicht etwa, wie es zuweilen zu ge~ 

schehen pflegt, bei dem guten Wunsche bleibt. Auf 

das Betreiben des Herrn Geheimen Regierungsrats sind 

vielmehr bereits Oberall im Kreise Worms Einrichtungen 

getroffen, die fiir die Zukunft eine wohl Oberlegte An-
Iage und sorgf•iltige Pflege der Friedh•5fe und Grab-
denkmi•iler verborgen. Es sind bereits f•r alle Ge. 

meinden des Kreises den •rtlichen Verl•1tnissen an~ 

gepasste Friedhofsordnungen erlassen und Friedhofs-

'kommissionen gebildet, bcstehend aus dem Geistlichen, 

dem Borgermeister und 2 von dem Gemeinderat aus 

seiner Mitte gew•hlten Mi(gliedern.*) FOr diese hielt nun 
in der erw•hnten Versammlung auf das Ersuchen des 

Herrn Kreisrats als Einleitung fiir die allgemeine Aus-

sprache und Beratung Herr Geh. Oberbaurat Walbe einen 

durch zahlreiche Lichtbilder veranschaulichten sehr 

anregenden und stimmungsvollen Vortrag, von dem wir 

*) lhre Aufgabe ist, die Handhabung der Friedhofsordnung zu 

iiberwachen. In der Erfiillung dieser Aufgabe werden sie von dem 

(]r. Kreisbauinspektor unterstiitzt, 
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forderte es auch nur das Anwachsen der Bev8Ikerung, 

man brauchte Platz. 

Auf dem Lande finden wir auch heute meist den 

Abb. 4. Friedhof in Vogelsberg. 

Friedhof noch an der Kirche mitten im Ort. Und wenn 

in bergigerGegend'die Kirche auf einer Anh8he liegt 
wie ein Zwinger. Hat doch auch oft der mittelaIterliche 

Kirchturm oben einen Wehrgang und Ober der Tiir 

eine Pechnase zum Zwecke der Verteidigung, und die 

Friedhofsmauer erhielt auch spi''ter noch regelrechte 

Schiessscharten ! Keine sch•nere Lage for den Fried-

hof gibt es, als die an der Kirche mitten im Ort! 
Sieht es nicht fast lieblos aus, wenn die Gemeinde 

heute ihre Verstorbenen weit hinaustr••gt iiber Land, wo 

der Friedhof einsam und •5de Iiegt im freien Felde, 

wenn man sie so ge~ 

radezu auf Seite schafft? 

Und sie werden wenig 

diese fernen , . gepflegt 

Friedh,5fe, die Graber 
verfallen schneller und 

ihre stumme Predigt, die 

jedem-dem Glaubigen 

und dem Ungli'iubigen 
- nahegeht, verhallt 

ungehi5rt in den weiten 

Weltenraum. Wieanders, 

wenn die Gemeinde die 

Toten bei sich beh•ilt 
im Orte. Jedes Ge-

meindeglied nimmt des 

Sonntags seinen Weg 

zur Kirche iiber den 

Friedhof, den schi5nsten, 

stimmungsvollsten Vor-

hof, und wohl jedesmal 

nach dem Gottesdienst 

kann man beobachten, 

-eingang in Aulen.Diebach. wie alteundjungeLeute 

sich zwischen den Gra-

bern verteilen, den Blumenschmuck ordnen oder die 

Inschriften der DenkmaIer entziffern. Manche Erinnerung, 

die mit dem oder jenem verkn0pft war, die bedeutsam 

war fiir die Geschichte des Ortes und oft weit dariiber 

Abb. 3. Friedhofsmauer urid -eingang in Aulen·Diebach. 

gegangen sind. - Aber keineswegs nur fiir die alten 

Friedh•fe und ihre Denkm•ler wollen wir unsere Stimme 

erheben. Von der Stunde an, in der er ersteht, wird 

Abb. 2. Friedhofsmauer und -eingang in Langenhain. 

jeder neue Friedhof ein Denkmal fiir alle, die in ihm 

bestattet werden, und fiir die Vergangenheit des Ortes, 

mag sie auch zun•chst noch jung sein. 

Sorgen wir -- auch im kleinsten Dorf - dafor, 

dass wir der Gegenwart, wenn sie einst Vergangenheit 

geworden ist, Ehre gemacht haben. Die Gegenwart 

ist nicht auf der H6he, ihr technisches K•nnen ist gross 

wie nie zuvor, ihr Gemiit aber klein und kalt wie nie 

zuvor. Und das Vorbild seien uns fOr die Aufgaben, 

die des Gemiites bedorfen zur richtigen L6sung, die 

 ---alten, in dieser Hinsicht wirklich guten Zeiten. 

Wenn wir davon ab-

sehen, dass einzelne 

Wiirdentrager in der 

Kirche selbst beigesetzt 
wurden, so lagen in 

diesen guten alten Zeiten 

die Begrabnissti-itten 
dicht um die Kirche 
herum. Diefreien Platze 

an den Kirchen in un~ 

seren Stiidten sind in 

den meisten FaIlen die 

ehemaligen Friedh8fe 
und manche Michaelis-

kapelle, zweigeschossig, 

manches Beinhaus am 

Kirchplatz Iegt davon 
noch unmittelbaresZeug-

nisab. DerNameKirch~ 

hof ist in Norddeutsch-
land gleichbedeutend mit 
Friedhof, auch wenn 

dieser nicht an der Kirche 

selbst liegt. In der be- Abb. 3. Friedhofsmauer u 

ginnenden Renaissance-

zeit, der ersten H:•Ifte des 16. Jahrhunderts, legte man 

in den Sti•dten die Friedh•5fe vor die Tore, wahrschein-

Iich aus hygienischen Griinden, die Pest oder Cholera 

mag dazu die Veranlassung gegeben haben. Vielleicht 

1 
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registrierenden und schematisierenden Gegenwart. 

Dieser ist gemacht und nicht geworden. Daraus 

ist zunachst kaum ein Vorwurf abzuleiten - aber eigen-

artig und heimatlich ist er nicht. Geh•rten nicht 
die Namen in Goldschrift auf den Marmorkreuzen 

einer ganz bestimmten Gemeinde an, so ki5nnte 

der Friedhof ebensogut jedem anderen Dorfe 

zustehen, dessen Gemeindevorstand dort den 

Platz am Iiebsten kaufte, wo er am billigsten 

war, und in gleicher Weise Backsteine oder 

Schlackensteine mit der Bahn sich kommen 

Iiess, weil sie billiger waren als Bruchsteine. 

Nicht einmal die Verbindungsstrasse vom Orte 

ist durch besondere Breite oder durch' eine 

sch6ne Reihe von Linden, Ulmen oder Kastanien 

 --ausgezeichnet. 

Soviel nur Ober die Lage des Friedhofs. 

Auf Friedhofskapellen, Leichenl•iuser, Geriite~ 

schuppen u. dergl. gehe ich hier nicht ein. Erstere 

sind Aufgabe des Architekten, letztere werden 

in der Regel immer gut, wenn sie so einfach 

als m8glich aus demjenigen Malerial hergestellt 

werden, das an Ort und Stelle gewonnen wird 

und seit alter Zeit iiblich ist. •enn irgendwo, 
so darf man an Friedhofsbauten nicht mit den 

neuen, fiir den Augenblick billigeren, durch 

den Handel eingefiihrten Baustoffen. wie Schlak-

kensteinen, Zementplatten u. a. arbeiten. 

Aber die Einfrie'digung mit dem Eingang, 
und die Einteilung mit der Bepflanzung mossen uns 

noch besch•ftigen. Sie sind w es e nt I i c h fiir den 

Stimmungswert des Friedhofes. 

Fiir -die Einfriedigung verwenden wir ebenfalls 

wie es in alter Zeit selbstverstan·dlich die Regel war 

- nur das Material, das am Orte oder in n:••ister 

Nahe w•chst oder gefunden wird. Damit geben wir 

schon von selbst der Eigenart unserer Heimat, dem 

Genius Ioci, das, was wir ihm zum mindesten schuldig 

sind. Und in den Bergen unserer mitteldeutschen und 

oberdeutschen Gebirge Oberall haben wir dazu namr-

liches Gestein, sei es Sand- oder Kalkstein, Schiefer, 

Basalt, Lungstein oder Granit. In den norddeutschen 

Ebenen haben wir die Granitfindlinge, die dort in der 

Regel zu Friedhofsmauern verwandt werden, womit gar 

Abb. 5. Friedhofseingang in Eichenrod. 

' 

Abb. 6. Friedhofseingang in Sel•ers. 

nicht gesagt sein soll, dass die guten handgeformten 

nordischen Backsteine dort in ihrer Heimat ausgeschlossen 

seien. Es muss eben jede Landschaft ihr eigenes Ge-

prage zeigen. 

' 
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hinaus, wird dabei immer von neuem wieder aufgefrischt. 

Das Buch der Vergangenheit, das hier offen liegt, wird 

wirklich gelesen. 

Darum nur dann, wenn eine weitere Belegung des 

alten Friedhofs nicht mehr mi•glich, wenn ein Ankauf 

von Grund und Boden von den Nachbarn g••nzlich aus-

geschlossen ist, oder wenn wirklich ganz triftige hygie-

nische Bedenken vorliegen - meist ist dies nicht der 

Fall - nur dann ganz notgedrungen sollte man an eine 

Verlegung vom alten Platze denken. Ich behone dies 

absichtlich, weil ich selbst in den letzten Jahren wieder-

holt mich an den Erw•gungen Ober Friedhofsverlegungen 

beteiligen musste, und zweifellos auch in anderen Be-

zirken diese Frage jetzt h•ufiger auftritt. 

Die Verlegung wird ja nicht immer zu vermeiden 

sein - gewiss nicht! Aber immer wird in solchem 

Falle der Gemeinde ein Stiick des eigenen Seins aus 

dem Herzen gerissen, das sich durch nichts ersetzen 

Ii•isst. 
Der alte, stille, stimmungsvolle Friedhof 

mitten im Ort, so alt wie dieser, mit ihm ent-

standen und gewachsen in unregelm•ssiger 

Form, daher dem Ortsplan ungezwungen ein-

gefiigt, durch seine Mauer aber doch vom Leben 

und Treiben abgetrennt, mit den alten B•umen 

und dem wuchernden Efeu, mit den bemoosten, 

wunderlichen Grabsteinen, den Holzkreuzen der 

•irmeren Leute - dieser Friedhof ist doch in 

jedem Dorfe wieder ein anderer, selbst dort, wo 

Iiir die Mauer, fiir die Grabsteine und Kreuze 

das gleiche Material verwandt ist, wo dieselben 

B•ume gepflanzt sind. Es ist immer ein anderer, 

weil das Verh•ltnis zu den umgebenden Strassen, 

die Stellung der Kirche in ihm, das Gelande von 

selbst Veranlassung boten zu jedesmal anderer 

Anordnung der Einfriedigung, des Einganges, 

der Wege, der Graberreihen, der Baumgruppen 

usw. Er pr•gt sich jedem Gemote von Kind-

heit an als ein Stiick ureigenster Heimats-

erinnerung unaush5schlich ein, das auch in der 

Ferne nicht ve•oren geht. 

Was sagt dagegen der viereckige Platz 

draussen im Feld, wie er in diesen Jahren in 

der Regel gebildet wird mit seinen nackten 

Mauern aus Backsteinen oder Schlackensteinen? Er 

ist gewiss auch ein Zeichen unserer Zeit. Wie jener 

von dem freien Werden und Wachsen in der Ver-

gangenheit zeugt, so dieser von der feldbereinigenden, 
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ohne M6rtel aufgerichtet. Es ist der stimmungsvollste 

Friedhof, den ich kenne, droben im Vogelsberg bei 

Meiches auf einer sagenumwobenen kahlen H6he ge-

Iegen, die zugleich eine wunderbare Aussicht bietet 

Abb. 7. Friedhofseingang in Muschenheim. 

vom Taunus im Westen Ober den Westerwald und die 

kurhessischen Berge und weiter nach Osten bis zur 

vielgezackten Rhi5n hiniiber. M6chte es gelingen, diesen 

einzigen Friedhof frei zu halten von der Unkultur unserer 

Zeit! 
In Eichenrod - einem Filialdorf, das keine Kirche 

hat - Iiegt dicht vor dem Orte auf Ieichter H5he der 
Friedhof, auch mit niedriger Mauer umgeben, die aus 

Lungstein (Basaltlava) ohne M6rtel gefiigt ist, die Steine 
oben abgeglichen und in den Fugen gut ausgezwickt. 

So hat die Mauer schon Ober 100 Jahre gestanden. 

Vielleicht weil dem Friedhof die Kirche fehlt und die 
Kapelle, hat man geglaubt, den Eingang architektonisch 

gestalten zu miissen, fast wie ein herrschaftliches Park~ 

tor. An dem gebogenen Sturz steht die Jahres-

zahl 1799. 
In Selters, wo der Friedhof mit der Kirche 

wiederum die Zitadelle des Ortes bildete, liegt 
iibe'r hoherTreppe ein Oberdachtes Portal, besser 

gesagt, ein Torhaus. Die Strassenkr0mmung 

an dieser Stelle gew•irt fiir die ganze Lange 

der Zugangsstrasse einen wundervollen Blick 

auf Kirche und Friedhofseingang. (Abb. 6.) 
Ein i•hnliches Portal - das Dach von 

Holzstiitzen getragen, die an die Mauer sich 

anlehnen --finden wir in Muschenheim. (Abb. 7.) 

Auch hier 2 B.•ume. 

Ein Torhaus wie in Muschenheim und Selters 

haben wir in Hitzkirchen (Abb. 8). An das Tor-
haus schliesst sich eine massive Mauer, die 

ebenso wie der Turm - dieser zeigt flach-

1iegende Schiessscharten - zur Verteidigung 

diente. Wir k•5nnen also wohl festhalten, dass 

nur dort, wo ein solcherZweck vorlag,gr8ssere 

iiberdachte Tore zur Anwendung kamen. Ich 

zeige dieses Bild aber des Lattenzaunes 

hier nicht sichtbaren • wegen, der vor der 

- Kirchhofsmauer den Pfarrgarten umschliesst. 

Dieser ;Lattenzaun ist gut und solide hergestellt 

das Lattenwerk dicht genug ohne grosse 

Zwischenr•ume, fiillt das Rechteck zwischen den Stein-

pfosten vom gemauerten Sockel bis zur oberen Flucht 

der Pfosten gut aus, sodass auch hier eine ruhige 

Horizontale entsteht. Gut ist, dass die Steinpfosten nicht 

Keine Einfriedigung aber ist angemessener als die 

M auer, denn eine geschl os sen e Einfriedigung ist 

dem Friedhof von Ni5ten, eine Umfriedung, die ihn trennt 

von der friedlosen Aussenwelt, die den Trauernden un-

gest•rtsichsammeln li•sst in seinenGedanken 

an'den Verstorbenen. DieMauer braucht nicht 

hoch zu sein, besonders dann nicht, wenn der 

Friedhof erh6ht gelegen ist. 1,50- 1,70 m ge-
niigt in allen FaIlen auf der Strassenseite, 

O,6O- 1,00 m auf der Friedhofsseite. 

Unsere hessischen Friedhofsmauern aus 

alterZeit sind fast durchwegaus Bruchsteinen, 

sehr selten aus Quadern, nie aus Backsteinen 

zusammengefiigt. Wichtig ist die obere Ab~ 
deckung : meist haben die Bruchsteinmauern 

nureineAbrundung, in derdieFugen mitKalk~ 

m8rtel verstrichen sind. (Abb. 1 .) Wie sch•5n 

ruhig und wiirdevoll ist die Mauer in Bauern-

heim in ihrer einfachen natiirlichen Bauart, 

mit den Oberhangenden Biischen, wie ist ge-

rade sie in ihrer Geschlossenheit und Gerad-

Iinigkeit der richtige Unterbau for das hinter 
B•umen malerisch versteckte Kirchlein inmitten 

des alten Friedhofs.*) 

In gleicher Weise abgedeckt ist die Mauer 

in Langenhain (Abb.2), aus dem spr•denTaunus-

schiefer gebaut. Der Eingang ist architekto-

nisch kaum ausgebildet, wohl aber in sch•nster 

Weise betont durch die zwei pr;•chtigen Baume. 

Und diese zwei B•ume fehlen fast an keinem Kirchhofs-

eingang, wie wir sehen werden. 

In Abbildung 3 (Aulen-Diebach) sind wir wieder 
im Gebiet des Sandsteins, der gri5ssere quader•hnliche 

Stiicke hergibt - der Eingang zeigt ein 0berw•Ibtes 
Tor mit 2 Fliigeln - einer ist ge•ffnet. Ein solches 
sicheres Tor war hier n8tig, denn der Friedhof diente 

als Zufluchtsort und die Schiessscharte, die wir sehen, 

1••isst erkennen, dass er zur Verteidigung eingerichtet 

war. M•chtige B;•ume beschatten auch hier den Ein-

gang. 

In Abbildung 4 ist der Eingang nichts anderes als 
eine Gartenpforte mit LattentOren, von 2 Baumen ein~ 

gefasst. Die Mauer ist niedrig, aus harten Basaltsteinen 

Abb. 8. Friedhof in Hitzkirchen. 

 ••••••!ו•

*) Anzuerkennen ist es, wenn die Mauer unterhalten wird, 

denn es geschieht nicht immer - aber man brauchte sie nicht so 

zu verschmieren, wie es rechts zu sehen ist. 

' 
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auch bei unserem Ma•erial lmm•r roh, ein Verpu•z aber 

hat keinen Bestand, weil die Mauer sich gegen Feuchtig· 

keit nie geniigend isolieren lasst. Am schlimmsten sind 

natiirlich die glatten .Verblendsteine, am allerschlimmsten 

Abb. 10. Se•enweg im Friedhof zu Nieder•ngelheim. 

aber die grauen Schlackensteine, die in alle Ewigkeit ihre 

h•''sslich graue Farbe behalten, auf denen kein Grash•lm-

chen• kein Moospflanzchenjemals wachsenkann. Und die 

Gemeitide, die in den letzten Jahren mit solcher Fried-

hofsmauer gesegnet worden ist - es sind ihrer leider 

nicht wenige - die reisse sie nieder und verkaufe sie 

schleunigst als altes Baumaterial, damit sie nicht 1i•nger 

zum Gesp6tt der Menschheit diene, die gliicklicherweise 

immer mehr ein Einsehen gewinnt - oder, da man auf 

diesen Rat jedenfalls 

nicht sofort eingehen 

wird, so bepflanze man 

sieaufbeiden Seitendicht 
mit Efeu, so dicht, d•ss 

man auch nichts mehr 

von ihr sehe. 

Schlimm ist auch ein 

eisernes Gitter, durch-

aus unI:andlich, dabei 

durchsichtig. Aber auch 

mit Drahtzaun wollte 

man Friedh8fe umgeben, 

mit dem Zaun, den man 

iiberhauptnicht sieht, der 
daher als Umfriedigung 
selbstverst•indlich auch 

keine kiinstlerische Wir-

kung besitzt, der ganz 

gewiss nicht monumental 

ist, auch nicht von langer 

Dauer - Gott sei Dank 

nicht! DerGedankeist 
1676 1736 so unwiirdig, er ist auch 

'ennings, Kreis Biidingen. jedesmal mit Entrostung 

zuriickgewiesen worden, 

dass ich hier von einer Besprechung wohl absehen kann. 

Aber auf unsere guten Bruchsteinmauern muss ich 

noch einmal zuriickkommen. Bei ihrer Herstellung 

werden manche Fehler gemacht, zunachst in der Ab-

? 
Abb. 11. Vom Friedhof zu 

1676 1736 

Wennings, Kreis Bad•gen. 

iiber die Lattenk8pfe hinausragen, die scharfe Abdachung 

der Pfosten ware besser unterblieben. Jedenfalls ist 

jede Konstelei gliicklich vermieden, und dass man froher 

auf demLande keine solche Torheiten,'wiegeschwungene 

Abb. 9. Mittelweg des Friedhofs zu Nieder-Ingelheim. 

Abschlusslinien u. dgl. machte, ist eigentlich ganz selbst-

verstandlich. 

Kann man nun -- das ist jetzt die Frage -- den 

Lattenzaun auch als Umfriedigung von Friedh•fen ver= 

wenden ? Im Notfall oder als Provisorium gewiss, denn 

an sich bildet er eine vorzogliche Einfriedigung. Aber 

man muss sich sagen, dass der Friedhof Jahrhunderte 

iiberdauern soll, - und man muss ihm auch ansehen, 

dass er fiir die Ewigkeit angelegt ist. Man soll daher 
auf Dauerhaftigkeit und 
auf eine gewisse Monu-

mentalitiit bedacht sein, 
die dem Lattenzaun nicht• 

gerade eigen ist. Auch 

fehlt ihm die Geschlos-
senheit, die man zur Um-

friedigung des heiligen 
Bezirkes verlangen soll, 

desBezirkes, indemman 

allein und ungest6rt mit 

seinen Gedanken ver-

weilen m•chte. 

Ein Lattenzaun ist 

daher weniger zu em-

pfehlen, wohl aber ein 

Heckenzaun, der li•.nd-

Iichste und billigste von 
a1len Z•unen, sei er aus 

Tanne oder Weissbuche, 

aus Weiss- oder Rot-

dorn oder aus anderem 

Strauchwerkgezogen. Er 

sieht ?immer vortrefflich 

aus und ich habe ihn Abb.11. VomFriedhofz• 

stets empfohlen, wo eine 

Bruchsteinmauer zu teuer war. Und nun darf ich noch 

kurz sagen, wie man die Einfriedigung nicht machen soll. 

In unserer Gegend keine Backsteinmauer! Unver-

putzte Backsteine sind wir nicht gewohnt, sie wirken 
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tiere. Wie aber wird man die neuen Friedh8fe draussen 

im freien Felde gestalten? Ganz gewiss regelm•ssig 

und fast immer rechtwinklig. Von der rechtwinkligen 

Form wird man nur dann abweichen, wenn die Besitz-

grenzen oder die Ge-

1•indeverhaItnisse dazu 

zwingen - sonst nicht. 

Es gelten hier die g1ei-
chen Grunds•tze, wie 

fiir die Anlage unserer 

G•rten und st•dtischen 

Anlagen, un'd zwar ist 

hier die Forderung der 

Regelm•''ssigkeit noch 

starker als dort, weil 

ja auch die einzelnen 

Grabsl•tten rechteckig 

sind und weil fijr die 
reihenweise Belegung 

die rechtwinklige Form 
der Quartiere die giin-

stigste ist. 
Man soll ja auch 

dem Friedhof ansehen, 

dass er in unserer Zeit 

gemacht ist, und kiinst-

Iich durch absichtliche 
 ssigkeiten1704 ׃'';, lJn regel m 

eine malerische" An~ '' ' 
 ··i  rr יי ,vegfurth, Kreis Lauterbach. 

iage zu scnaiien, ware 

das Verkehrteste, was 

man tun k•5nnte. Deswegen braucht der Friedhof nicht 

stimmungslos zu sein. 

Fehlt auch die Kirche, so gibt eine Kapelle oder 
eine Leichenhalle dem Friedhof seinen Schwerpunkt, gibt 

Veranlassung zu einer Platzanlage, auf die der Haupt-

weg zufiihrt. Dort wird auch eine Bepflanzung mit 

besonders schi5nen Baumgruppen am Platze sein, dic 

vielleicht voller und m•chtiger noch wirken soll als die 

1741 ?1736 1724 

Abb. 12, Vom Friedhof O•erwegfurth, Kreis Lauterbach. 

=."; 

Abb. 14. Vom Friedhof in Rinderbiigen, Kreis Biidingen. 

 .•·׃

•••••••• 

B•''ume am Eingang. Aber auch die Hauptwege bepflanze 

man, die Mittelwege zweiseitig, die seitlichen Wege, an 

denen nach der Mauer zu die Erbbegr•bnisse liegen, 

vielleicht nur einseitig, wie in Nieder-Ingelheim (Abb. 9 

deckung. Man darf dazu keineZiegelsteineverwenden 

als Rollkamm - 0berhaupt kein andersfarbiges Material 

dazwischen tun, selbst die Abdeckung mit Dachziegeln 

-- obwohl angangig - ist kaum zu empfehlen, am 

allerwenigsten eine Ab-

gleichung mit einem 

Zementstrich. Man ver-

wende im Aeussern 

iiberhaupt keinen 
Zement, weder oben, 

noch an den Seiten 

zum Fugenverstrich, 

denn kein Gr•slein, 

kein Moos w•chst auf 

ihm, er behaIt ewig 
seine Farbe, ist auch 

nicht einmal haltbar. 

Gegen die Abdeckung 
mit wagrechten Werk-

steinplatten ist nichts 
zu sagen, man lasse 

sie aber gar nicht oder 

nur wenig an den 

Seite n ii berstehen, einer 

Wassernase bedarf es 

vollends nicht. Auch 

Schieferplatten sind 
am Platze. Am besten 
aber ist die Abrun- •••1 1736 

dung mit demselben Abb. 12 Vom Friedhof 015 

Material und in dersel-

ben unregelm•issigen Art, wie die iibrige Mauer her-

gestellt ist, oder in Form eines regelrechten Rollkammes 

aus demselben Material. L;•sst das Material es zu - so 

haben wir gesehen - bedarf man gar keiner Abdeckung, 

in vielen (•egenden, auch bei uns, legt man auf die 

Mauern Rasenstiicke, und das bew•hrt sich gut. 

Nun zur Einteilung der Friedh•fe und ihrer Bepflan-

zung! Den alten Friedhi5fen gew•hrt ihr Zusammenhang 

1791 

1763 

.• Abb.I13. Vom Friedhof in Rinderbiigen, Kreis Biidingen, 

mit dem Strassennetz des Ortes, die Lage des Einganges, 

die Lage der Kirche, das unebene Geli•nde immervon 

selbst eine gewisse Unregelm;•ssigkeit in der Umgren-

zung, in der Wegefiihrung, in der Aufteilung derlIQuar-
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Weise wiederherzustellen sucht. Undwir wollendahin 

streben, dass das Land, das einst Friedh•fe besass, 

wie keine Stadt, jetzt nicht tiefer sinkt in diesem Punkt, 
als die St•dte jemals gesunken waren. Aber da muss 

der e i n z e l n e mithelfen, an d e r Grabstatte mithelfen, 

die seiner Pflege an-

vertraut ist. Und in 

dieser Hinsicht sieht es 

heute traurig aus, trau-

rig besonders, wenn wir 

wieder in die gute alte 

Zeit zuriickblicken. 
Ich will nicht zu 

weii zuriickgehen, nicht 

zu den alten Griechen 

und R•mern oder gar 

zu den Pyramiden der 

alten Egypter, sondern 

in der N•he unserer 

Zeit im Lande bleiben 
und auf dem Lande. 

Wir haben wohl in 
allen Gemeinden, z. T. 

aus dem Mittelalter, 

meist aber aus sp•teren 

Jahrhunderten Grab-

steine von alten Ge-

schlechtern, von Pfar-

rernoderBeamten,auch . . 
von einfachen  BOrgern •י•••• ·י•יי••°יי-יSerCheויh•••י• 

und Handwerkern. An 

jeden Pfarrer wollen wir die dringende Bitte richten, 

-·-- undvielleicht kommt uns die kirchlicheBeh8rde zu 

Hilfe -- dass er zunachst diese Steine inventarisiert; ihre 

Inschriften entziffert und sorgfiiItig aufschreibt, eine Ab· 
schrift des lnventars aber und der lnschriften dem zu-

st•ndigen Denkmalpfleger einschickt. Es Iohnt sich von 

selbst f0r ihn der MOhe, da er aus den Inschriften so 

Abb. 15. Vom Friedhof in Herchenhain, Kreis Schotten. 

1777 
Abb. 17. Vom alten Friedhof in Lauterbach. 

manches aus der Vergangenheit der Gemeinde erfahren 

und dieser 0bermitteln kann. 

Diejenigen Steine aber, die von ihren Grabst•tten 

getrennt sind oder aus irgend welchen Gronden von 

und 10), und zur Bepflanzung wiihle man unsere 

heimischen Laub- und Nadelb•ume, wie man hier die 

Tannegew•hlthat. DieserFricdhofistimJahre1835 
angeIegt und w•rde durchaus unseren heutigen An· 

forderungen entsprechen. 

Es Iiegt nahe, auf 

die Miinchener Fried-

h8fe hinzuweisen. 

Sch•nere neue Anlagen 

gibt es kaum in irgend 
einer Stadt als diese 

mit ihren ,Mausoleen, 

ihren langgestreckten 

Leichenh:•iusern, ihren 

Bogenhallen. Es ist 

bekannt, dass manjetzt 

dazu iibergegangen ist, 

einen grossen Teil des 

benachbarten Waldes 

siidlich derlsaralsPark 
einzurichten und unter 

den herrlichen Baum-

gruppen die Toten zu 

beerdigen, sodass der 

Schematismus der end-

Iosen Graberreihen,die 

Unruhe der gegenseitig 

sich beeintr•chtigen-

den Denkm•Ierfortfi•Ilt 
und die Andacht in der ••b· 15· Vom Friedhof in 

Erinnerung an die Ver-

storbenen unges•5rt bleibt. 

F0r unsere Landfriedh,5fe bietet der Monchener 

Waldfriedhof kaum ein unmittelbares Vorbild.*) Aber 
er sei uns Zeichen, ein erfreuliches Zeichen, wie die 

Welt von der Poesielosigkeit sich wieder abwendet 

und die Weihe des Friedhofs, die uns besonders in den 

Grossst•dten fast fremd zu werden schien, auf so sch•ne 

1793 1798 1791 

Abb. 16. Vom Friedhof in Niederramstadt, Kreis Darmstadt. 

*) Die im Miinchener Waldfriedhof geiibte Aufsicht iiber Form 

und Materia/ der (Jrabdenkm;•iler sollte in unserer Zeit auch fiir 

hervorragende Begr•bnisstiitten auf dem Lande Anwendu•g finden. 
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seines Alters 4 Wochen, dessen Seele Gott genadt." l,i 

dem Wappen der Clebes ein Kleeblatt. 

Unter dem dritten ruhte Meister Johannes Heuson, 

gewesener Biirger und Schuhmacher - geb. 1662, 

geheiratet 1696, gest. 
1736. Ein Schuh 1•sst 
sein Handwerk er- ·•••,'··••• •. 

kennen. 

Au• einem anderen 

Steine zeigen in einem 

von L•wen gehaltenen 

Wappen Bretzeln und 

kleine Brote an, dass 

ein B•ckcrmeister unter 

ihm begraben war. Ein 

Hufeisen deutet auf 

einen Schmied. ln dem 

Wappender,,Friederike 

Brodreich, einer hoff-

nungsvollen Tochter 

des Amtmanns Brod-

reich zu Wenings" 

finden wir drei Korn-

•hren. U. dergl. mehr. 

In Abbildung 12 vier 
Steine aus einem an-

_,,,, deren Ort (Oberweg~ 

1•:5U• furth im Schlitzer Land) • 

n Ranstadt, Kreis Budlngen· ausderselbenZeitetwa 

 -?),(1741 - 1736 - 1724 
aber von anderer Form. Sie sind oben kleeblattf8rmig 

abgeschlossen. Auf dem ersten und dritten ist die An· 

zahl der Kinder der Verstorbenen deutlich vor Augen 

gefiihrt. 
Auf dem ersten Stein steht: ,,Allhier ruhet und 

erwartet eine fr,5hliche Auferstehung der bescheidene 

Konrad Lippe aus Klein-Schwartz. Ist gest. 22. Febr. 

1741. Sein Alter war 71 Jahr.'' 

ihnen getrennt werden mi•ssen - es ist dies unter allen 

die bringe man an eine ! - Umstanden zu bedauern 

geschiitzte Stelle, wo sie ferner noch als Schmuck 

dienen k8nnen. Im Innern der Landkirche wird meist 

kein Platz sein, weil 

Gestiihl und Emporen 
die Wande zu sehr in 

Anspruch -nehmen 

 -,allenfalls im Chor 

darum stelle man sie 

aussen an die Kirchen~ 

mauern, und zwar am 

besten an die Nord-

oder Ostseite, wo sie 

gegen Wind und Wetter 
mehr geschiitzt sind, 

oder an die Friedhofs= 

mauer. 

Die Steine vom 

Kirchhof in Wennings 
im ganzen ) - (Abb. l l 

51 -an der Zahl 
bilde•en bis vor einem 

Jahre die Einfriedigung 
nach einem Nachbar-

hofe zu und werden 

 ._.•jetztvon derGemeinde 

-nach Iangen Verhand ••יי.
Iungen an der Fried- Abb· 18. Vom alten Friedh, 

hofsmauerwirklich auf-

gestellt. Wenn sie auch fiir keinen Grafen, keinen Frei= 

herrn errichtetwaren, eslohntsichdoch, die lnschriften 

zu Iesen: 

Der erste und gri5sste Stein gilt einem ,,Simon 

Clebe, preceptor et dein hospes (h. 1.), nemini grafis, 

omnibus suavis". (Erst Lehrer, dann Gastwirt O) hierorts, 

keinem beschwerlich, allen lieb.) Dann folgt der Text 

Jer. 57. I. 

1796 1806 

Abb. 18. Vom alten Friedhof in Ranstadt, Kreis Biidingen. 

Abb. 21. Vom alten Friedhof in Helpershain, Kreis Schotten. 

Der zweite Stein wurde erst im vorigen Jahr vor 

meinen Augen aufgehoben, er lag als kleine Brocke 

0ber einem Graben, glocklicherweise mit der Vorder-

seite nach unten. Man erz•hlt sich bis heute, dass ein 

1825 1812 

Abb. 19. Vom alten Friedhof zu Heegheim, Kreis B•ingen. 

Auf ׃dem zweiten Steine steht 

,,Allhier liegt begraben Johannes Simon Cleben 

Iiebe:s Soehnlein, welches geb. d. 27. Mai anno 1676 u. 

den 23. Juni dss. Jahr in dem Heren seelig entschlafen 
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,,Hier liegt und schli•t ein Zwillingskind, das seiner 

Schwester folgt geschwind gleich wie in der Geburth so 

auch im Sterbeii das Leben hier und dort mit ihr zugleich 

usw.'' Es handelt . . . . zu erben. Anna Elisabethe Herdtin 

sich um zwei Schwes-

tern, die 1763 im Alter 
von 25 Jahren binnen 

5Wochenstarben. Viel-

Ieicht waren es ver· 

wandtschaftliche 
Beziehungen, vielleicht 

aber auch nur die Teil· 

nahme an dem gleich-

artigen Geschick der 

Schwestern oder die 

Freude an der sinnigen 

Darstellung auf dem 

Grabstein,dass 28Jahre 

spater ein Peter Ciem-

mer den verwaisten 

Grabstein neu auf= 

stellen liess und diese 

Tat der Denkmalpflege 
durch eine ganz im 

Louis XVI.·Stil seiner 
Zeit gehaltene Tafei, 
die in ihrer steifen Form 

Bechtheim, Kreis Worms. inwunderlichenGegen-

sa•z tritt zum Rokoko-

grabstein, verewigte. Die Tafel tr•gt die Inschrift: 

,,Diese Grabstete Last Renofiren Peter Gemmer 

---  -aus Rinderbigen l791.'' 

Die bisher gezeigten Grabtseine waren von ihren 

(•rabern bereits entfernt worden. Viele aber stehen 

noch seit alter Zeit an der alten Stelle und dort soll 

man sie stehen lassen, so lange es irgend geht. 

In Abb. 14 ein Grabstein ebenfalls aus Rinderbogen 

von 1777, in feinen Rokokoformen, und in Abb. 15 ein 

Doppelstein, ein sehr sinniges Denkmal f0r 2 gleich-

Abb. 20. Vom Friedhof zu Bechtheim, Kreis Worms. 

1872 

 ''Abb. 23. Vom Friedhof zu Eschenrod, Kreis Scholten. 

zeitig verstorbene Geschwister, das im h8chsten Dorf 

von Hessen sich ausgezeichnet erhalten hat. - Die Ein-

friedigung des Friedhofs ist hier durch einen Kranz von 

Tannen gebildet. 

,,Freigut" in dem benachbarten Unterschwartz dem 

Landesherrn -- das war dem Grafen von Schlitz 

einen bewaffneten Reiter mitsamt dem Pk•rd zu stellen 

gehabt habe. Fiir diesen Reiter pflegte man sofort 

auch einen Grabstein 

fertigen zu Iassen, und 

von diesem Grabstein 

aus bestieg er sein 

Pferd und zog ins Feld. 

Kam er wohlbehalten 

zuriick, so hob man 

vielleicht den Stein*) 
f0r den n•chsten ge-

stellungspflichtigen 
Reiter auf. Hier sind 

zwei Steine, die also 

wirklich Verwendung 

gefunden haben. Der 

unversehrte tr•gt die 

Inschriit : ,,Hier ruhet 

in Gott Johannes Lang 

aus Unter-Schwartz 

Gewesener Trajoner 

des Ki5nigl. (!) Hessisch: 
Plauen Trajoner Re~ 

giments Starb. Seelig 
D.28. Aug. 1736. War 
alt 31 Jahr." - Abb. 20. Vom Friedhof 

Man .sieht, es lohnt 

sich, die alten Grabsteine zu Iesen, es enthollt sich 

uns oft daraus ein Bild alter Sitte und Kultur. Wie muss 

Stein zu Ehren der Dragoner • man bedauern, dass nur l 

von Unterschwartz noch erhalten sind - und diese 

waren bereits beseitigt, der unversehrte hatte als Brocke 

gedient, der zerbrochene als Mauerstein, er war erst 

vor einem Jahr beim Abbruch einer Scheuer wieder 

ans Tageslicht gekommen. 

Abb. 13: ,,Hier liegt und schl.•ft ein  ZwilIingskind"י 
- wie sch8n ist das zum Ausdruck gebracht in den 

Abb. 22. Vom alten Friedhof in Vadenrod, Kreis Als•eld. 

zwei sich gegenseitig anfassenden Engelchen, den Seelen 

derVerstorbenen! - zwischen ihnen einbeflogeltesHerz-

*) Nach Mitteilungen des Pfarrers Schulte-Grossenlinden und 
des Stadtpfarrers Hotz·Schlitz. 



85 

an derKreuzung zweier Eisenstangen ein mi• Oese, Ueber-

wurf und Riegel verschliessbares K•stchen aus Blech. 

Das K•s•chen muss man 8•fnen, wenn man den Namen 

des Verstorbenen lesen will. Auf der lnnenseite des 

Deckels steht ein Spruch, der Text zur Grab-

rede. Ein feiner Zug von Bescheidenheit und 

Zuriickhallung, so mi5chte man meinen, der die 

Namen nicht sofort jedem aufdriingt, liegt in 

dieser Sitte. (Abb. 21.) Reich verziert sind die 
Kreuze mit Ranken und Bl:•ttern, ohne dass 

der Kern der Form verwischt wird. Meist sind 

sie mit einem Wetterfi•ihnchen versehen. Ein. 

facher, aber sehr elegant ist das Kreuz in 

Abb. 22. Man vergleiche damit die plumpen 
Verh•iltnisse des gusseisernen Kreuzes im 

Hintergrunde. 

Auf dem von einer Hecke umschlossenen 

Friedhof von Eschenrod im Vogelsberg stehen 

noch 30 bis 40 schmiedeeiserne Kreuze. Ein 

Beispiel zeigt Abb. 23. Sie sind oft mit Engel-
figiirchen versehen, die gerade in den scharfen 

Silhuetten reizvoll zur Geltung kommen. Durch-

wegentstammen sie noch derjiingstenZeit 1870 

bis 1882. Warum musste das Handwerk, das 

diese z. T. auf sehr hoher Stufe des Geschmackes 

stehenden Denkm••ler schuf, in den letzten 

20 Jahren vollst•ndig auf die Seite geschoben 

werden? Wie •rmlich in der Erfindung sind 

die gusseisernen Kreuze im  Hintergrund!•יי•· 

In Holz haben wir zunachst Tafeln, die bei 

1•nglicher Form an die alten Totenbretter erinnern k8nnten, 

auf denen man urspronglich die Toten bettete. Auf dem 

Friedhof zu Heppenheim an der Wies (Kreis Worms) 

gibt es aus den jahren 1862-81 eine ganze Reihe von 

h•51zernen Grabtafeln, in mannigfachster Weise geformt, 

z. T. von grosser Sch•5nheit, immer von eigenartiger 

Erfindung (Abb. 24). 
Andere Holztafeln mit Verdachungen und ges•gten 

Ornamenten, oft mit pflanzlichem oder figorlichem 

Schmuck (z. B. V•5gelchen), auch reich bemalt, sind schon 

h••iufiger (Abb. 25). Es kommen ferner vollst•ndige 

Geh;•use vor, Kasten, fiir einen Kranz bestimmt, mit 

dachartiger Abdeckung - in dem Giebelchen steht die 
Insch rift. 

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts ward die Form 

der steinernen Tafel verlassen. Es beginnt die Vorliebe 

fOr die Antike und, dem Geschmack der Zeit entsprechend, 

haben wir - an die Feuerbestat•ung der Alten er-

1862•1881 

Abb. 24. Vom F•edhof zu Heppenheim a. d. Wies, Kreis Worms. 

1869 

Abb. 25. Vom aiten Friedhof zu Leihgestern, K•eis Giessen. ' 

Sobald die Kreuzesform auftritt, haben wir sie in 

Holz, dem dafiir geeignetsten Material, reich-

Iich vertreten, so in Niederramstadt (Abb. 26) aus ' den 

,lahren 1891 bis 95. Holzkreuzesehenimmer gut aus, 

4L 

innernd - das Symbol der Urne Ober einem Sockel 

(in Abb. 16) vom Jahre 1798, oder - auf egyptische 
Kultur zuriickgehend - den Obelisken, zuni••ist sehr 

schlank, mit einem Knopf oder auch einer Urne ge-

kri5nt. Die beiden Obelisken in Abb. 16 stammen aus 

den Jahren 1793 (Iinks) und 1791 (rechts), der Oberaus 
feineObelisk ausLauterbach (Abb. 17) von dreieckigem 

Grundriss, auf 3 Totenk•pfen ruhend und eine Urne 

tragend, ist imJahrel777 einemerstG•rtzischen, dann 

Riedeselischen Amtmann errichtet worden. 

In Ranstadt(Abb. 18)steht ein reich geschmockter 
Urnenstein vom Jahre 1796, ebenda ein Obelisk von 

1806. Die Form des Obelisken ist um diese Zeit 
plumper und gedrungener geworden, noch ein Jahrzehnt 

spi•iter wird sie flach und tafelf•••nig, wie die 

beiden zu Heegheim (Iinks) 1825, rechts 1812) 
erkennen lassen (Abb. 19). 

DerZeit nach folgen dann dieDenkm•ler 

der Neugotik und anderer Stilwiederholungen. 

Man sieht: auch an den Denkmalern unserer 

Landfriedh•5fe kann man die Entwickelung der 

Kunstformen verfolgen. Man mache nur die 

Augen auf und Iese die Jahreszahlen, die ja 

hier durchweg vorhanden sind. 

Die Form des Kreuzes haben wir bisher 

noch nicht gesehen. 

Sie war fiir das freistehende steinerne Denk~ 

mal sehr selten. In einer Friedhofsecke zu Becht-

heim in Rheinhessen finden wir freistehende 

Kreuze (Abb. 20). Sie sind klein, kurzarmig 

- wie es fiir Steinkreuze richlig ist -, ent-

behren mit ihren Profilierungen und Rosetten 

nie der Kunstform, haben auch in der Regel 

den Kruzifixus. Kurz, sie unterscheiden sich 

in allem von unseren protzigen, 2-3 m hohen, 

Iangweiligen, kunst- und phantasielosen Syenit-

oder -Marmorkreuzen. 

Bis •jetzt haben wir nur steinerne Grab-

denkmi•ler •gesehen. Wo es nun kein geeignetes 

SteinmateriaI gab und daher auch keine Stein-

metzen, wie droben in unseren Basaltgebirgen, da gab 

es tiichtige Schmiede und in den waldreichen Gebieten 

tiichtige Zimmerleute und Schreiner. So haben wir im 

hohen Vogelsberg eiserne Grabdenkmi''ler. Sie tragen 
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Folge der Poesie- und Kunstlosigkeit des Volkes in allen 

seinen Schichten, zuerst aber der Gebildeten in den 

St•dten, entstanden aus der Umwandlung unserer Volks-

wirtschaft, dem Verschwinden des Handwerks und dem 

Ueberhandnehmen des Unternehmertums, aus 

der Zunahme des Verkehrs, der jedes Dorf 

anderen, leider besonders stiidtischen Einflossen 

zug•inglich macht. 

Ist das, was wir hier sehen, im Grunde etwas 

anderes als die Registratur in einem Rathaus 

oder Kreisamt -- die Denkm•r mit den 

Namen und Daten, sind sie mehr als die Akten- • 

schw•nze, die kurz mit Stichworten den Inhalt 

des Aktenbiindels angeben? Sagen sie uns 

irgend etwas Individuelles in ihrer lnschrift oder 

in -ihrer Form? Sind sie stimmungsvoll? 

Nein, sie sind der abschreckendste Schematismus, 

den man sich denken kann, abschreckend, weil 

sie ohne etwas zu sagen, anspruchsvoll auf-

treten, weil sie in ihrer Menge bei den vielen 

Ecken, die die Kreuzesform nun einmal mit 

sich bringt, h•chst unruhig, bei dem polierten 

weissen Marmor, der ganz gewiss nicht auf 

unsere D8rfer, 0berhaupt nicht in unser Klima 

geh5rt - man beachte die Holzkasten -, kalt 

und fremd wirken. Eine geschmacklose Vor-

nehmtuerei spricht aus ihnen: jeder wollte es 

dem andern mindestens gleichtun. 

t· Das Handwerk aber, das einst auf jedem 

noch so kleinen Dorf - ja man m5chte sagen, 

je abgelegener um so besser, jedenfalls um so eigen-

artiger - die k8stlichen Sandsteinplatten mit Blumen-

gewinden, -Engelk•pfchen und guter, straffer Schrift, 

das die reizenden schmiedeeisernen Kreuze mit den 

bescheidenen Kastchen, den frei erfundenen Schn•rkeln 

und Putten, - das die Holztafeln mit ihren D"chelchen 

oder die Brettkreuze mit den geschweiften Armen in 

hoher kiinstlerischer Form herzustellen wusste, es ist 

von den Di5rfern einfach verschwunden. Aber dafor ist 

auch in den Sti•dten kein neues entstanden. Im Gegen-

teil, dort ist der Steinmetz im Dienste eines Meisters, 

der mehr Unternehmer und Kaufmann als Handwerker 

ist, verurleilt, Handelsware, glatte, elegante, aber phan~ 

tasie- und kunstlose, stumpfsinnig zurechtzuhauen und 

sti5ren die Stimmung nie, weil sie m• dem Pflaiuen. 

wuchs gut zusammen gehen. K6nnte man sich statt 

der 4 h6Izernen Kreuze vor diescn B•umen, vor der 

malerischen Bruchsteinmauer 4 anspruchsvolle, weisse, 

1891-18•)5 

Abb. 26. Vom Friedhof zu Niederramstadt, Kreis Darmstadt. 

• 

1855-1860 

Abb. 27. Vom Friedhof in Rendel, Kreis Friedberg. 

zu polieren, die Menschenarbeit zur Fabrikarbeit zu 

erniedrigen. 

MeineHerren! Dagegenmiissenwirunsauflehnen. 

Es ist die h8chste Zeit, viele meinen, es sei schon zu sp•t. 

1•lanke, harte Marmorkreuze denken? Die Stimmung 

ware dahin! - Sch•n ist die Schweifung der Arme, 

mit Rosetten sind sie geziert. Dass diese Kreuze schon 

beim Leichenzug dem Sarge vorangetragen werden, ist 

bekann• 

G r a b e i n f a s s u n g e n in Stein hat es zu jeder 

Zeit gegeben - auf dem Lande allerdings weniger 

--, sie bieten sellen Veranlassung zu besonderer Ge-

staltung. Grabeinfassungen in Eisen gibt es auf dem Lande 

aus friiherer Zeit iiberhaupt nicht, und es w•re gut, 

wenn sie dort auch heute vermieden w0rden. ln Holz 

sind noch Einfassungen bis zurock aus den Jahren 1850 

bis 60 erhalten geblieben. So in Rendel (Abb. 27). Der 
Schatten der hochgewachsenen Lebensb;•ume erh,5ht 

die ernste Stimmung dieser alten Friedhofs-

 ---ecke. 

Aber wenden wir uns um, so sehen wir 

mit Schaudern den neuen Teil desselben Fried-

hofes (Abb. 28). Vorn Holzkreuze noch von 

der Beerdigung her-sie wurden vorangetragen 

--, doch hier ohne jegliche Schweifung der 

Arme oder sonstige Kunstform, so geradlinig, 

poesielos und Iangweilig, als m8glich. Die 

Schweifung hatte der Dorfhandwerker wahr-

scheinlich heute gar nicht mehr erfinden k8nnen. 

Nun sie werden bald verschwunden und - - 

, das zackige Wirrwarr der Kreuze wird um eine 

weitere Reihe vermehrt sein, 

MeineHerren! IchhabemitalldenBildern, 

,die ich gezeigt habe, die Grenzen unseres Gross-

!herzogtums nicht Oberschritten. l•ite ich das, 

so worde man sehen, wie jedes Land seinen 

eigenen Geschmack, seine eigene Sitte hat in 

der Herstellung der Graber und seiner DenkmaIer, 

bedingt durch die Eigenart des Volksstammes, 

durch die Konfession und durch das Material, 

das zur VerfOgung steht. Friedh8fe im Elsass, 

im Schwarzwald, in Oberbayern, in Sachsen, 

in rein slavischen Li•.ndern machen einen ganz 

verschiedenen Eindruck, und wer sein Augenmerk 

darauf richtet, wird auf seinen Reisen lehrreiche Be~ 

obachtungen iiber Volkskunde und Volkskunst machen 

k•nnen. - Aber diese Unkultur, die wir hier in Abb. 28 

sehen, ist international, Oberall in gleicher Weise eine 
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In Abb. 29-31 zeige ich neue Denkm:•Ier, die von 

verschiedenen Steinmetzfirmen nach konstlerischen Ent-

w•rfen auf Veranlassung der Wiesbadener Gesellschaft 

hergestellt worden sind. Sie waren im vorigen Jahr 

in Darmstadt ausge-

stellt. Erinnern sie nicht 

an die a l t e n Steine,. 

obwohl sie modern 

sind? Siegehenwieder 

zur guten zweckm•s-

sigen Form der Tafel 

zuriick, sind geschlos~ 

sen und ruhig, einfach 

und nicht aufdringlich. 
Man kann sie in fihn-

Iicher oder auch 

gleicher Form selbst in 

gr•ssererMengesehen, 

und wenn die Handels-

ware unserer Grabmal-

geschi''fte so ist, wie 

diese Steine, so wollen 

wir uns vollkommen 

bescheiden. 

Auf der Dresdener 

Ausstellungl 906waren 

auch sehr sch8ne 

1909 eiserne und h8l-

iedhof in Rendel. zerne Vorbilder for 

1 ;• n d l i c h e Friedh•fe 
zu sehen. Die Form ist aber keineswegs die Haupt-

sache,wichtiger ist Farbe uud Material. Die Wiesbadener 

Gesellschaft -meint, ,,dass die Einfiilirung des Granits 

und wir in Hessen sind mit Granit und Syenit u. dgl. 

reichlich gesegnet! -, dessen iibertriebene H•rte jede 

kiinstlerische Formgebung unmi5glich macht, die Er-

kltirung gibt, warum das Grabmal gerade in den letzten 

15 Jahren immer tiefer sank, obwohl Architektur und 

Plastik 1•ngst in aufsteigende Bahnen eingetreten waren. 

Ueberall wo-

hin wir kom-

men, em-

pf•ngt uns 

dieselbe mo-

notone Reihe 

schwarz 

polierter Obe-

Iisken, die 
frisch ge-

wichsten 

Oefen nicht 
uni•hnlich 

sind. Durch 

diese Politur 
sollte der 

Mangel an 

Form verdeckt 

werden , wo-

bei man iiber-

sah, dass der 

polierte Stein 
im Freien ganz 

unk•nstlerisch 

wirkt, weil er 

niemals sich 

der Natur ein-

fiigt, sondern 

Landesausstellung in Darmstadt 1908. durch seine 
WiesbadenundGebr.WagnerinFrankfurta.M. viel zu satte 

Farbe und die 

spiegelblanken Fliichen frostig und nochtern aus den 

weichen T•nen und Linien der Umgebung herausfiiIlt." 

Dem ist unbedingt zuzustimmen, und was hier von 

Granit und Syenit gesagt ist, gilt fast mehr noch von 

Nun, den alten, fiir das Handwerk so idealen Zustand 

friiherer Zeiten k8nnen wir nicht ohne weiteres wieder~ 

gewinnen, die sonst so segensreiche Umwandlung in 

Handel und Verkehr nicht r0ckg•ngig machen - aber 

gegen die Scheusslich-

keiten, die zun•chst die 

Folgeerscheinungen 

unserer Kulturver•n-

derungen sind, miissen 

wir uns alle ganz 

energisch wehren, und 

diedazu Berufenen mos-

sen das Volk aufkl•ren, 

damitjeder einzelne an 

seinemTeile sich wehre. 

Denn ehe nicht die Ab-
nehmer anfangen, das 

traurige Zeug, was 

ihnen angeboten wird, 

zurockzuweisen, eher 

h5ren die Unternehmer 

undKaufleuteauchganz 

gewiss nicht auf, es 

anzubieten. Und wenn 

diese in aufdringlicher 

Weise sofort nach dem 

Todesfall ihre Reisen-

den ins Trauerhaus 19U( 

schicken, so schicke Abb. 28. Vom 

man diese zunachst so~ 

fort wieder um. Das ist die erste Lehre, die wirgeben 

wollen. Man berate sich erst mit dem Pfarrer oder mit 

einem Architekten. Die Formen der Grabsteine sind ja 

so einfach, dass selbst eine besondere Zeichnung dazu 

keine Kosten verursacht, die irgendwie ins Gewicht 

fallen. Ausserdem 1•sst sich fOr billigeres Geld hier wirk-

Iich Besseres schaffen. Es gibt aber auch Grabmal-

geschi•fte, die ebensowohl fiir ihre Handelsware - und 

ohne diese wird man nicht auskommen k•nnen -, als 

auch fiir be-

sonders be~ 

stellte, eigen-

artige Denk-

maIer konst~ 

Ierischen Rat 

einholen. Und 

diese 

Gesch:afte sind 

Inatiirlich zu 
Ibegiinstigen. 
Grosse Ver-

diensteerwarb 

sich bereits die 
Wiesbadener 

Gesel ls ch aft 7•8G'WG:•lKLM1]( 
fiir bildende .•• NP••••Z 
Kunst •durch 

ihre Vermitt-
Iung zwischen 

denSteinmetz-

firmen und den 

Kiinstlern und 

durchihreAus-

stellungen. In 

Weimarhat die 
Landessynode 

Schritte getan, 
jn Bayern der Abb, 29. Grabsleine von der Hessische 

;Vereinfiir Entw.vonM.Landsberg,ausgefiihrtvonG.Roth 

Volkskunst u. 

Volkskunde, auch die Sonderausstellung, die Dr. Greiner 

in Darmstadt veranstaltete, war verdienstvoll, besonders 

anregend die grosse Ausstellung in Dresden 1906 und 

die hessische Landesausstellung in Darmstadt 1908. 

19UO-1909 

Abb. 28. Vom Friedhof in Rendel. 

7•8G•F{•,h!KlMU( 

 NPR!W!•Z ,••(׃ 

 יי.. 

Abb, 29. Grabsleine von der Hessischen Landesausstellung in Darmstadt 1908. 

Entw. von M. Landsberg, ausgefiihrt von G. Roth in Wiesbaden und Gebr. Wagner in Frankfurt a. M. 

' 
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Teilfragen - es handelt sich um die Erziehung unseres 

Volkes, insbesondere unseres Landvolkes, das Ieider 

an der jetzt eingerissenen, aus den Stiidten •ber-

nommenen schlechten Tradition mit fast der gleichen 

Zahigkeit festzuhalten scheint, mit der es in friiheren 

Zeiten zu seinem Segen an allem Guten festhielt. 

.< Sp•tere Geschlechter werden gewiss Respekt haben 

vor unserer Zeit in vieler Hinsicht. M•chten sie nur 

Abb. 31. Orabstein von der Hessischen Landesausstellung 

in Darmstadt 1908. 

Entworfen von E. Haiger in Miinchen 

ausgefiihrt von C. Roth iii Wiesbaden. 

nicht -- auch aus unseren Friedh•5fen nicht - die An-

sicht gewinnen, wir seien bei aller Arbeitsamkeit und 

Leistungsfahigkeit doch eineherz-und gemiitloseGene-

ration !gewesen 

M6chten sie auch aus unseren Landfriedh6fen lesen 

k6nnen, dass unserem Bauernstand noch edle, selbst~ 

bewusse Eigenart innewohnt, wie sie jetzt uns aus 

friiherer Zeit die allergr6sste Hochachtung einfl•sst! 

Marmor. Auf dem Totenkippel zu Meiches, dem auf 

alter heidnischer Kulturstatte hoch gelegenen Friedhof, 

den ich als den stimmungsvollsten von alIen bezeichnete 

(Abb. 4), sind in den letzten 5 Jahren etwa 8 Marmor-

kreuze aufgestellt worden. 

Ich habe - da hier ein 6ffentliches Interesse im 

weitesten Umfang vorliegt - angeregt, die Friedhofs-

ordnung dahin zu erg•nzen, dass nur Denkmaler aus 

Abb. תg30. Grabstein von der Hessischen Landesausstellu 

in Darmstadt 1908. 

Entworfen von E. Haiger in Mllnchen, 

atisgefiihrt von Gebr. Wagner iR,Friinkfurt a. M. 

Sand~ oder Kalkstein, aus Eisen oder Holz aufgestelIt 

werdendiirfen. DerPfarrer und derGemeindevorstand 

waren geneigt - viele Gemeindeglieder aber machen 

noch Opposition. Hoffentlich gelingt es. 
Zu der ganzen Frage aber, ob und wie es besser 

werden soll auf unseren Friedh6fen, handelt es sich 

schliesslich nicht so sehr um die Form oder um das 

Material oder um Friedhofsordnungen - das sind nur 

Die Abbildungen 29, 30, 31 sind mit Erlaubnis der Verlagsanstalt entnommen aus: ,,Deutsche Kunst und Dekoration", 

Verlag Alexander Koch-Darmstadt. 
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•• G• Vom 8. bis zum 12. September h•i/t der Gesamtverein der Deutschen Geschichts- und A/tertumsvereine, zu dessen Be-
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Dem Andenken des Herrn Medizinalrats Prof. Dr. Joh. Hermann Baas. - Rheinhessische Chronik. - Die kirchlichen Zust•nde im 

Oberamt Alzey w•hrend der Reformation. (Nach einem Visitationsbericht von 1556.) Von A. Trieb. (Schluss.) - Zum 100. Geburts· 

tage -eines p•ilzer Dialektdichters. Von Georg Zink, Bibliothekar der Stadt Heidelberg. - Exlibris der Paulus.Bibliothek. 

einem Visitationsbericht von 1556.) Von A. Trieb. (Schluss.) - Zum 100. Geburts· 

Zink, -Bibliothekar der Stadt Heidelberg. - Exlibris der Paulus.Bibliothek. 

Dem Andenken des Herrn Medizinalrats 

Oberamt Alzey w•hrend der Reformation. 

tage eines p•ilzer Dialektdichters. Von 

Mitteiiung de Mitteiiung der Vorstandes des Altertumsvereins. - Geschenk·Verzeichnis. 

geschichtlicher Forschung und Erkenntnis vollauf zu 

wiirdigen gelernt, er hatte gelernt, dass wirkliche Liebe 

zu einer Sache und so auch zur engeren Heimat nur 

auf ihrer Kenntnis, nur auf der Bekanntschaft mit Freud 

und Leid der Vor•ahren erwachsen kann, dass wir mit 

unserer Umgebung nur dann wirklich verwachsen, wenn 

wir wissen, wie sie geworden ist, wie das Gegenw:ar-

tige auf dem Vergangenen beruht. Wie wirklicher 

Familiensinn immer dazu treibt, sich nicht damit zu 

begniigen, dass,wie es in vielen Familien leider der Fall 

ist, mit der Kenntnis der Grosseltern die Kenntnis der 

Vorfahren aufh,5rt, sondern auch den friiheren Gliedern 

nachzugehen und auch ihre Schicksale zu erforschen 

und wie auf diese Weise oft zwischen solchen, die 

sich bis dahin ganz fern gestatiden und sich kaum 

gekannt haben, das Gefohl des Verwandtseins und 

der Zusammengeh•5rigkeit erw•chst, so ist es auch 

mit der Heimatliebe, die doch for unsere Zufriedenheit 

und unser Wohlbefinden, fiir unser ganzes Dasein von 

gri5sster Bedeutung ist. Da der Verstorbene von die-

ser Erkenntnis, dem Wert der Liebe zur Heimat in 

hohem Grade durchdrungen war, da er treue An-

h•inglichkeit, solange er lebte, sowohl seinem Geburts-

orte Bechtheim als auch der ihm zur zweiten dauern-

den Heimat gewordenen Stadt Worms bewahrte, ist 

er dem Verein, der die Pflege der Liebe zur Heimat 

durch die Erforschung ihrer Geschichte auf seine Fahne 

geschrieben hat, alsbald nach seiner Begriindung als 

Mitglied beigetreten, um seine Bestrebungen, soweit 

es ihm mi5glich sei, zu unterstiitzen. Das hat er red. 

Iich gehalten. An allen Unternehmungen und Erfolgen 

des Vereins hat er regen Anteil genommen, so dass 

er zu den 0ber die Leistungen des Vereins am besten 

unterrichteten Mitgliedern gehi5rte und, obwohl er das 

Museum nie zu sehen bekommen hat, war er mit sei-

nen Sch•tzen doch besser bekannt wie viele andere 

gesunde Mitglieder. Besonders freute er sich auch 

iiber die Erschliessung und Durchforschung des Ar-

chivs und das Werden und die rasche Entwickelung 

der Paulusbibliothek. Der Gedanke, von dem Museum 

aus durch den Altertumsverein eine stiidtische Biicherei 

zu begriinden, hatte seinen vollen Beifall; er f•rderte 

diese, soviel er nur konnte, nicht bloss durch gute 

Ratschl•ge, sondern auch dadurch, dass er von allen 

seinen Schriflen und Aufs•tzen stets in erster Linie 

der st•dtischen Bocherei ein Stock •bersandte, dass 

er alles auf Worms Bezogliche sammelte und der Bi-

bliothek iiberwies. Die so von ihm der Bibliothek 
iibergebenen Wormatiensia bilden eine recht stattliche 

Sammlung. Aber auch zahlreiche andere Schriften, 

besonders medizinische, verdankt die Bocherei ihm 

und seiner Fiirsprache bei seinem Sohn, dem Herrn 

Prof. Dr. Baas in Karlsruhe und bei seinen Freunden. 

• 

Dem Aiidenken des Herrn Medizinalrats 

Prof. Dr. Joh. Hermann Baas. 

er Wormser Altertumsverein und 

sein Monatsblatt ,,Vom Rhein" 

haben am 10. November ddrch 

das Hinscheiden des Herrn Me-

dizinalrats Prof. Dr. Baas ein 

treues Mitglied und einen eifrigen 

Mitarbeiter verloren. Herr Prof. 

Dr. Baas, den ein schweres 

Schicksal vor 36 Jahren der 

freien Bewegung beraubt und 

dadurch einer ausgedehnten praktischen T•tigkeit ent-

zogen und ans Zimmer, ja auf den Sitz vor seinem 

Arbeitstisch gebannt hat, hat gleichwohl mit wahrhaft 
bewundernswerter Lebhaftigkeit und Schi•rfe des Gei-

stes nicht nur als Gelehrter besonders auf dem Gebiete der 

Geschichte der Medizin so Ausgezeichnetes geleistet, 

dass er zu den angesehensten Vertretern dieses Faches 

gerechnet wird, sondern er hat auch an allem, was 

das Wohl der Stadt Worms betraf und so auch an 

unserm Verein und seinen Bestrebungen, an der Ent-

wickelung des Paulusmuseums, der Paulusbibliothek 

und unseres Blattes den regsten Anteil genommen. 

Eine Wiirdigung der allgemein anerkannten Leistungen 

des Heimgegangenen auf dem Gebiete seiner Wissen-

schaft kann hier nicht gegeben werden ; ihnen ist schon 

am 70. Geburtstage des Vers•orbenen vor zwei Jahren 

durch eine Festschrift und in verschiedenen Aufs•tzen 

mehrerer Fachzeitschriften von den angesehensten Ver-

tretern des Faches hohes Lob gespendet worden, und 

sie werden sicher in den Fachbl•ltern demnachst noch-

mals von sachkundiger Seite gewordigt werden. Auch 

die (]rossh.hessische Regierung hat die Leistungen des 

dem i5ffentlichen Leben schon so lange ganz entzogenen 

gelehrten Forschers auf wissenschaftlichem Gebiete 

stets anerkannt und hat ihti durch Verleihung der 

Titel Medizinalrat und Professor geehrt. Wir mossen 

uns hierauf das beschr•nken, was Prof.Dr.Baas un-

serem Verein und unserem Blatte gewesen ist. In 

dieser Beziehung kann 'nur der Wunsch ausgesprochen 

werden, dass das Verhalten des Herrn Prof. Dr. Baas 

unserm Verein gegeniiber allen Wormsern ein Vor-

bild sei und recht viele zur Nacheiferung ansporne. 

Als der Altertumsverein begriindet und am 9. Oktober 

1881 das Paulusmuseum er•ffnet wurde, ist er als-

bald unaufgefordert dem Verein als Mitglied beige-
treten, obwohl er doch sicher an keiner Versammlung 

des Vereins teilnehmen und das Museum des Vereins 

niemals besuchen konnte. Aber durch seine wissen-

schaftliche Tatigkeit hatte er den hohen •ert orts-

 :;•INBHL 5.•=.•     -• י•
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Schalen erhalten werden ko•nten. Wie aus ihrer Form hervor. 

te geht, ׃•deshandelt es sich um ein Brandgrab der ersten H 

ersten Jahrhunderts nach Chrisius. Der genaue Beweis fiir das 

Alter dieses Fundes konnte dann noch durch die Auffindung einer 

Miinze erbracht werden, welche ein A•.i!telerz des Kaisers Tiberius 

darstellt, sowie durch eine nach ihrer FormderfriiherenKaiserzeit 

angeh8rende Gewandnadel aus Bronze, die aber leider in zwei 

Stiicke zerbrochen wurde. Weil sich unter den Scherben keine 

einer Aschenurne angeh8rigen gefunden haben, so ist zu vermuten, 

dass die verbrannten Gebeine entweder im blossen Boden nach Art 

der gallischen (La T•ne) Brandgraber oder in einer Holzkiste bei· 

gesetzt waren, von der sich auch noch eiserneBeschl•gegefunden 

haben. 

Schon friiher soll an dieser Stelle ein 0Ias gefunden worden 

sein, das jedenfalls auch einem Grabe angeh8rt haben wird, und 

auch in den benachbarten Weinbergen sind beim Umroden vor 

.jahren Gr•ber zum Vorschein gekommen, von deren Auffindung 

aber damals, lange vor Erlass des Denkmalschutzgesetzes, nichts 

verlautete. Es ist demnach Orund genug vorhanden, die Fundstelle' 

•iir die Zukunft im Auge zu behalten. 

In Heppenheim a. d. W. vor der Wirtschaft von Mannchen 

,,am Schlag'' wurde vor kurzem bei der Anlage der Wasserleitung 

neben Scherben auch ein ganz erhaltener r•mischer Krug von der 

Form der sogenannten ,,Tranenkriige'' gefunden und dem Paulus-

museum abgeliefert. Dass in dieser Gegend des Dorfes r8mische 

riiber gefunden werden, war uns schon l.•ngere Zeit bekannt, (נdenn 

schon vor Jahren wurden auf dem benachbarten Grundsmck des 

Herrn Malzfabrikanten O b e n a u e r derartige Funde gemacht, wie 

auch vor zwei jahren dicht vor dem Eingange zum Friedho•e eine 

r6mische Aschenkiste aus Stein angelroffen wurde. Zwischen dem 

n8rdlichen Ausgange von Heppenheim und der weiter n8rdlich 

hinziehenden R•merstrasse muss demnach der Begrabnisplatz der 

r8mischen Ansiedelung von Heppenheim gelegen sein. 

Diese R8merstrasse zieht von Worms aus Iangs des Kirsch· 

gartens, wo der siidwestliche R•merfriedhof von Worms gelegen 

ist, in der Richtung der alten ,,Hochstrasse" n8rdiich an Horch-
heim, Heppenheim und O•islein voriiber direkt nach Eisenberg, der 

n•ichsten gr6sseren R8merstadt, und von da durch das Gebirge nach 

Metz. An ihr finden sich bei Horchheim sp•tr8mische Gri•ber, bei 

Heppenheim solche der friiheren Kaiserzeit und bei Offstein liegen 

zwei gr8ssere Oraberfelder, eines der friihesten Kaiserzeit auf der 

Anh6he siidlich des Eisbaches und einari•berfeld des viertenJahr· 

hunderts nachChristusdirekt in derR8merstrasse. An allen diesen 

Stellen finden sich auch fr:•nkische Gr•berfelder, ein Beweis dafiir, 

dass diese Strasse auch in nachr•mischer Zeit die Hauptverkehrs-

strasse gebildet hat. Aber auch in vorr•mischer Zeit hat diese 

Strasse schon den Verkehr zwischen den am Rhein und den weiter 

im Westen wohnenden V81kern vermittell, was durch die i•gs 

dieser Strasse gefundenen pr,•ihistorischen Grabst••en bewiesen 

wird, von welchen hier nur das an der Kreuzungsstelle der von 

Worms und von Pfi•ddersheim herkommenden Landstrassen gelegene 

La T•ne·(Jr.•iberfeld erw•int sein mag. K. 

Die kirchlichen Ziist•nde im Oberamt Alzey 

w•hrend der Reformation. 

(Nach einem Visitationsbericht von 1556.) 
Von A. Trieb. 

(Schluss) 

U wiesen•seinegeringeBe•ungeinzutreiben,jawir 

miissen uns heute erstaunt fragen, wie es ihm nur 

m6glich war, Ieben zu k•nnen, auszukommen mit einem 

j••ihrlichen Einkommen von 40-50 Gulden, und zudem 

noch, wollen wir hinzusetzen, in einer Gegend, die ein 

Zeitgenosse als die schi5nste des deutschen Vaterlandes, 

als Paradies, bezeichnet hatte. Wahrlich ein Hunger-

Iohn im vollsten Sinne des Wortes! MancheGeistliche 

im Oberamte bekannten frei, dass sie manchmal 

ihr gesamtes j•hrlichesEinkommen und ihre Giiterum 

40 Gulden ihren Mitborgern angeboten h•lten, ein Zu-

stand, der leicht erkl•iren l••3st, dass die Seelsorger 

sich weder Biicher zum Studium, noch ordentliche Klei-

dung kaufen konnten, dass nach ihrem Tode Frauen 

und Kinder zum Betteln gezwungen waren. 

Nun konnte man aber gerade in unserer Gegend 

keineswegs von einer Armut der Kirche sprechen, die 

so bedeutend gewesen w•re, dass man nicht hatte die 

Pfarrer besolden k•nnen. Die Ursache der schlechten 

Bezahlung Iag vielmehr darin, dass die besten Golten, 

der grosse Wein~ und Kornzehnte, die doch von alters 

her dazu bestimmt waren, die jeweiligen Diener der 

Kirche zu unterhalten, in den H:anden der Domstifte 

So hat gerade die Paulusbibliothek mit ihm einen ihrer 
besten Helfer und F•rderer verloren. Nicht minder 

aber betrauert auch die Schriltleitung dieses Blattes 

bei seinem Hinscheiden den Verlust eines sehr ge-

sch:•itzten Mitarbeiters, eines erfahrenen Beraters und 

treuen Freundes. Wenn alle Wormser diesem in der 

treuen Liebe zur Heimat und in der F•rderung alles 

dessen, was zum Wohle der Vaterstadt dient, nach~ 

eifern, und sich wie er trotz Leid und schwerem Un-

glock nicht verbittern lassen, dann wird es allezeit 

um Worms und auch um unsern nur f0r das Wohl 

der Stadt arbeitenden Verein gut stehen. Die Schrift-

Ieitung dieses Blattes aber wird dem dahin geschiedenen 

Freunde allezeit ein treues Andenken bewahren. Er 

ruhe in Frieden. 

Rheinhessische Clironik. 

In Bechtheim wurde vor kurzem ein in seiner Art inter-

essanter Fund gemacht. Bei der Verliefuiig eines im Oarten des 
Herrn ׃inilichLehrers E m m e r t befindlichen Senkloches fand man n 

drei merkwiirdige Steine: ein kleines unversehrtes Steinbeil von 

dunkelgrauer Farbe, ein etwa handgrosses Stiick Schwefelkies, in 

welchem eine Menge goldgelber Krystallc eingebettet Iiegt, und 

ein iiber faustgrosses, wohl aus dem Rhein stammendes Fluss-

geschiebe von r8tlichbrauner Farbe, das mit mehreren weissen 

Quarzbiindern durchzogen ist, wodurch ihm ein eigenti•nliches 

Aussehen verliehen wird. 

Das Au•finden einesunversehrtenSteinbeiles mitnochscharfer 

Schneide, sowie eines Stiickes Schwefelkics liess vermuten, dass 

beide steinzeitlichen Grabern entstammen wiirden, in welchen der 

Schwefelkies als Beigabe vorkommt, weil mit ihm unter Zuhilfe-

nahme von Feuerstein Feuer geschlagen wurde. Dagegen liess die 

Gr8sse des Stiickes und seine tadellose Erhaltung wieder der Ver-

mutung Raum, dass es nicht aus steinzeillichen Grabern stammen 

k8nne, weil in ihnen nur nussgrosse Stiickc vorzukommen pflegen 

und vor allem dieselben dann infolge des •ausendjahrigen Liegens 

in der feuchten Erde zu Pulver zerfallen sind. Schwe•elkies p•Iegt 

r•imlich sehr leicht und verh•ltnism•ssig rasch durch die Boden-

feuchtigkeit zersetzt zu werden und es darf demnach aus dem Be-

funde geschlossen werden, dass das MineraI bis Jetzt an einem 

trockenen O•te gelegen haben miisse. Das Steinbeil hat die Form 

des sogenannten spitznackigen Typus mit dickem, ovalem Quer-

schnitt, von welchem Typus bis jetzt noch nicht bekannt ist, welcher 

steinzeitlichen Periode er angeh8rt. Es w;ire deshalb die Auf-

findung des dazu geh8rigen Grabes von hohem arch:•ologischen 

lnteresse gewesen. Wir untersuchten die Stelle und fanden, 

dass unter der Sohle des Senkloches sich kein Ku!turboden, 

sondern gewachsene Erde vorfand. Es konnten demnach die 

(•egenst:•nde nicht aus einem Grabe stammen, weil sonst auch 

Skelettknochen und weitere Beigaben h•tlen gefunden werden 

miissen. Ausserdem machte Herr Lehrer Emmert die bestimmte 

Angabe, die Fundsliicke w•ren aus dem Schlamme des Senkloches 

heraufbel8rdert worden. Da nun iiber letztcrem verschiedene Steine 

der alten Umfassungsmauer aus ihrem Vcrbande sich Iosgel8st 

halten und in das Loch hineingefallen wareii, so ist der Fund nur 

so zu erkl•ren, dass die drei Steine in der Mauer ehemals ver~ 

mauert, vielleicht in einer dem Auge verborgenen Nische derselben 

niedergelegt waren und bei dem Herausfallen dieses Mauerteiles 

iti die Orube gelangten. Die Umfassungsmauer des Gartens an 

dieser Ste//e bi/det zugleich die Orenzmaucr des Kirchhofes der 

romanischen Kirche von Bechtheim, ist also wahrscheinlich so alt 

wie die Kirche selbst. Es muss demnach in der Niederlegung dieser 

drei, den Menschen des 12. jahrhunderts merkwiirdig erscheinenden 

Oesteinsarlen ein schon hiiufig beobachteter, alter, abergl•ubischer 

Oebrauch erkannt werden, dem die Absicht zu Grunde Iag, die 

Mauer und den ganzen Kirchenbezirk vor der Ann•herung feind. 

Iicher, b8ser Krafte zu schiitzen , welcher Ansicht ferner die 

mystische Zahl ,,Drei'' eine weitere Stiitze verleiht. 

Der gleichen Absicht liegt das schon haufig konstatierte Ver-

stecken von Steinbeilen, sogen. ,,DonnerkeiIen'' zu Grunde, welche 

manchmal im Geb•lke alter H•user gefunden werden-auchunser 

Museum weist zwei unter solchen Umst•dcn gefundene Steinbeile 

auf - wodurch man das Haus vor Blitzgefahr behiiten wollte. 

Auch das Bcstreichen des Euters erkrankter, keine Milch gebender 

hnlicher Oebrauch, weil  ׃•manKiihe mit solchen Steinbeilen ist ein 

die Tiere fiir verhext hielt und mit der Bcstreichung den Bann 

I8sen zu k8nnen vermeinte. 
Konnte somit durch die Auffindung dieser drei Steine auch kein 

aufschlussgebender steinzeitlicher Or•••fi•nd ermittelt werden, so 

wurde doch dadurch fiir das Bestehen eines uralten volkstiimlichen 

Oebrauches in unserer Oegend ein neuer Bcleg erbracht. 

Bei Flonheim auf dem Oebiete dcs Steinbruchbesitzers 

Hch. Schmitt 11, wurde dieser Tage ein Or•berfund der fr•-

r8mischen Kaiserzeit gemacht. Die Arbeiter haben jedoch bedauer-

Iicher Weise das Orab bei der Auffindung soweit zerst8rt, dass 

nur wenige Scherben verschiedener weisser und gelber Kriige und 
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erboten, wieder zur Kirche Oberzutreten und dem Kur-

fiirsten den Huldigungseid abzulegen. 

So waren die Verhfiltnisse gestaltet, als Kurforst 

Ottheinrich einen Visitator in die einzelnen Ober•mter 

sandte, um die Geistlichen Zeugnis ihres Wissens und 

K•jnnens ablegen zu Iassen, um sich zu 0berzeugen, 

ob sie der ihnen anvertrauten Aemter wordig seien. 

Die in jeder Oberamtsstadt vorgenommene Visitation 

hat im allgemeinen grosse Aehnlichkeit mit den gegen-

wartigen Kirchenvisitationen, nur dass sich ihr noch 

eine Priifung der Geistlichen anschloss. lm Nach-

folgenden wird nun der Verlauf derselben geschildert. 

Der vom Kurfiirsten ernannte Visitator liess nach 

seinem Eintreffen in Alzey durch den oberamtlichen 

Amtsschreiber die Pfarrherren, Kapl•ie, Schultheissen 

und Kirchenvorstiinde zusammenberufen und ihnen nach 

ihrer Ankunft durch seinenSekret:•r, denJunkerWalter 

Senf, mitteilen, dass die nun vorzunehmende Visitation 

sich auf folgende Punkte erstrecke: 

1. Welchermassen allenthalben in den Kirchen 

hausgehalten werde? 

2 Ob derKirchendienst mit tiichtigen, treuenPer-

sonen bestellt sei, die ihrAmt mitPredigenundSakra-

mentreichen treulich verrichten? 

3. Ob dieGemeinde, altund jung, auf dieheiligen 
Feiertag und sonsten fleissig zur Kirche gehe, Gottes-

wort h•re und die heiligen Sakramente gebrauche? 

4. Welche Beschwerden dieGemeinden undPfarr-

herren haben? 

Nach diesen allgemeinen Vorbemerkungen traten 

ausser den Kirchenvorst•nden und Schultheissen alle 

andern Vertreter der einzelnen Orte ab, und ersteren 

wurden nun folgende Fragen vorgelegt: 

1. Wie Iange ihrPiarrherr bei ihnen gewesen und 

wie ?er zu ihnen gekommen sei 

2. Wie oft er Sonntags und sonst in der Woche 

zu predigen pfIege; ob die Gemeinde Oberzeugt sei, 

dass er das Wort Gottes rein und Iauter verkondige? 

3. Ob er ihnen die heiligen·Sakramente ganz 

reiche nach Chrisli Einsetzung und Befehl und in 

d e u t s c h e r S p r a c h e. 
4. Wie oft er im jahre das Abendmahl halte und 

ob die Vorbereitung Samstags zuvor stattfinde und sich 

diejenigen, die den folgenden Sonntag kommunizieren 

wollen, dem Piarrherrn anzeigen und fiir ihre Person 

den Trost der hl.Absolution ausGottesWortanh•ren? 

5. Ob erauchanSonntagNachmittagendieKinder-

Iehre mit den jungen Kindern und der heranwachsenden 

Jugend in der Kirche fleissig iibe? 
6. Ob er auch die Kranken besuche und dieselben 

freundlich behandle? 
7. Wie seine Haushaltung beschaffen, ob er ver-

heiratet ?sei und in friedlicher Ehe Iebe 

8. Ob er kein Trunkenbold sei, derTagundNacht 

im Wirtshaus Iiege und mit seiner Trunkenheit und un-

ordentlichem Wesen andern Leuten Aergernis gebe? 

Beziiglich der Kirchen wurden sie befragt: 

1. Wer ihr Pastor sei? 

2. Ob die Kirche im Bau sei? 

3. Was fiir Einkommen und ji•hrliche Gef•lle sie 
habe? 

4. Was fiir und wieviel in ihren Kirchen Froh-

messen, Kaplaneien, Altareien und Bruderschaften seien 

und wer die darauf ruhenden GefaIle einnehme? 

5. Ob der Pfarrherr und Pfarrhof mit geniigender 

Kompetenz versehen sei? 

Ueber die Gemeinde erbat sich der Visitator die 

Beantwortung :folgender Fragen 

1. Ob dieGlieder derselben anSonnt•gen fleissig 

zur Kirche gingen, Gottes Wort zu h•5ren und zu ihrer 

Zeit mit gebiihrender Achtung die hl. Sakramente em-

pfingen? 

von Mainz, Worms und Speyer lagen, und die Orts~ 

pfarrer sich mit den mageren, unsicheren Dorfpfronden 

zufrieden geben mussten. Andernteils wurden aber auch 

viele Nebenpfriinden, wie solche, die auf Frohmessen 

und dergl. ruhten, von Leuten in Besitz genommen, 

die nicht das geringste Anrecht hierzu hatten oder von 

sogenannten Kirchenberittnen jahrlich eingezogen und 

zu fremdem Brauche verwendet. 

Zwei Faktoren waren es also, die hemmend in die 

T•tigkeit der Geistlichen eingriffen: Die Unwissenheit 
und der k•rgliche Verdienst, und als dritten miissen wir 

Ieider auch noch das manchmal ausschweifende Leben 

nennen, Faktoren, die vollst•indig hinreichten, die Aus-

iibung eines solchen verantwortungsreichen Amtes zu 

erschweren. Kann man sich deshalb wundern, wenn 

einige Seelsorger sich darober beklagten, dass sie von 

den meisten Mitbiirgern ihrer niederen Stellung wegen 

verachtetwurden, niemandfanden, derihnen instrittigen 

Sachen Trost und Rat erteilen wollte, dass infolge 

ihres geringen Einflusses in den Gemeinden des Lasters 

Fenster ge•ffnet seien, und ein jeder ohne Riicksicht 

auf die ernsteMahnung derKirche nach seinemWillen 

schalte und walte undZucht, Strafe und•arnungnicht 

den geringsten Erfolg zeigten? Ist es nicht Ieicht ver= 

st•ndlich, wenn dem Geistlichen die bittere Klage den 

Lippen entschliipft, wie gar mancher, der die Armut 

und Not seines Seelsorgers bemerkte, diesen noch in 

ungehi5riger, geh:assiger Weise verspotte? Und sicher 

nicht der geringste Teil der ungebildeten Bev6Ikerung 

war es, der den Dienern der Kirche auf diese Art ihr 

Amt sauer machte und erschwerte. Freilich gab es 

auch solche, die sich mit Abscheu von diesem Tun und 

Treiben abwandten, andererseits aber trotzdem derKirche 

infolge verschiedener Aergernis erregenden Dinge, die 

vorkamen, denRiickenkehrten und beidenunterdiesen 

Umstanden einen giinstigen N;•hrboden findenden Sekten 

willige und freudige Aufnahme fanden, zudem Ietztere 

noch einen Schein von Ehrlichkeit und •usserlicher 

Zucht und Fr•mmigkeit hatten. Sehr gering freilich 
war die Zahl derer, welche, ungeachtet 'der be-

triibenden Erscheinungen aus wahrer Religiosit;•t der 

Kirche treu blieben, da sie das Streben Luthers und 

deii wahren Wert des Wortes Gottes richtig erkannt 

hatten und dies auch in ihrem Handel und Wandel be-

kundeten. 

Die Hauptsekte, welche wahrend der Reformation 

sich am meisten ausbreitete, warwohl die derWieder-

tiiufer. Wenn sie auch anlangs in ihrem Tun und 

Treiben scharf verurteilt werden muss, so trat doch 

bald eine Kl.•rung ein, sodass wir spi•ter unter dieser 

Bezeichnung nur Vereinigungen echt christlicher Familien 

kennen lernen. Auffallend ist, dass schon in dieser 

Zeit in unserer Gegend solche Wiedert•ufer genannt 

werden,*) die sich namentlich durch ihren Bildungsgrad 

auszeichneten. Woher dieselben stammten, ob aus dem 

Norden oder Siiden oder ob sie aus eigener Ueber-

zeugung dieser Sekte beigetreten waren, lasst sich nicht 

bestimmen. Nur das eine wissen wir, dass sie strenge 

verfolgt und bestraft wurden. So waren in der Kreuz-

nacher Gegend zwei dieser religi•sen Bewegung an-

gehi5rige M•nner festgenommen und in der Amtsstadt 

gefangen gehalten worden, Die dortigen Amtsleute be-

gehrten nun, dass der ankommende Visitator dieselben 

in ihren religi•5sen Grunds•tzen priifen und, wenn m8g-

Iich, von ihrem Irrtum bekehren sollte. Von diesen 

beiden Mennoniten wird nun hervorgehoben, dass sie 

Iesen und schreiben und auch ihre Ste|lung genugsam 

durch scheinbare Beweise der heiligen Schrift bekr;•f-

tigen konnten, dass sie aber mit weinenden Augen 

ihren Irrtum vor allen Anwesenden bekannten und sich 

*) Die meistenVorfahren der jetzt inunsererGegendwohnen· 

den Wiedert.•ufer oder Mennoniten kamen erst nach dem dreissig~ 

j•ihrigen Kriege. 
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hl. Sakramenten und was sie eigentlich seien, von der 

Kirche und wie die zu erkennen, von der christlichen 

Busse und wie davon bei den Papisten und in unserer 

Kirche gelehrt werde; von dem Kirchendienst und Ge-

walt der Schliissel und wie die in der Kirche ohne 

Hinderung des weltlichen Schwertes zu gebrauchen, 

von dem Unterschiede des Kirchendienstes und weIt-

Iicher Obrigkeit, was der Obrigkeit Amt sei, wie sie 
von Gott eingesetzt und warum und wie weit man ihr 

den Gehorsam zu Ieisten schuldig." 

Nachdem dieses 3-4 Stunden dauernde Examen 

beendet und die Pfarrer abgetreten waren, wurden auf 

Grund der Kenntnisse und der von den Amtsleuten und 

Schultheissen vorgelegten Berichte iiber die einzelnen 

Geistlichen, deren Zeugnisse festgestellt und sie zu dem 

Zwecke in 3 Gruppen geteilt, ln die erste kamen 

die, welche ihr Examen wohl bestanden und auch sonst 

von ihren Vorgesetzten wegen ihres Wohlverhaltens 

eine Belobigung erhalten hatten, in die zweite jene, 

die nur geringe Kenntnisse, aber auf Grund der ein-

gelaufenen Gutachten ein ihrem Stande angemessenes 

Leben fiihrten oder wohl gute Kenntnisse hatten, aber 

auf kein tadelfreies Leben zuriickblicken konnten. In 

der dritten Gruppe endlich waren die verzeichnet, die 

weder von ihren eigenen Leuten ein gutes Zeugnis 

ihres Wandels hatten, noch im Examen in ihren Ant-

worten ein besonderes Wissen zeigten, vielmehr ,,ent-

weder noch Iauter Papisten und den Antichrist in ihrem 

Herzen sitzen hatten oder aber sonst ungelehrte und 

allerdinge zum Kirchendienst ungeschickte Dolpl 

(T8Ipel?) waren''. Dieses Resultat wurde den nun 

wieder eintretenden Seelsorgern gleich durch den Junker 

Senf mit entsprechendem Lob, Tadel und Vermahnung 

er•ffnet, und besonders streng, ja geradezu rocksichts-

Ios, war dieBehandlung der drittenKlasse, da sievon 

ihrem Amte ihres gottlosen Lebens und ihrer unkirch-

Iichen Gesinnung wegen geurlaubet, d. h. suspendiert 

und angewiesen wurden, bis zu einem gewissen Ter-

mine ihre Pfarreien zu verlassen und sich anderswo 

eine Stellung zu verschaffen. 

F0r unsere Gegend war das Resultat ein trauriges, 

da fast alle Diener der Kirche mit Ausnahme des Alzeyer 

Stadtpfarrers, der dritten und nur wenige der zweiten 

Klasse zugeteilt waren. Von ihnen berichtet der 

Visitator: ,,Zu Alzey, das ein grosses Amt ist, 

haben wir acht Tage zu schaffen gehabt, ein vo1i Nest 

ungelehrter, toller, papistischer Pfaffen, deren etliche 

viel wir alsbald geurlaubet und bis kiinftige abzuziehen 

befohlen haben. Die iibrigen, dieweil sie sich erboten, 

Ew. kurfiirstlichen Gnaden gestellte Kirchenordnung an-

zunehmen und deren gleichf6rmig in den Kirchen zu 

handeln, seynd sie als aufzustehen(?)und kiinftigeVer-

besserung bei ihren Kirchen gelassen worden." 

In weiterer Folge wurde nun den anwesenden 

Kirchenvorst•inden und Schultheissen im Beisein ihrer 

Pfarrer ernstlich befohlen, dass sie am nachstfolgenden 

Sonntag ihrer Gemeinde anzeigen und verkiinden sollten, 

dass sie fortan fleissig zur Kirche gehen, die Predigt 

h8ren und zur gegebenen Zeit die Sakramente ge-

brauchen m•chten, zum andern, sich mit den Pfarrern 

auf eine Stunde am Sonntag Nachmittag zu einigen 

zwecks Einrichtung der Katechismuslehre. Den Pfarrern 

selbst wurde eingesch•rft, gegen ihre Gemeindeglieder 

freundlich und v:aterlich, wie es geistlichen \••rn und 

rechtschaffenen Seelsorgern zustande, sich zu verhalten, 

fleissig zu studieren und die neue vom Kurforsten auf-

gestellte 'Kirchenordnung im Predigen, Sakramentreichen 

und andern Kirchenzeremonien mit Hilfe der Kirchen-

vorstiinde, Schultheissen und Beamten zu befolgen. 

ln Alzey traf derVisitator auch einen altenFreund 

und Studiengenossen, den Christophel Losius, der, wie 

ihm der ,,kurfiirstliche Statthalter" von Dirmstein in 

einem Schreiben mitgeteilt hatte, vom Kurforsten zum 

Superintendenten •iir das OberamtAlzey bestimmtwar. 

2. Ob die Herrschaften und ihre Eltern auch ihre 

Kinder anhalten, den Gottesdienst und die Kinderlehre 

zu ?besuchen 

3. Ob dieBiirgerschaft auch ausserhalb derKirche 

einen stillen, christlichen, ehrbaren Wandel fohre? 

4. Ob in ihrer Gemeinde nicht Wiedert•'ufer, 

Schwenckfelder und dergl. irrige Leute und Sektierer 

wohnten, die dem Kirchendienst und der reinen Lehre 

des Evangeliums zuwider seien? 

5. Ob sie niemanden unter ihnen kennen, der mit 

Zauberei und Hexenwerken umginge? 

6. Ob auch Leute bei ihnen gehinden werden, die 

unehelich bei einander wohnen oder sonst mit einem 

unordentlichen, gottlosen und ,,w•stem viehischen Leben" 

andern Leuten Aergernis geben? 

Dieselben Fragen in i•hnlicher Form wurden auch 

dem Piarrherrn vorgelegt und alsdann zu dem wich-

tigsten Teil, der Pr0fung der Geistlichen, geschrit•n. 

Beim Beginn hielt der Visitator folgende Ansprache: 

„Sie haben in dem getanen Vortrag genugsam 

verstanden, aus was Ursachen Ew, kurf0rstl. Gnaden 

bewogen, diese Kirchenvisitation zu halten befohlen 

habe. Dieweil dann Ew. kurf. Gnaden in diesem 

Werk allein sehe auf die Ehre Gottes und dass der 

armen zerstreuten Kirche etlichermassen wieder auf~ 

geholfen und rechtschafienen Kirchendienern, die ihr 

Amt zu vieler Menschen ewigem Heil treulich be-

gehren zu verrichten, die Hand geboten werde, so 

sollen sie sich dessen jeder billig von Herzen freuen, 

als denen es fiirnehmlich zu gut geschehe, und for 

solche grosse Guttat dem Iieben Gott, dess Gnade 

und Geschenk es sei, ohne Unterlass danksagen, auch 

fiir Ew. kurf. Gnaden, dass die in langwieriger Ge-

sundheit erhalten werde, lIeissigund mit allemErnst 

beten und es ja nicht an ihren Personen und Ver-

mi5gen erwinden lassen, dass dieses so gross not-

wendig und christlich Werk der Kirchenvisitation 

bei ihnen unfruchtbarlich abginge. Gleichwie sie dann 

ihrer Beschwerden halber ein jeder in Sonderheit 

verh8rt worden, so sollen sie nun auch auf Ew. kurf. 

gni•idigen Befehl s•imtIich in den fiirnehmsten Ar-
tikeln christlicher Lehre examiniert werden. 

Daraus abzunehmen, ob sie auch die Summe 

rechtchristlicher Religion verstanden und genug tochtig 

und geschicktseien, dieselbige ihren vertrauten Pfarr-

kindern fruchtbarlich vorzutragen. Dieweil dann nach 

der Lehre des hl. Petri ein jeder Christ f0r sich 
selber allezeit soll bereit sein, Rechenschaft zu geben 

des Glaubens und der Hoffnung, die in ihm ist, einem 

jedem, der solches begehre, wieviel mehr gebohrte 

solches den Kirchendienern gegen ihrevon Gottge-

gebenen ordentlichen Obrigkeiten. Sollen deshalb 

unerschrocken sein, und obwohl das Examen latei-

nisch gehalten werde, so solle ihnen doch frei sein, 

Iateinisch oder deutsch auf die fiirgehaltenen Frage-

stocke zu antworten und das auf das k0rzeste, wie 

sie es bei ihnen verstehen und in ihrem Herzen ge-

schaffen sei." 

Nach dieser kurzen Ermahnung begann nun das 

Examen, das freilich, wie aus dem Nachsleheiiden hervor-

geht, keine allzuhohen Anforderungen an das Wissen 

der Geistlichen stellte, da nur die Grundbegri•e der 

Religion er•rtert wurden, so z. B.: ,,Worin die wahre 

Gotteserkenntnis best•inde, was Gott in seinem Wesen 

sei, von den dreien Personen und wie die in der Gott-

heit unterschieden, von der Erschaffung, und dieweil 

Gott alle Dinge gut und rechterschaffen, woher dann die 

Siinde und was die Siinde sei, vom Gesetz, seinem 

Unterschied mit dem Evangelium, von der Rechtfertigung 

des Menschen vor Gott und warum dcr Glaube allein 

selig mache und nicht die Werke und in welcher Ge-

stalt gute Werke ausgeschlossen und doch gleichwohlen 

notwendig erfordert werden, was gute Werke eigent-

Iich heisse und wie sie belohnt werden; von den 
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weise sei hier sein ,,Der Glockengiesser im Bierhaus' 

(eine Entstellung von Schillers Lied von der Glocke) 

genannt. Er war der Sohn des Heidelberger Stadt-

schulrektors und evangelischen Organisten Karl Philipp 

Nadler. Da er das Los der meisten deutschen Volks-

dichter teilt, ist in keiner Literaturgeschichte Ober ihn 
etwas zu finden. Lassers Iiteraturgeschichtliches Werk 

- allerdings eine Spezialbearbeilung - ,,die deutsche 

Dorfdichtung von ihren Anfi•ngen bis zur Gegenwart" 

machteineanerkennenswerteAusnahme hiervon, indem 

es Nadler wenigstens bei den Mundartdichtern der 

badischen Pfalz miterw•hnt. Der 2. Band der badischen 

Biographien dagegen enth•ilt manches Wissenswerte, 

was Interessenten der Dialektdichtung gr8sstenteils durch 

Anfragen bei den Freunden und Familienangeh8rigen 

Nadlers zusammentragen, bezw. erg•nzen halfen. Danach 

soll derJubilar ein eifrigerVerehrer und Ergronderder 

griechischen Dichter gewesen sein und sich sehr der 

Musik zugeneigt haben. Gross und gesetzt an Ge~ 

stalt, hatte er ein regeln•issig, doch nicht schi5n zu 

nennendes Gesicht. Dass der, wie es heisst, gesuchte 

Rechtsanwalt als guter Gesellschafter hoch gescl•itzt 

wurde,bedarfwohlkeinerSondererw•hnung. Entstanden 

doch seine meisten Dichtungen in den Kreisen seines 

Verkehrs. ln der Sprache seiner Mitb0rger verfasst, 

oft von ihm selbst beim abendlichen Zusammensein 

vorgetragen, begriindeten sie schnell seinen Ruhm als 

Volksdichter. Er ist mit vielen Dichtern :•hnlichen 
Genres verglichen worden, Man erinnerte an seinen 

Landsmann Hebel, der jedoch zu sehr alemannisch ist. 

Reuter hingegen darf schon eher als norddeutsches 

Pendant genannt werden. Mit dem feuchtfr6hlichen 

Scheffel, dessen ausgelassene Trinklieder, zum grossen 

Teil am Stammtisch des ,,Engeren" entstanden und 

gleich gesungen, mirvorschweben, hat ervielleichtam 

meisten Aehnlichkeit. Der letztere Vergleich hat zudem 

das voraus, dass er sich auch auf die Nationalit•en, 

die Arbeitssti•tten und einen Teil der Lebensgewohn-

heiten ausdehnen l•sst. Beide waren Badener. Nach 

einem Brief, den der Sohn des Gefeierten, der vor 

einigen Jahren gestorbene Pfarrer H. Nadler (dessen 

Frau bei der Feier zugegen war als einzige noch Iebende 

Anverwandte), am 2. Februar 1874 auf eine diesbezog-

Iiche Anfrage schrieb,geh•5rte die Familie allerdings einem 

niirnbergischen Patriziergeschlechte an, das 1580 dieser 

freien Reichsstadt einen Biirgermeister stellte. Was die 

Uebersiedelung in die Pfalzverursachte, steht nichtge-

niigend fest. Doch das sei nur eingefogt. Nadler und 

der Verfasser des ,,Gaudeamus", welche Liedersamm-

Iung hier am meisten in Betracht kommt, lel:•n in 

Heidelberg. Endlichgingen allezwei derechten Lebens-

freude nicht aus dem Wege und Iiebten eine heitere 

Tafelrunde. Wie sagte einst der Pf;•Izer Heimatdichter? 

,,Lasst mer'n Schteen uf's Grab und druf die Inschrift 

setze: O! do drunne licht e fr•hlich Herz!" 

Nadlers Gedichte wurden zuerst in den Tages~ 

bl•ittern unserer Gegend veri5ffentlicht, namentlich die, 

welche יausgesprochenes Lokalkolorit trugen. Eben-

dahin nahmen sp•ter auch noch einige Nachzogler seiner 

Musenkinder den Weg und entgingen so der Gesamt-

ausgabe. Band I der ,,Fliegenden Bl•tter" vom Jahre 

1845 weist dann bereits illustrierte Beitr•ge von ihm 

auf, denen solche bis 1859 in Intervallen folgten. 

1847 erschien dann in Frankfurt a.M. das Sammel-

b;•ndchen ,,Fr•hlich Palz, Gott erhalt's !" In Baden 

fand sich damals noch kein Verleger dafiir. Seitdem 

ist dies mehrfach der Fall gewesen, und manche Auf-

Iage Nadler'scher Musengaben ging in die Lande, wo 

offener Humor noch willkommen ist und verstanden 

wird. Auch Heidelberg selbst hat einen Verleger ge-

stellt. Neuerdings hat der Herausgeber des Lahrer 

,,Hinkenden Boten" eine von A. Oberl•nder, dem treff-

Iichen Zeichner der ,,Fliegenden", sch6n mit Bildern 

geschmiickte Ausgabe auf den Biichermarkt gebracht. 

Nun war dieser Mann, der mit Weib und Kind sich in 

der Herberge aufhielt und fiir teures Geld hier zehren 

musste, in einer misslichen Lage. Die oberamtliche 

Kanzlei hatte n•imlich noch keinen Auftrag erhalten, 

dem von Wittenberg zugereisten Geistlichen das Amt 

zu iibertragen und war auch keineswegs fiir ihn ein-

genommen, da die Ortsbeh••rde und die Bev6ikerung 

es viel Iieber gesehen hatten, wenn der Alzeyer Stadt~ 

pfarrer diese Stellung Obernommen hi•tte; denn er war 

ja der einzige, der die Priifung gut bestanden und auch die 

Grundlosigkeit einer gegen ihn ergangenen Anzeige, 

als wenn er sich beleidigend Ober die neue Kirchen-

ordnung ausgesprochen h•tte, nachweisen konnte, und 

dem auch die Behi5rde beziiglich seines Lebenswandels 

das beste Zeugnis ausgestellt hatte. Was sollte nun 

der Visitator anfangen ? Dem Wittenberger Herrn konnte 

er das Amt nicht iibertragen, da ihm ein solcher Auf-

trag des Kurfiirsten fehlte, und zum andern wollte er 

auch den Alzeyer Stadtpfarrer nicht zurocksetzen. So 

begniigte er sich damit, dass er nach einer Riicksprache 

mit dem damaligen Burggra•n und dem kurfiirstlichen 

Keller seinem Freunde Losius solange eine gastfreie 

Wohnung im Schlosse bewirkte, bis der Landesherr 

eine Entscheidung getroffen hatte. 

Wenn man nun in Betracht zieht, dass das Bild 

iiber die kirchlichen Zust•inde in unserer Gegend von 

einem evangelischen Theologen entworfen ist, dass 

etliche Ausdriicke in dem Berichte von einer Vorein-

genommenheit gegen die katholische Kirche zeugen, die 

ihn in mancher Beziehung zu scharf urteilen lasst, so 

muss doch andererseits zugegeben werden, dass viele 

Zusti•nde unhaltbar waren und einer dringenden Ver-

besserung bedurften, sei es imkatholischen oderevan-

gelischen Sinne. Man bedenke nur, auf welch' niederer 

Bildungsstufe die meisten Geistlichen standen , wie 

k•irglich das Einkommen und wie wenig einwandsfrei 

bei manchen derLebenswandel war, man iiberlegeden 

Wortlaut mancher Fragen und die Gutachten verschie-

dener Kirchenvorstiinde , so fi•llt es wahrlich nicht 

schwer, das Urteil allerGeschichtsforscher Ober dieda-

maligen Verh•ltnisse zu best•tigen, anzuerkennen, dass, 

wenn der grasse Aberglauben und das damit verbundene 

ausschweifende Leben in ihren Wurzeln sollten aus-

gerottet werden, eine Aenderung eintreten musste. 

Zum 100. Geburtstage 
eines pfi'•lzer Dialektdichters. 

Von (]eorg Zink, Bibliothekar der Stadt Heidelberg. 

m 19. Augustfand in der benach-

barten Residenzstadt der ehe-

maligen Kurpfalz eine echt 

volkstiimliche Veranstaltung 

statt. Alt - Heidelberg feierte 
den l 00. Geburtstag eines echten 

Sohnes der in seinen Mauern 

beheimateten Lebenslust. Karl 

G 0 t t f ri e d N a d l e r war ein 

rechter Volkspoet. Schlag~ 

fertig, witzig und oft auch derb war seine Poesie. 

,,Hell und pfiffig, 
Utzig und kniffig, 
Keen Tag uhne Wf'rtshaus, 

Krakehlich bis dort naus! 
Iwwer alles r•soniere, 

Bei jedem Wort dischbediere, 

So dorschdig wie e Mf•zer, 

Sicht: Des is e PaIzer!" 

Das all soll auch von ihm gegolten haben. Schon 

als Student der Rechte bemOhte er sich, das pf•lzische 

Volksleben zu erfassen, sammelte Volkslieder und paro-

dierte die Klassiker unserer sch8nen Literatur. Beispiels-

l 

• 

• 
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des Gesamtvereins auch in Worms allgemeiner bekannt ge· 

wordene gelehrte Vorsitzende dieses Vereins , Herr Geheimrat 

Dr. Bailleu, der zweite Direktor der preussischen Archive, das 

deutsche Volk beschenkt hat. Dean da zuPreussensedlerK8nigin 

Luise, der Ciemahlin Friedrich Wilhelms 111., die diesem im Ungliick 

so treu und stark zur Seite gestanden hat, der innigst geliebten 

Mutter unseres Heldenkaisers Wilhelms 1., jeder gute Deutsche mit 

innigster Verehrung Iiebevoll emporschaut, wer soilte da nicht das 

Buch fiir ein kostbares Geschenk halten, das uns zuerst nicht nur 

mit den •usseren Vorg•ngen in der Geschichte der K8nigin Luise, 

sondern vor allem auch mit ihrem ,,Innenleben, den Beziehungen 

zu ihrem Oemahl und den aeschwistern, mit ihrer ethischen, geis-

tigen und politischen Entwickelung" bekannt macht. Die L8sung 

dieser Au•gabe, die sich der Verfasser gestellt hat, w,•e unm8g-

Iich gewesen, sagt dieser selbst, ,,wenn sich nicht bisher un-

bekanntes Material erschlossen hatte''. Solches ist aber dem Ver-

fasser in der Tat in reichem Masse fiir sein Werk zum ersten Male 

zug.•inglich gewesen. Hat er doch durch die Gnade Sr. Majesti• 

des deutschen Kaisers und K8nigs Wilhelm 11. von Preussen die 

gesamte Korrespondenz der K8nigin nebst anderen Schriftstiicken 

des K8nigl. Hausarchivs zu Charlottenburg, insbesondere auch die 

Sammlungen Kaiser Friedrichs III. zur (Jeschichte der K8nigin 

erslmalig benutzen k8nnen ; und ebenso haben sich ihm alle in Be-

tracht kommenden Archive in Neustrelitz, in Petersburg, im Haag 

in Darmstadt, in Regensburg und an anderen Stellen ge•ffnet und 

haben ihm bereitwillig ihre Sch,•itze zur Verfiigung gestellt. Da· 

durch ist es ihm gelungen, das Lebensbild der K6nigin wirklich 

so, wie er es sich vorgenommen hatte, auszufiihren und dadurch 

das edle Wesen der K8nigin, dessen Zauber sich niemand ent-

ziehen konnte, ihr Verhalten im Gmck und Ungliick, das ihr ja 

Iangst aller Herzen gewonnen hat, erst recht verstandlich zu machen. 

K6nigin Luise war durch ihre Abstammung schon geeignet, das 

Wesen der verschiedenen deutschen St•mme in sich zu vereinigen. 

Es wiire schwer zu sagen, beginnt der Verfasser seine Darstellung, 

welchem deutschen Stamme K8nigin Luise entsprossen ist und an· 

geh8rt : so verschiedener deutschen St•;imme Blut mischt sich in 

ihren Adern und innig verschmelzen sich in ihrem Wesen ober-

deutsche und niederdeutsche Art. Ihr Vater war Prinz Karl von 

Mecklenburg-Strelitz, ihre Mutter aber war Prinzessin Friederike, 

die Tochter des Prinzen (•eorg Wilhelm von Hessen und seiner 

Oemahlin Maria Luise Albertine, Grafin zu Leiningen-Heidesheim 

und Dagsburg. Prinz Karl und seine Gemahlin haben in sehr 

gliicklicher und mit Kindern gcsegneter Ehe gelebt und hatten ihr 

Heim in Hannover, wo K8riigin Luise 1776 geboren worden ist. 

Aber so angenehm auch die Verh•ltnisse in Hannover fiir die Familie 

waren, viel wohler als in Hannover haben sie sich doch alle in Darm-

stadt gefiihlt, wo die E/tern all•ihrlich IangereZeit mitdenKindern 

weilten. Als dann Prinzessin Friederike 1782 erst dreissig Jahre 

alt einer tiickischen Krankheit erlegen und wenige Jahre spater 

1786 auch ihre Schwester Charlotte, die zweite Oemahlin des 

Prinzen Karl, gestorben war, verliess Prinzessin Luise nach dem 

Wunsch ihres Vaters Hannover ganz und kam nach Darmstadt zur 

(jrossmutter, der Prinzessin Georg. Hier hat nun Prinzessin Luise 

ihre sch6nsten Jahre verlebt, hier hat sie sich wirklk:h gl••••• 

gefiihlt, in rheinischer Luft, unter rheinischer Sonne erbmhte Prin-

zessin Luise zur jungfrau. Es ist ein herrliches Bild, das der Verfasser 

von dem Leben der Prinzessin in Darmstadt bei der Grossmutter 

und den andern geliebten Verwandten zeichnet, ein Bild, das aller 

Herzen gewinnen muss, dessen Liebreiz vor allem uns Hessen und 

unsere S8hne und T8chter erfreuen muss. Es ist auf dem be-

schr•nkten, hier zur Verfiigung stehenden Raume leider nicht mi•g-

Iich, darauf und 0berhaupt auf den reichen lnhalt des Buches 

weiter einzugehen, wir wollen diesen nur kurz noch andeuten durch 

die Ueberschriften der 12 Kapitel des Buches, welche Iauten: 

Kindheit und jugend. Verlobung und Brautzeit. Kronprinzessin 

Luise. Stille jahre. Zwischen Alexander und Napoleon. Bruch 

mit Frankreich. Im Kriege. K8nigin Luise in Tiisit. K8nigin 

Luise und der Freiherr vom Stein. W.•hrend des 8sterreichischen 

Krieges. K•nigin Luise und Hardenberg. Der Ausgang. Anhang: 

Die zeitgen••ssischen Bildnisse der K8nigin Luise. Es wird dies 

geniigen, und das ist ja der Zweck dieser Zeilen, unsere Leser auf 

den reichen Inhalt des hervorragenden Werkes aufmerksam zu 

machen, das auf gelehrtester Forschung beruht und dabei doch in 

so sch8ner, klarer und allgemein verst:''ndlicher Sprache abgefasst 

ist, dass es auch in dieser Beziehung als eine Musterleistung be-

,I 
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Selbst in Reclams billiger Universalbibliothek ist 
,,Fr8hlich Palz, Gott erhalt's" jetzt vertreten. 

Finanziellen Erfolg hatNadler auf seinenPegasus-

ritten nicht eingebracht. Das Gesch•ft machte, wie 

Ieider nur zu oft, ebenallein der,,Gesch•ifts''mann, aber 

auch erst sp•ter. Ueberhaupt war dieses Dichterleben 

ebenfalls nicht dornenfrei. Nadlers politische Ansichten 

- er war konservativ oder, wie es damals im Lande 

hiess, aristokratisch gesinnt - brachten ihm 1848-49 

viel Unangenehmes. Zwei Soldaten unternahmen auf 

Anstiften sogar einen Mordversuch auf ihn, der mit 

,,Hecker, dem Grossen" poetisch b••s umsprang. Ueber 

des Sangers zweiter Ehe soll auch kein glocklicher 

Stern gewaltet haben. Des oefteren dachte er wohl 

mit :Kopfschiitteln an sein Gedicht 

,,E mancher klagt, dass all sein Dhun, 

Wie er sich aa mag schperre, 

Sein ·Pl•n, sein Schteckeperdcher all 

Zu lauder Wasser werre; 

Des miisse Ungliickskinner sein, 

 !"Wann ich was anfang, werd's zu Wein 

Am 26. August 1849 ra•fte ein Blutsturz den trotz 
mancher Lebensniete so burschikosen und witzsprudeln-

den Heidelberger dahin. Als der Sarg der Heimaterde 

iibergeben wurde, sank die Sonne hintcr dem Hardt-

gebirge. Wollte sie nicht sehen, wie cin Naturfroher 

eingescharrt wurde? Auf seinen Grabstein wurde ge-

schrieben : ,,Ist ein Grab Dir nach Wunsch, Du PfaIzer 

Dichter, geworden? Sicher, es ruht sich Ieicht hier in 

dem sonnigen Berg. Schau' hinauf zu den •*5hen, sie 

sind vo11 Wein und Kastanien. Teile die Zweige nach 

vorn, das ist die fr8hliche Pfalz." 

Eine Reihe von Jahren ist seit Nadlers Dich•en 

voriibergezogen, immer noch erfreut es und findet Be-

achtung. In des Volkes Allgemeinheit verhilft es nach 

harter Arbeit zur zerstreuenden Lebensfrische ; die 

Freunde der Heimat- und Mundartpoesie veranlasst es 

zu weiterem Forschen und nicht zum mindesten Ober 

ihn, der diese so meisterlich verstanden hat. Und auch 

die alte Nibelungenstadt soll Nadler nicht ohne weiteres 

iibersehen. WarHeidelberg nicht vorZeiten einLehen 

der Wormser Bisch•fe? Ist der pf•er Dialekt nicht 
auch im alten Borbetomagus zu Hause? Und mitRecht 

schrieb Altmeister Goethe, der ja ebenfalls mehr als 

einmal in der sch8nen Neckarstadt geweilt, doch den 

damals l4jahrigen Nadler nicht kennen gelernt hat, in 

seiner ,,Dichtung und Wahrheit": ,,jede Provinz Iiebt 

ihren Dialekt, denn er ist doch eigentlich das Element, 

in welchem die Seele ihren Atem scht•pft." Kein Ge-

ringerer denn er, der Kanzler im Reiche Apolls, ver-

helfe dazu, dass in der gesamten pfaIzischen Sprach-

,,Provinz", seien ihre Gebietsteile nun badisch, bayerisch 

oder hessisch, die humorspriihenden Nadlerdichtungen 

zum eisernen Bestand jeder Hauspoesie-Sammlung ge~ 

h8ren. Sein ,,Brand im Hutzelwald", ,,Die B•'cker~ 

deputation" usw. verdienen allgemeines Bekanntsein. 

Jeder gute Pfi•lzer sollte die Dichtungen Nadlers kennen 

u'nd sich bei gelegentlicher Besichtigung dessen 

am l l. August 1897 in der Heidelberger Anlage ent-
hiillten Denkmales freudig an dieses 11eimats•igers 

Trinkspruch erinnern: 

,,Hoch freehlich Palz! 
Unn P•Izer Schbrooch, 

 !-Unn PaIzer Lewe hoch 

 !"Gott erhalt's 

Exlibris der Paulus=Bibliothek. 
K8nigiin Luise. Ein Lebensbild von Paul Bailleu. Ber-

Iin 1908. Ein Quarlband von 389 S. und 28 Tafeln in sch6nem 

Leinwandband 10 Mk. 

Es ist ehi vortreffliches Werk, das Ergebnis Iang••riger 

Iiebevoller Forschung, mit dem der bei der llauptversammlung 
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Geschenk=Verzeichnis. 

Seit der vorigen Ver8ffentlichung Ende Juni d. j. sind dem 

AltertumsvereinefiirdasMuseum unddie stadtische E•icherei 

folgende Geschenke zugewendet worden. 

1. Fiir die Pa u lu s b i b l i o t h e k iibersandten wissenschaft-
1iche Vereine und Anstalten folgender Sl•dte ihre neuesten Ver-

i5ffentlichungen: 
Aarau. Historische Gesellschaft des Kantons Aargau. 

Altenburg. Geschichts~ und Altertumsforschende Gesellschaft des 

Osterlandes. 

Augsburg. Historischer Verein fiir Schwaben und Neuburg. 

Basel. Historisch·antiquarische Gesellschaft. 

Bayreuth. Historischer Verein fiir Ober•ranken zu Bayreuth. 

Berlin. -Verein fiir die Geschichle Berlins. - Verein Herold. 

K8nigl. Museum fiir V6Ikerkunde. - Verein fiir Heimatkunde 

der Provinz Brandenburg. 

Bielefeld. Historischer Verein fiir die Grafschaft Ravensburg. 

eschichte Schlesiens. - Schlesische  (נGe-Breslau. Verein fiir 

sellschaft fiir vaterl.•ndische Kultur, 

Briissel. Soci6t6 d'Arch•k•logie de Bruxelles. 
Danzig. Westpreussischer Geschichtsverein. 

Darmstadt. Historischer Verein fiir das Grossherzoglum Hessen. 

Derselbe, -Historische Abteilung fiir Kirchengeschichte. 

Orossh. Zentra!stelle fiir die Landesstatistik. 

Dessau. Verein fiir anhaltische Geschichte und Altertumskunde. 

Dieburg. Hi5here Biirgerschule. Festschrift zur Einweihung ihres 

Neubaues. 

Dillingen. Historischer Verein fiir Dillingen. 
Dresden. Der Rat der K8nigl. Haupt~ und Residenzstadt Dresden. 

- K6nigl. S.•chsischer Altertumsverein. 

Diisseldorf. Geschichtsverein. - Landes- und Stadtbibliothek. 

Elberfeld. Stadtbiicherei. 
Essen. Historischer Verein fiir Stadt und Stift Essen. 

Frankfurt a. M. Freies deutsches Hochstift. 

Freiburg i. Br. Breisgauverein Schau in's Land. - Kirchenge-

schichtlicher Verein. 

(]8rlitz. Oesellschaft fiir Anthropologie und Urgeschichte der 
Oberlausi•z. 

Ci8t1ingen. Ki5nigl. Ciesellschaft der Wissenschaften. 
Greifswald. Riigischpommerscher Geschichtsverein. 

Greiz. Verein f•r Oreizer Geschichte. 

ichsischer Halle. ׃Oeschichtsverein.Thiiringisch-s 

Hamburg. Verein fiir hamburgische Geschichle. 

Hermannstadt. Verein fiir siebenbiirgische Geschichte. 

Kassel. Verein fiir hessische Geschichte und Landeskunde. 

Kiel. Stadtarchiv. Oesellschaft fiir Kieler Stadtgeschichte. Oesell-
scha•t fiir Schleswig·Holstein-Liineburgische Geschichte. 

Ki51n. Historischer Verein fiir den Niederrhein. 

Ki5nigsberg i. Pr. Physikalisch·6konomische Gesellscha•t. 

Mainz. Verein fiir rheinische Geschichte und Altertumskunde. 

Marienwerder. Historischer Verein fiir den Bezirk Marienwerder. 

Meiningen. Verein fiir Sachsen-Meinitigische Geschichte. 

Metz. Museum der Stadt Metz. 

Miinchen. Historischer Verein •jr Oberbayern. 

Oifenbach a. M. Technische Lehranstalten zu Offenbach. Jahres~ 

bericht. 
Osnabriick. Verein fiir Geschich1e u•d Landeskunde von Osnabriick. 

 --Prag. Verein fiir die Geschichle der Deutschen in Bi•hmen. 

Museum fiir das Ki5nigreich B8hmen. 

Prenzlau. Uckermarkischer Museums. und Geschichtsverein. 

Regensburg. Historischer Verein von Oberpfalz und Regensburg. 

Riga. GesellschaftfiirOeschichteundAltertumskundederOstsee-

provinzen Russlands. 

Roda. Altertumsverein fiir Kahla und Roda. 

Stockholm. K. Vitterhets, His•orie och Antivit,•its Akademien. 
Strassburg i. E. Gesellschaft fiir Erhaltung der geschichtlichen 

Denkm,•iler im Elsass. Stadtbibliothek. 
Stuttgart. Wiirttembergischer Altertumsverein. - K6nigl. Wiirttemb, 

Geh. Haus- und Staatsarchiv. 

Trier. Gesellschaft fiir niitzliche Forschungen. 

Upsala. Universit•sbibliothek. 
Utrecht. Universit•its-Bibliolhek. 
Washington. Smithsonian-Institution. 

Wernigerode. Harzverein fiir Geschichte und Altertumskunde. 

Wiesbaden. Verein fiir nassauische Alterlumskunde und Geschichts-

forschung. 

Worms. Grossh. Handelskammer Worms. 

Ziirich Schweizerisches Landesmuseum. 

zeichnet werden muss. Wir wiinschen deshaltf dem Bi•clie die 

weiteste Verbreitung, es sollte in keinem besseren Hause fehlen, 

wo man noch Sinn fiir ein ernstes, edles Buch hat. Es ist wie 

kaum ein anderes geeignet, als ein vornehmes Weihnachtsgeschenk 

Alt und jung (die reifereJugend) zu erfreuen, zumal das stattliche' 

Buch von nahezu 400 Quartseiten auch durch sein Aeusseres, den 

geschmackvollen Druck und Buchschmuck, und die sch6nen auf 

28 Tafeln eingefiigten Abbildungen selbst weitgehenden Anspriichen 

geniigt. Der illustrative Teil des Wcrkes war den H:•nden des 

Herrn Prof. P. Seidel anvertraut, der sich bereits durch seine 

friiheren Ver•ffenllichungen als besten Kenner der bildlichen Ueber· 

erung iiber K8nigin Luise und ihre Umgebung erwiesen hat. IieרDie 

erste der beigegebenen 28 Tafeln bietet eine farbige Wiedergabe 

des Oelgem;•ldes K8nigin Luise von Madame Vig6e Ie Brun (1802) 

im Kijnigl. Schloss in Berlin. M6ge das sch•ne Buch recht vielen 

eine Freude bereiten und sie mit dem edlen Wesen der K•nigin 

n•iher bekannt machen. 

Fiir die Biicherei schenkten ferner zur Ve•wendung fiir 

die ׃Paulusbibliothek oder liir die Lese- und Biicherhalle 
Herr Fr. Augspurger, Kau•mann: Bibel nach der lutherischen Ueber-

 ..setzung, gedruckt in Niirnberg 1693. 

Herr Dr. Bayerthal, Nervenarzt : Derselbe, jahresbericht •ber die 

schularztIiche Tatigkeit an der stadtischen Hilfsschule in Worms, 

1909. Ferner mehrere Schriften zur Bek•mpfung des Alkoho. 

Iismus. 

Herr Dr. Bernhards, Amtsrichter in Osthofen : Als Erganzung der 

im vorigen Berichte angegebenen Biicherzuwendung eine 

gr8ssere Anzahl weiterer Biicher. 

Herr Prof. Dr. Blase, Gymnasialdireklor in Mainz : 2 Stiick des 

jahresberichtes dcs Gymnasiums zu Mainz. 

Mitteilung des Vorstandes des 

Altertumsvereins. 

Obwohl die meisien Leser unserer Vereinszeitschrift iiber den 

Verlauf der in unsercr Stadt abgehaltenen diesj•hrigen Haupt-

versammlung des Cjesamtvereins der deutschen Geschichts· und 

Altertumsvereine durch die in der ,,Wormser Zeitung" und in an-

deren Blatlern erschienenen Besprechungen bereits unterrichtet 

sein werden, wollen wir doch nicht versaumen, auch in dieser 

ersten seit jener Tagung erscheinenden Nummer unseres Blattes 

unserer Freude iiber den allgemein befriedigenden sch8nen Ver-

Iauf sowohl der Tagung des Gesamtvereins als auch des ihr voran-

gegangenen Archivtages Ausdruck zu geben und Allen, die zu 

diesem Erfolge beigetragen haben, nochmals bestens zu danken. 

Herr Regierungsrat Dr. K r a n z b ii hl er war leider infolge einer 

gr•sseren Reise verhindert, den von ihm angekiindigten Vortrag 

iiber die Umgebung des Domes und ihre Veranderungen im Laufe 

der Jahrhunderte wahrend der Tagung zu halten, was allgemein 

bedauert wurde, Zu unserer Freude hat aber Herr Regierungsrat 

Dr, Kraiizbiihler auf unseren Wunsch nach seiner R•ckkehr be-

reitwilligst den Vortrag in unserem Vereine gehalten, wofiir wir 

ihm auch hier unsern Dank aussprechen. DerausgezeichneteVor-

trag und die sch•nen zu seiner Veranschauiichung gezeigten Licht-

bilder, durch deren Herstellung sich Herr Hofphotograph Fiiller, 

wie so oft schon, unsern besonderen Dank verdient hat, haben all· 

gemeinen Beifall gefunden. 

Auf einen eingehenden Bericht iiber den Verlauf der Tagung 

des Oesamtvereins kann hier verzichtet werden, ein solcher er· 

scheint in dem Korrespondenzblatt des•esamtvereinsderdeutschen 

Cieschichts· und Allertumsvereine, das im Auftrag des Gesamt-

vereins von (•eh.Archivrat D•. Bailleu herausgegeben wird. Das 

Korrespondenzblalt erscheintallmonatlich inStarke von mindestens 

2•1.• Bogen und enlh•ilt ausser den omziellen Berichten 0ber die 

,Iahresversammlungen des Oesamtvereins, des Verbandes siid- und 

wesideutscher Vereine fiir r8misch·germanische Altertumsforschung 

und des Archivtages regelmassig •olgende Abschnitte: Angelegen-

heiten des Oesamtvereins, Abhandlungen, Wirksamkeit der einzelnen 

Vereine, Nachrichten aus historischen Museen, Archivwescn, Denk-

malschufz und -pflege, vorgeschichlliche und r•misch-germanische 

Forschungen und Funde, Volkskunde, Orts-, Flur- und Personen-

namenforschung, kleine Miiteilungen, Personalien, Litera••'. Der 

Bezugspreis fiir das inhaltreiche, vortrefflich geleitete Blatt betr•gt 

j•ihrlich Mk. 5.-, fiir Mitglieder unseres Vereins aber, die das Blatt 

bei seinem Schriftfiihrer Herrn Prof. Dr. W e c k e r l i n g bestellen, 

nur 3 Mk. Wir empfehlen unseren Mitgliedern den Bezug des 

Blattes zu diesem sehr billigen Preis a•gelegentlichst. Das Blatt 

kann in der LesehalIe jederzeit eingesehen werden. 

Die Verhandlungen des Gesamtvereins auf der Wormser 

Tagung erscheinen auch in einem Sonderabdruck, iiber dessen Be· 

zugspreis vor seinem Erscheinen noch Naheres mitgeteilt werden 

wird. 

Der Vorstand des Altertumsvereins. 

Frhr. M. von Heyl. 
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Herr Reinhart, 'N., Landtagsabgeordneter: Hauptvoranschlag der 

Staatseinnahmen und ·Ausgaben des Orossherzogtums Hessen, 

1882-1897. 5 Bande. 
Herr Rothschild, S. : Derselbe, Aus Vergangenheit und Gegenwart 

der Israelitischen Oemeinde Worms. 4. A. 1909. 

Frl. Riicker: 2 alte Kalender und Michlels, Les Droits de Ia France 

sur l'Alsace et Ia Loraine 2. ed. 1871. 

Herr Geheimrat Dr. Salzer : Verschiedene Zeifschriften zur Hygiene. 

Herr Schnegelberger u. Co. in Wiesbaden : Rheingauer Adressbuch 

fiir 1909-1911. 7. Auflage. 
Herr Prof. Dr. Schneider in Heidelberg: Derselbe, Geschiitze des 

Mittelalters. 
Herr Prof. Dr. Schumacher, Direktor in Mainz : Derselbe, Die •er· 

mania des Tacitus und die erhaltenen Denkm•er. S. A. 

Herr Simmon, K., Kaufmann : Errichtung und Organisation des 

Grossh. evangelischen Prediger-Seminariums und der Taub~ 

stummenanstalt zu Friedberg und Revers fiir Studierende auf 

rund der Bundesbeschliisse von 1819 und (1834נ. 

Herr Stern, Buchh.•ndler : Verschiedene Lagerkataloge und Ver· 

zeichnisse von Sammlungen. Ein Kupferstich. 

Herr Dr. Strauss, Rechtsanwalt : 2 juristische B•her und Krieg, 

Der Wille und die Freiheit in der neueren Philosophie 1898, 
H,5nigswald, Ernst Hackel, der monistische Philosoph; K. Scheffler, 

Konventionen der Zukunft. 

Herr A. van den Velden in Weimar : Derselbe, Das Kirchenbuch 

der franz8sischen reformierten Gemeinde zu Heidelberg, 1569 

bis 1577 und Frankenthal in der Pfalz, 1577-1596 und Aus-
ziige aus dem III. und IV. Bande der Kirchenbiicher der 

franzijsischen reformierten Gemeinde zu Frankenthal. 

Herr Wiel•der, O., in Wien : Derselbe, Gedichtesammlung, Seele 

und Wahrheit. 
Verwaltung der Stadt Worms : Reichsadressbuch fiir 1910 und ver· 

schiedene ihr zugesandte Schriften. 

Herr Zink, Stadtbibliothekar in Heidelberg : Verschiedene Disser-
tationen und Biicher. 

Fiir :das M u s e u m stifteten 

Herr Freiherr von Heyl zu Herrnsheim : Das auf Veranlassung 

des Herrn Prof. Ourlitt hergestellte grosse Modell des Domes 

iind des Platzes an seiner Siidseite mit der johanniskirche 

oder einem (vorgeschlagenen) Pfarrhause an ihrer Stelle. 

Das Modell ist in dem abgeschlossenen Raume in der Siid-

ostecke des unteren Kreuzganges aufgestellt. 

Frau Franz Valckenberg·K8nig : Die vor langerer Zeit bei Er-

richtung eines Nebengebaudes der Valckenberg'schen Hofreite, 

Speyererstrasse 18 in einem verschiitteten Brunnen gemachten 

Funde. Der mit Sandsteinplatten ausgemauerte Brunnen erwies 

sich als r8misch, muss aber durchs ganze Mittelalter durch 

bis ins 17. Jahrhundert offen geblieben sein. Es fanden sich 

in ihm in einer Tiefe von 12 m eine Anzahl r8mischer Gegen-

st:•nde, eine 40 cm hohe und 50 cm breite Sandsteinplatte mit 

der zum Teil besch•digten Reliefdarslellung des Merkur mit 

caduceus und der Minerva zu seiner rechten, des Vulkan zu 

seiner linken Seite, ferner eine sch8ne Terrakotta, leider ohne 

Kopf, wohl einen Priester mit der Opferschale darstellend, ein 

Sigillataschiisselchen mit dem Stempel AVITIO, 2 gew8hnliche 
kleine r8mische Schiisseln und zahlreiche Bruchstiicke von 

ri·•mischen Oefassen, endlich auch ein r8misches Handwerks-

ger:•;it aus Eisen (Schippe). Ausserdem aber fanden sich in 

dem Brunnen auch mittelalterliche, der Karolingerzeit an-

geh8rige Oef•;isse (2 Stiick), Bruchstiicke von gotischen •e~ 
fassen und Oer;iten (Leuchter mit Resten gelber Glasur), zwei 

sch8ne Tonfiguren des 15. jahrhunderts, deren in dem Garten 

des Herrn Eller eine gr8ssere Anzahl gefunden worden ist, 

Bruchstiicke von CiIasern des 16. Jahrhunderts, endlich rheinisches 

Steinzeug des 16. und 17. Jahrhunderts (Siegburger Krug, 

Bartmannskriige u. a.). Die samtlichen Funde hat Frau Valcken· 

berg in sehr dankenswerter Weise dem Museum als einen ge-

schlossenen Fund iibergeben. Auch hat Frau Valckenberg auf 

den ihr gei•iusserten Wunsch des Stadtarchivars hin zugleich 

dem st•dischen Archiv das Bild des Herrn Peter Josef Valcken-

berg gestiftet, der 1786 die Firma Valckenberg begriindet und 
sich als erster hessischer Biirgermeister der Stadt Worms um 

diese in der langen Zeit, w•hrend der er dieses Ehrenamt be-

kleidete, grosse Verdienste erworben hat. 

Herr Max Levy stiftete dem Museum Abgiisse der von dem 

Wormser Kiinstler Konrad Meit im Anfang des 16. jahrhunderts 

geschaffenen Statuetten, der Judith in Miinchen (aus Alabaster) 

und von Adam und Eva im herzoglichen Museum in Ootha 

(aus Buxbaumholz). Die Abgiisse haben genau die Gr8sse der 

Originale. Herr Levy hat zugleich ein Exemplar der Arbeiten 

von Bode und Vi5ge iiber den vortremichen Wormser Kiinstler 

gestiftet, und ebenso Photographien von zwei Oem•en 

eines weiteren Wormser Kiinstlers, des Ar••i Woensam von 

Worms. Diese beiden Bilder in OIas und Rahmen als Wand· 

schmuck fiir die Lesehalle. 

(Schluss 'folgt.) 

Fiir :die Schriftleitung verantwortlich 

Prof. Dr. Weckerl•g und Dr. Erwin Freiherr von Heyl. 

Druck :und Verlag 

Buchdruckerei Eugen Kranzbiihler Gebr. Cnyrim, Worms. 

Frau H. Breidenbent : Mehrere Jahrg•ge •us•erter Ze•chriften 

fiir die B•icherhalle. 
Herr Dr. K. B•egleb , prakt. Arzt : Ein Jahrgang der Z•tschrift 

Die Abstinenz und mehrere Schriftcn und Vortr•ge gegen Miss· 

brauch geistiger Cietriinke. 4 Lehr- und Uebuogsbiicher zum 

Erlernen der Weltsprache Volapiik, und verschiedene Esperanto· 

Schriften. Briegleb, Dr. K.: Ueber die Notwendigkeit einer 

starken Enthaltsamkeitsbewegung im Kamp•e gegen den AI-

koholismus. 

Herr Bruckmann, Architekt : 10 verschiedene den Teilnehmern am 

Denkmaltag hi Trier iiberreichte Schriften. 

Herr Og. Biittner, Lehrer : Derselbe, mehrere Aufsatze aus ver-

schiedenen Zeitschriften in Sonderabdriicken. 

Herren •ebr. Cnyrim : Verschiedene Adressbiicher. 

Herr Dr. E. von Destouches, Archivrat der Stadt Miinchen : Der-

selbe, Die Krone im Rhein, vaterl•ndische Dic•••g kompo· 

niert fiir eine Singstimme oder Unisonochor mit Klavier- oder 

Orchesterbegleitufig von Carl Menter. Miinchen 1908. 

Herr Ebersmann, Pfarrer: Derselbe, Oeschichte von Westhofen, 

Monzernheim und Bl8desheim. Worms 1909. 

Herr Eschenr8der, Pfarrer : Derselbe, Festpredigt bei der 200j•hrigen 

Gedenkfeier der Grundsteinlegung der Dreifaltigkeitskirche in 
Worms, gehalten am 1. August 1909. 2 Stiick. 

Herr Fincke, Ludwig, Kaufmann: Gr. Mecklenburg·Schwerinischer 

Staatskalender fiir 1885. 
Frl. Freed Kath.: Kirchenkalender fiir die evangelische Gemeinde 

Worms au• das Jahr 1908. 

Herr Fiiller, Aug., Hofphotograph : Eine gri•'ssere Anzahl Photo· 

graphien von Wormser Geb•uden und Teilen solcher. Auch 

fertigte Herr Fiiller wieder mehrereAufnahmen fiirdasPaulus-

museum unentgeltlich. 

Frl. Germann Joh., Lehrerin: Die Frau. Monatsschrift fiir dasge. 

samte FrauenIeben unserer Zeit. 3 jahrgi•nge 1905-1908; und 

Brachvogel, Friedemann Bach. 

raul, Klara: Eine gr8ssere Anzahl •Itere juristische  (נBiicher,Frl. 

teils gebunden, teils ungebunden, 2 mathematische Biicher, 

mehrere jahrg•inge der Zeitschriftcn ,,Die illustrierte Welt und 

Bazar" u. a. 

Herr Prof. Habermehl : Derselbe, Ueber die Zusammensetzung des 

Magnetkieses. Ueber die Lebensweise der lchneumonen und 

Beitr•·ige zur Kenntnis der lchneumoniden. 

Herr H•berle, Rechnungsrat in Heidelbcrg: Derselbe, 1. Die Mark 

von Sippersfeld im Jahr 1019. [•in Beitrag zur mittelalter· 
Iichen Topographie der Pialz. 2. Oeologie und Pal••tologie 

der Miltel- und Nordhart und ihres Vorlandes. 
Herr Hagen, Assistent in Bonn: Geschichts- und Altertumsverein 

fiir Mayen und Umgebung. Fiihrer durch das Museum des 

Vereins.. 

Verein Harmonie: Festschrift zum goldenen Vereinsjubil•um (eine 

Anzahl Hefte). 
Herr Hecker, Reallehrer: Photographicn von Oem•iIden des Ge· 

schenkgebers nach Au•nahmen im Morgenbachtal bei Bingen. 

Herr Oberst Frhr. v. Heyl: Goeihe's Werke, Sophien-Ausgabe, 

57 Bande; Luther's Werke, Weimarer Ausgabe, 26. u. 36. Band, 

verschiedene Literatur~ und Kunstzeitschri•ten. 

Miinzhandlung Hess in Frank•urt : Sammlung Erbstein 111. 

Herr Kieffer, Prof. Dr. Obe•ehrer i. P. in Bensheim : Glaser Rud., 

Ernst Curtius in seinen Briefen. Rede an Kaisers Geburts-

tag 1909. 
Herr Dr. K•er, Gymnasiald•ktor in Bensheim: Ders•• l. Das 

salisch·fr•inkische Siedelungssystem und die Heppenheimer 

Markbeschreibung vom Jahre 773. 2. Beitriige zur Oeschichte 

des Klosters Lorsch. Teil l und 11. 

Herr Dr. Koehl, Sanitatsrat: Prahistorische Zeitschrift, Bd. l, 1. 

Herr Ki5hler, Oberbiirgermeister: Eine Sammlung Zeppelin·Post· 

karten aus Friedrichshafen. 

Herr Kuhn, Ernst : Verschiedene Biichcr, Zeitungen und Karten. 
Herr Kullmann, Justizrat inWiesbaden: Derselbe, diedrei Daseins· 

slufen in der Entwickelung. 2 StOck. 

Herr Lange, Privatmann in Berlin : Dcrselbe, Verzeichnis seiner 

Sammlung schleswig-holsteinischer Miinzen und Medaillen (Jetzt 

im Museum zu Kiel) 1. Band. 

Herr Levy, Max : Derselbe, Der Prinz. Einaktiges Lustspiel in 

Alexandrinern. Nach dem Franz8sischen des M. E. Planard. 

Worms 1882. 
Frl. Locher: Eine gr8ssere Zahl Jahrgange der Gartenlaube, alle 

gebunden und wohlerhalten. 

Herr Lohnstein, Ludw., Kaufmann: Kriegskarte der Donaulander 

von 1769. 
Derselbe, 7  Ar- ׃Herr Dr. Marx, Herm., Privafdozent in Heidelberg 

beiten zur Ohrenheilkunde. Sonderabdriicke aus Zeitschriften. 

Herr Dr. Marx, M., praktischer Arzt : Medizinische Zeitschriften 

und verschiedene medizinische Einzelschriften. 

Derselbe, Dr. Joh.  Peter ׃Herr Dr. Pauli, Hofrat, Arzt in Landau 

Frank, Vortrag; Oedachtnisrede auf Philipp Franz v. Walther 

bei dessen 100j•hrigem Geburtstage. 

Herr Peters, Chemiker: Derselbe, Der Wunderdoktor und seine 

Mixturen im 20. jahrhundert und Ucber Gi•te und Sch•dlich-

keiten im t•;iglichen Leben des Menschen. 

Herr Dr. Rauch, Chr., P•vatdozent in O•sen : Derselbe, Fuhrer 

durch Fritzlar. 
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