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Oeschi 

Schaff• 

Oeschichtsforschung 

Schaffens stehender 

dazu, die Ver8ffentIichung der Quellen fiir die (]eschichte der 

Stadt und des Bislums betrieben. Die Stadtverwaltung, der Mainzer 

Allertumsverein und die Museumsdirektion, die historische Kom· 

mission, der Verwaltungsrat der E•5hmer'schen Stiftung und zahi-

reiche (Jeschichlsforscher teilen sich in die Arbeit. Die Ordnungs-

arbeiten am Mainzer Archiv schreiten jetzt rasch voran. Die 

histo•che Kommission, der die StadtMainz einen namhaftenjahr· 

Iichen Beilrag bewilligte, hat mehrere Arbeiten zur Mainzer Ge· 

schichte in Angriff genommen, an denen auch Lic. Herrmann 

in Darmstadt beteiligt ist, der vor zwei Jahren schon das in diesem 

Blalte eingehend besprochene Werk iiber die evangelische Be· 

wegung in Mainz im Reformationszeitalter verfasst hat, Seit 3 jahren 

erscheint die von dem Museum und dem Altertumsverein heraus~ 

gegebene Mainzer Zeitschrift, die schon eine Reihe von griindlichen 

Arbeiten zur Mainzer Geschii•te in den verschiedenen Zeiten gebracht 

hat. Allen diesen Arbeiten reiht sich nun eine neue Reihe von Ver-

6ffentlichungen an, die unter dem Titel ,,Beitr•ge zur Oeschichte 

der Standt Mainz'' erscheinen sollen und mit Unterstiitzung der 

Stadt Mainz herausgegeben werden. Das ersie soeben erschienene 

Heft behandelt das Mainzer Wohnhaus im 18. Jahrhundert und ist 

verfasst von dem K8nigl. Regierungsbaufiihrer Dr. ing. Han s Vogts. 

Ueber das Zustandekommen und den Zweck dieser Beitriige 

wird in der Einleitung des 1. Heftes N;•heres mitgeteilt. Wir er-

fahren daraus, dass die Vcrwaltung der Stadt Mainz, als sie 

gr•ssere Mittel fiir die historische Kommission bewi•te, zugleich 

auch einer Anregung •olgte, die Stadt Mainz m8ge nicht nur die 

hisforische Kommission unterstiitzen, dle doch im wesentlichen nur 

solche Arbeiten aus der Mainzer Oeschichte iibernehme, die mit 

der Reichsgeschichte in Beziehung stehen, sondern auch wissen-

schaftliche Bestrebungen f8rdern, die derErrorschungihrereigenen 

Geschichte gewidmet seien. lnfolge dieser Anregung bewilligte die 

Stadtverordnefenversammlung au• Antrag der Biirgermeisterei einen 

bestimmten j•hrlichen Betrag fiir wissenschaftliche Ver8ffentlich-

ungen zur Mainzer Oeschichte. Die Arbeiten k8nnen sich er· 

strecken auf rein geschichiliche, kulturgeschichtliche, volkswirt· 

schaftliche, kunstgeschichtliche, kirchengeschichtliche, universit••-

und schulgeschichtIiche, topographische und diesen Gebieten ver-

wandte Fragen. 

Die Bearbeitungen miissen streng wissenschaftliche, auf selb. 

st••ndiger Quellenforschung beruhende Arbeiten sein, k8nnen aber 

auch in der Wiedergabe von urkundlichem Quelienmaterial als 

solchem bestehen. Die Ver•ffentlichtuigen miissen einen grosseren 

Umfang - mindestens 4 Bogen - haben, fiir kleinere Aufs,•tze 

wird auf die Mainzer Zeitschrift verwiesen. jeder Band dieser Bei-

tr;•ige bildet ein in sich abgeschlossenes Werk und ist einzeln ver-

kauflich. 

Die erste hier besprochene Arbeit iiber das Mainzer Wohn-

haus im 18. jahrhundert ist ein stattliches, 18 Bogen starkes Heft 

mit 50 Abbildungen im Text und 5 Tafeln, ist im Kommissions· 

verlag von L. W i l c k e n s erschienen und kostet Mark 4.50. Die 

Arbeit beruht auf sehr griindlichen und sorgf:"Itigen Forschungen 

und !•sst in allen ihren Teilen leicht erkennen, dass ihr Verfasser 

0eschichtsforschung in Hesseii. 

itBeginn des neuen, des9.Jahr-

gangs dieses Blattes, mag es 

angezeigt erscheinen, einmal 

Umschau zu halten und uns die 

Frage vorzulegen, ob die Freunde 

geschichtlicher Forschung in 

Worms mit dem, was sie seit 

drei Jahrzehnten erstrebt und 

geleistet haben, auf dem rich-

tigen Wege waren und sind, 

zur Belebung des Sinns fiir die Vergangenheit unserer 

Stadt bei den eigenen Milbiirgern und den Freunden 

unserer Stadt beizutragen. Wir werden dies jedenfalls 

dann annehmen diirfen, wenn wir sehen, dass die in 

Worms auf demGebietederStadtgeschichteentwickelte 

Tatigkeit auch in weiteren Kreisen beachtenswert er-

schienen ist und zu gleicher Tatigkeit und ••hnlichen 

Arbeiten angeregt hat. Dass dies der Fall gewesen 

ist, scheint uns die gegenwartig in Hessen von ver-

schiedenen Seiten in regem Wetteifer betriebene Pflege 

der Erforschung der Geschichte der Heimat zu beweisen. 

Der in friiheren Jahren wiederholt an dieser Steile 

ausgesprochene Wunsch, dass, wie in anderen Staaten 

und Landschaften Deutschlands auch in unserem Lande 

eine historische Kommission zur Herausgabe wichtiger 

Quellen und griindlicher Forschungen zur hessischen 

Geschichte errichtet werde, ist seit zwei Jahren von der 

hessischen Regierung erfOIlt worden, und die Kom-

mission hat verschiedene in diesem Blatte empfohlene 

Aufgaben unter ihre Arbeiten aufgenommen. 

DieimAuftragedesFreiherrnHeyl zuHerrns-

heim ausgefiihrte Ordnung des Wormser Archivs und 

die sich daran anschliessenden Arbeiten des Herrn 

Prof. Dr. Boos haben in den weitesten Kreisen leb-

hafte Anerkennung gefunden; wird doch das vonProf. 

Boos Geleistete jetzt von der hessischen Regierung 

durch das Denkmalschutzgesetz fiir die Archive des 

ganzen Landes erstrebt. Das Vorgehen der Grossh. 

Regierung hat dann wesentlich dazu beigetragen, dass 

nun in Hessen iiberall dieGeschichtsfreunde eifrigund 

erfolgreich an der Arbeit sind. Eine Reihe von vor-

trefflichen Ver6ffentlichungen zur Geschichte hessischer 

Orte und Landschaften, die neuerdings erschienen sind, 

legen davon Zeugnis ab. 

Wenden wir uns zuniichst unserer rheinischen Nachbarstadt 

Mainz zu. Eine zusammenfassende wissenschaftiich begriindete 

Geschichte der Stadt Mainz, allerdings eine grosse und sehr 

schwierige Aufgabe, liegt noch nicht vor, aber nachdem Worms 

i;eit Jahren schon eine solche besitzt, werden jetzt auch in Mainz 

von den verschiedensten Seiten mit grossem Eifer die Vorarbeiten 

•,  
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Durch diese Erfoige ermutigt, gibt im Auftrage des Vereins sein 

Schrmfiihrer Herr Oberlehrer Dreher, •riiher Lehrer in Worms, 

nun auch eine sehr reichhaltige Zeitschrift, die Friedberger Oe~ 

schichtsbl:•itter, Beitriige zur Geschichte von Friedberg und der 

Wetterau, heraus, auf die wir hier mit ganz besonderer Befriedigung 

hinweisen, weil die Aufgabe und das Ziel, das sich die Friedberger 

Oeschichtsfreunde gesetzt haben, mit dem von uns Erstrebten am 

meisten iibereinstimmt. ,,Wir wollen'', sagt Herr Oberlehrer Dreher 

in dem Vorwort des zweiten Bandes, ,,immer weitere Gebiete der 

Wetterau in unsern Beitr•gen zur Oeschichte von Friedberg und 

der Wetterau beriicksichtigen und zwar in einer Form, die auch 

im Hause des einfachen Mannes Verst•ndnis fiir die Geschichte 

seiner Heimat wecken kann und iiberdies in der Schule den Unter-

richt in Heimatkunde und Geschichte f8rdern soll." Er wendet sich 

dann auch an die Geistlichen und Lehrer der Wetterau mit der 

Bitte um Mitarbeit tind Uebersendung heimatsgeschichtlicher (odcr 

auch volkskundlicher) Beitr•ge. ,,Es sind das Samenki•rner", heisst 

es dort, ,,aus denen mit dem erwachenden Sinn fiir die Geschichte 

der Heimat auch die Treue zu ihr und dem weiteren Vaterlande 

tiefe Wurzeln schlagt, der Liebe gesellt sich das Verstandnis bei. 

Darauf Iaufen iiberhaupt neben der F8rderung der Forschung auf 

dem Gebiete der Altertumskunde und •eschichte von Friedberg 

und derWetterau alleBestrebungen desOeschichtsvereins hinaus.'' 

Unsere Leser wissen, wie sehr dies mit der oft von uns in diesen 

Bl••ttern vertretenen Ueberzeugung iibereinstimmt. Ueber das erste 

Heft der Friedberger Bl•itter haben wir in der Aprilnummer des 

vorigen Jahrgangs eine sehr anerkerinende Besprechung von Herrn 

Rabbiner Griinfeld in Bingen gebracht, auf die wir hier noch· 

mals hinweisen m8chten. Denn der Verein hat noch vor Ablauf 

eines Jahres dem ersten Heft ein zweites noch st•rkeres (183 S. 

d mit מinhaltreicheres17 Tafeln, l Abbildung und 2 Pl•nen) u 

(23 Aufs:'"tze) folgen lassen, das die dort ausgesprochene Aner-

kennung ebenfalls injederHinsicht verdient, Wirbegmckwiinschen 

den Friedberger Verein zu seiner erfolgreichen 1•''tigkeit und 

wiinschen dieser auch weiterhin erspriesslichen Fortgang und besles 

Cjedeihen. 

Zum Schlusse dieser leider schon allzu gross gewordenen 

Einleitung sei noch auf eine sch8ne, inhaltreiche Arbeit hinge-

wiesen, die das Arbeitsfeld unseres eigenen Vereins betrifft. Herr 

Pfarrer Ebersmann in Westhofen hat kOrzlich eine Geschichte von 

Weslhofen, Monzernheim und Bl8desheim herausgegeben, die reichen 

kulturgeschichtlichen Stoff aus der Vergangenheit der drei Ge· 

meinden ver8ffentlicht und deshalb vor allem den Bewohnern der 

drei Orte selbst, aber ebenso auch denen der Nachbarorte und 

iiberhaupt allen Freunden heimatlicher Geschichtsforschung sehr will-

kommen sein wird. Als der Verfasser das Werk in Angriff nahm, 

hatte er zunachst die Absicht, eine Chronik der katholischen Pfarrei 

Westhofen und ihrer Filialgemeinden zu schreiben und begann des· 

halb gewissenhaft und umsichtig Stoff hierHir mit grossem Eifer 

zu sammeln. Dabei stellte sich ihm aber sehr bald heraus, dass 

bei der Behandlung dieses, von kirchlichen und Schulverhiiltnissen 

abgesehen, eine konfessionelle Scheidung undurchfiihrbar sei. So 

ha• er sich denn zur Darstellung der Geschichte seiner Gemeinden 

iiberhaupt entschlossen und er hat sich dabei als unparteiischer, 

gerechter und friedfertiger Forscher bewiesen. Dabei hat er mit 

Recht aus dem von ihm gesammelten Stoff die Ueberzeugung ge. 

wonnen, dass eine nach den Zeitabschnitten geordnete, regelm•ssig 

fortschreitende Geschichtserziihlung fiir seine Oerneinde nicht m8g-

lich sei, dass er deshalb seinen Stoff nicht zeitlich, sondern sachlich 

ordnen und behandeln miisse. Dadurch isi er der Oefahr ent-

gangen, in den Fehler zu verfallen, den schon viele Verfasser von 

Chroniken begangen haben, dass sie in Ermangelung von bemerkens· 

werten Vorkommnissen in der eigenen Oemeinde Ereignisse der 

ihlten, weil vielleicht allgemeinen ׃•auchOeschichte ausfiihrlich erz 

einer aus dcr Gemeinde dabei war. Zugleich Iiessen sich so die 

verschiedcnsten kulturgeschichtlich nicht unwichtigen Verh•nisse 

Ieicht erz•hlen. So teilt denn Herr Eber s m an n den von ihm 

gesammelten Stoff fiir Westhofen in 36 Abschnitte, den fiir Monzern-

heim in 9, den fiir B18desheim in 13. Auf das Einzelne konnen 

wir hier nicht eingehen, wir wollen nur zur Veranschaulichung des 

Ciesagten den Inhalt einiger Abschnitte der (]eschichte von West· 

hofen andeuten. Abschnitt 2 behandelf Westhofen unter der Herr-

schaft der Abtei Weissenburg i. E. Abschnitt 4, 5, 6 bringen Nach-

richten aus der Zeit des Faustrechts, des Bauernkriegs im Jahre 

selbst ein liichtiger Baumeister ist, der vor allem die aus dem 

18. Jahrhundert in Mainz noch erhaltenen Wohnbauten griindlich 

durchforscht und sorgfaItig aufgenommen, sich aber auch in den 

Nachbarstadten Frankfurt, Worms, Mannheim nach den entsprechen-

den H•usern umgesehen und sie zum Vergleiche mit den Mainzern 

und zur Priifung seiner Angaben herangezogen hat. Doch hat sich 

der Verfasser keineswegs mit dem begniigt, was ihm, dem Archi-

tekten, die Bauten selbst sagen, sondern er hat auch mit grossem 

Eifer die alten Pl•ne, Bilder, Orund- und Aufrissc, sowie die alten 

Bauaklen und sonstigen Nachrichten iiber die in Belracht kommen-

user, obgleich sie in zahlreichen Bibliotheken und den ׃•ArchivenH 

zerstreut sind, aufgesucht und gewissenhaft verwertet und er hat 

$ich dabei des Rates und tatkr•ftiger Unterstiitzung der besten 

Kenner der Stadt Mainz und ihrer Geschichte, vor allem des ver-

storbenen Herrn PraIaten Dr. Schneider und ganz besonders 

des Herrn Prof. Neeb, zu erfreuen gehabt. 

Auf diese Weise ist eine in jeder Hinsicht schr tiichtige Arbeit 

zu Stande gekommen, die fiir die Mainzer Baugcschichte und auch 

fiir die der Nachbarst•te von grossem Werte ist. Durch seine 

archivalischen Forschungen ist es dem Verfasscr gelungen, fiir 

zahlreiche Bauten die Baumeister und die Bauhandwerker festzu· 

stellen, die sie errichtet haben, wodurch sowohl f0r die Beurteilung 

der Baumeister als auch fiir die Erkl•irung der Eigenart mancher 

Bauten sich vielfach ganz neue Gesichtspunkte ergaben, Die Ar-

b_ t zerfaIlt in zwei Teile, einen beschreibenden und einen ge-

schichtlichen. Der erste Teil beschreibt nach eincr Einleitung Ober 

das Mainzer Wohnhaus bis zum Ende des 17. Jahrhunderts die 

Wohnh:•iuser des 18. Jahrhunderts in drei Abschni•ten, von denen 

der erste die Orundrissgestaltung der Hi•ser behandelt, die Lage 

und Ausbildung der H8fe, die Verteilung der einzelnen R:•ume und 

die Treppen in kleinen und in grossen Wohn••iusern, der zweite 

die (•estaltung des Aufbaues der Hauser, die Laden und die Aus-

usseren und  ׃•innerenbildung der Hauseckeri, der dritte endlich den 

Ausbau der Hauser, wobei besonders auf die Besprechung der 

Tore und Tiiren, der Zimmerdecken, der Wandvcrt•ifelungen, der 

Kamine, der Fenster und der Stuckdekorationen hingewiesen sei. 

In ׃•usereinem Anhang zum 1 . Teil bespricht der Verfasser die H 

der judengasse und die Gartenanlagen. 

Aus dem zweiten geschichtlichen Teil mi••ten wir noch be-

sonders hervorheben den nicht bloss aus den Bauten selbst er. 

schlossenen, sondern auch durch archivalische Nachrichten belegten 

und bestatigten vielfachen Einfluss auswar••• Bauart (Wurzburg, 

Mannheim, Frankreich) auf die Gestaltung von Mainzer Bauten. 

Anmerkungen, Personen- , H•user- und Qucllenverzeichnisse 

schliessen das Werk ab. Den ausserordentIich reichen lnhalt der 

Arbeit im einzelnen zu besprechen, m•en wir uns hier natu•h 

versagen, wir k8nnen nur versichern, dass es ein besonderer Ge-

nuss ist, den durchaus zuveiUissigen Darlegungen des Verfassers 

zu folgen und sich von ihm mit den vielen Sch6nheiten und charakte-

ristischen Eigenheitcn der alten Mainzer Wohnh•user vertraut machen 

zu Iassen. Die mit diesem Hefte er8Hnete Reihe von Beitr•gen zur 

tte jedenfalls nicht Ieicht mit (]eschichte ׃•einerder Stadt Mainz h 

geeigneteren Arbeit begonnen werden k•nnen und Iasst nach dieser 

zu schliessen Vortreffliches erwarten. 

Wie in der grossen reichen Stadt Mainz wird auch in der 

dieser gegeniiber kleinen Stadt Friedberg mit ganz besonderem Eifer 

an der Erforschung der Heimatgeschichte, der reichen Oeschichte 

der alten Reichsstadt Friedberg und ihrer Umgebung, der frucht-

baren und seit den iiItesten Zeiten stels dicht besicdelten Wetterau, 

gearbeitet. Auch in Friedberg ist unter besonderer Beteiligung des 

Gymnasialdirektors Dr. Goldmann, der auch als WormserGym· 

nasiallehrer ein eifriges Mitglied unseres Vereins war, ein Oe-

schichts· und Altertumsverein begriindet worden, dessen erster 

Vorsitzender der leider so friih verstorbene Dircktor Ooldmann 

war. Der Verein hat seitdem eine sehr rege und ausserordentlich 

erfolgreiche T•igkeit entfaltet, die sich in vielem mit dem in Worms 

(]eleisteten beriihrt. Es wurde von ihm zunachst ein Museum begriindet, 

das bereits sehr wertvolle Schatze in sich vereinigt. Dann wurden 

die Best•inde des alten Stadtarchivs, das nie wie das Wormser 

durch Raub und Brand vernichtet worden ist, sich aber bis dahin 

in ganz unglaublicher Verwahrlosung befand, wicder zug:' nglich 

gemacht, hergestellt und geordnet. Sie gehen wcit zuriick und 

iibertreffen durch die Reichhaltigkeit ihres Inhalts alles Erwarten, 
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Kirche in jener Zeit alle sie betreffenden Dinge be· 

hande1te und ist deshalb wohl wert, hier naher besprochen 

zu werden. Friedrich Barbarossa war 1173 in 

Worms, von wo aus er die Vorbereitungen zu seinem 

5. R6merzuge traf. In seinem Gefolge befand sich sein 

Kapelan Hartwig, der mit seinem Eheweib Hedwig 

zusammen einen Hof in Worms besass. Dies Ehepaar 

fiihlte sich bewogen, mehrere Kirchen in Worms, sowie 

das Stift Neuhausen, mit einer frommen Stiftung zu 

bedenken. Dafiir sollten nach des Stifters Tode die 

Glocken in den bedachten Kirchen am Tage vor Mari• 

Himmelfahrt - 14. August - ••uten, und es sollten 

Messen gelesen werden fOr ihn und seine Frau; auch 

sollte man dabei des Kaisers und seiner Getreuen ge-

denken. Weiterhin wurde in der Stiftungsurkunde noch 

bestimmt, dass alle Broder, die an diesen Feierlich· 

keiten beteiligt w•''ren, je ein Waizenbrot, ein Mass 

Wein und 2 Pfennige, die Geistlichen, die die Messe 

Iesen wiirden, ausserdem noch einen Pfennig erhalten 

sollten. 

Heutigen Tages worde eine an sich doch nicht 

gerade bedeutende Stiftung wenig Staub aufwirbeln. 

Anders zu jener Zeit. Einmal legte die Kirche wohl 

Wert darauf, dass die Namen der frommen Stifter 8ffent-

Iich bekannt wurden, um zur Nachahmung anzuregen, 

dann aber sollte auch jedes Recht der Kirche durch 

eine feier1iche HandIung festgeIegt werden. So geschah 

es auch hier. Ueber diese Stiftung des Kapelans Hartwig 

stellte der gri5sste Mann seiner Zeit, der m•chtige Kaiser 

Friedrich Barbarossa am 29. November 1173 zu 

Worms eine besondere Urkunde aus, in der festgesetzt 

wurde, dass derjenige, der die Stiftung angriffe, sich der 

Majest•tsbeleidigung schuldig mache und zehn Pfund 

Gold als Strafe zu zahlen habe. Unter den Zeugen finden 

wir die 3 S•hne des Kaisers genannt : H e i n r i c h 

(spater Heinrich Vl.), bereits als r8mischer K8nig ge· 

kr6nt im Alter von 8 Jahren, Friedrich, Herzog von 

Schwaben und Otto, den jongsten Spross des Kaisers, 

noch ohne Titel und Namen, also wohl noch in der 

Wiege Iiegend. Ferner waren zugegen die Ersten des 

Reichs, wie der ritterliche Erzbischof Christian von 

Mainz, der noch vor kurzer Zeit die kaiserlichen Heere in 

Italien gefiihrt hatte, die Erzbisch•fe von K6In und Trier 
und viele hohe geistliche und weltliche Wiirdentr•ger. 

Endlich werden aber alsZeugen noch genanntdieVer-

treter der durch die Stiftung bedachten Kirchen, und 

als solchen finden wir hier zum ersten Mal Lupuldus 

von Sch•5nfeld - Liupoldus Niuhusensis prae-

p0situs.•) 
Lupuldus war also Propst des Stiftes Neuhausen, 

das hart n•5rdlich von Worms an den Ufern der Pfrimm 

lag. Der Onkel auf dem Wormser Bischo•sstuhl hatte 

dem jungen tatkraftigen Geistlichen diese Stellung bei 
seiner Bischofswahl eingeraumt.S) Da in jener Zeit die 

geistlichen Aemter nicht zu unterschatzende Einnahme-

quellen waren, so nimmt es nicht Wunder, dem Propst 

von Neuhausen 1175 als Propst zu St. Peter in Unter-

wimpfen, 1180 als Kustos der Domkirche in Worms 

und 1194 als Dompropst daselbst zu begegnen. 

Meist findenwirLupuldus alsZeugen unterirgend 

einer Urkunde genannt, deren Allgemeininteresse kaum 

4) Neuhausen war eine alte Pfalz der fr•nkischen K8nige, die 

Dagobert(622-638)in eine Kirche des heiligen Dionys umwandelte. 
847 wurden vom Bischof Samuel von Worms Domherren-Wohnungen 

eingerichtet, und als dann die Gebeine des heiligen Cyriakus hier 

eine wiirdige Ruhestatte fanden, wurde dieser der Schutzheilige der 

neu ausgebauten einstigen Pfalz. Est nova digna domus, regit 

hanc Sanctus Cyriacus, sagt die Umschrift des Stiftsiegets. Den 

Namen nova Domus - Neuhausen - hat der Ort bis auf den 

heutigen Tag behalten. Trotz des Ansehens, das die Kirche als 

Wallfahrtsort genoss, konnte Neuhausen sich auf die Dauer nicht 

gegen das m•chtige Worms halten. 1793 zerst8rten die Franzosen 

vor den zur Belagerung anriickenden Preussen ein Magazin in 

Neuhausen, und hierbei wurden die Ietzten Reste der alten Stifts· 

kirche ein Raub der Flammen. 

S) Hurter Oeschichte Papst Innocenz 111. S. 333. 

1525 und des dreissigj•hrigen Krieges, Abschnitt 8 bis 18 behandeln 

die Oeschicke der drei Kirchengemeinden, der evangelischen, der 

reformierten und der katholischen. Abschnitt 20 erz.•ilt von den 

Rittern von Westhofen, 21 behandett die Westhofer Z•nfte, 22 den 

W. Markt, 23 die ZehntverhaItnisse, 24 stellt alte Personen-, Flur. 

und Strassennamen zusammen, 25 adlige und geistliche Grund~ 

besitzer, 29 Wappen, Hausmarken und Steinmetzzeichen, 30 alle 

user. Andere Abschnitte handeln von den Miihlen, der H׃''Be· 

festigung, der Post, von Gemeinde und Oericht, von dem Sanit.•ts+ 

vi'esen und der Armenpflege usw. ln dieser Weise teilt der'Ver~ 

•asser den reichen kulturgeschichlichen Stoff in ungezwungener, 

Icicht zu •bersehender Weise mit. Am Schlusse seines Buches 

stellt er die gedruckten Werke zusammen, die er benutzt hat, und 

neiint die Archive, aus denen er Westhofen betreffende Archivalien 

ausziehen konnte. Schon diese Zusammenstellung zeigt, mit welchem 

Fleiss Herr Ebersmann den weit zerstreuten und nur miihsam zu 

erreichenden Stoff gesammelt hat. M8ge ihm seine Gemeinde da-

fiir !dankbar sein 

Bei einer aligemeinen Besprechung der Pflege der Oe~ 

schichtsforschung in Hessen miisste natiirlich vor allem auch 

der T•tigkeit des nun schon 75 jahre bestehenden und sehr ver-

dienten historischen Vereins fiir das Grossherzogtum Hessen ge-

dacht werden. Wir haben davon abgesehen, einmal, weil es uns 

diesmal darum zu tun war, hervorzuheben, was neben dem Landes-

verein an einzelnen Orten besonders fiir die Orts~ und Heimats-

geschichte geschieht und dann, weil wir in der niichsten Nummer 

•ber das von dem Historischen Vereine in der langen Zeit seines 

Bestehens far die Landesgeschichte Oeleistete in einem besonderen 

Au•satze berichten wollen. 

Lupuldus von Sch,•nfeld. 
Von Ernst von Sch5nfeldt. 

n dem gewaltigenRingenzwischen 

den Hohenstaufen und dem Papst 

tritt uns ein Mann entgegen, 

dessen Lebenswege zu verfolgen 

wohl der Miihe wert erscheint, 

Es ist Lupuldus von Sch8n-

f e l d , Bischof von Worms. ,,Von 

der Parteien Gunst und Hass 

verwirrt, schwankt sein Cha~ 

rakterbild in der Geschichte." 

Sp:•rlich sind die Quellen, und was sie uns bieten, ist 

ott nur derAusfluss geh•ssigen Neides und OblerNach· 

rede. In jener Zeit riicksichtslosen Kampfes erschien 

jedesMittel erlaubt, und dieVerleumdung desGegners 

war eins der beliebtesten. Pflicht des Forschers ist 

es, den Beweggriinden nachzugehen, die einen Mann 

jener Zeit leiteten, und ihm die Kampfmittel seiner 

Feinde als Verteidigungswaffe zuzubilligen. 

Ueber die Herkunft des Lupuldus von Sch8nfeld 

ist wenig bekannt. Er entstammt einem ritterlichen 

Geschlechte, das in der Gegend von Worms beg0tert 

war.•) Mitseinem Bruder Friedrich und dessen Ge-

mahlin M e c h t i l d i s zusammen verkauft er am 6. Febr. 

1196 das vom Vater ererbte Landgut in Lochheim fiir 

50 Mark an den Abt D i p p 01 d vom Kloster Sch8nau.2) 
Seine Mutter war eine geborene von Sternberg, 

Schwester des Bischofs Konrad 11. von Worms. 

Die erste Urkunde, in der Lupuldus iins begegnet, 

ist zu Worms am 29.November11733)ausgestellt. Sie 

gibt uns zugleich ein Bild, mit welcher Wichtigkeit die 

Winkelmann spricht in seiner Geschichte Kaiser Friedrich  11.י) 

und im 2. Bande seiner Oeschichte Philipps von Schwaben von 

L. v. Scheinfeld. Im 1. Bande nennt er ihn richtig v. Sch8n•eld. 

Fr. v. Raumer nennt ihn in seiner Oeschichte der Hohen-

rafen von Sch8n•eld; mit welchem Recht, ist  (נmirstaufen einen 

nicht bekannt. Ein Zusammenhang mit dem noch jetzt bliihenden 

Oeschlechte derer von Sch8nfeld ist nicht nachweisbar. 

2) Kloster Sch8nau war kiirzlk:h erst gegr•idet. Die Be-

st•tigung der (]riindung erteilte Bischof Conrad von Mainz 1174. 
3) Diese und alle folgenden Urkunden sind, falls nicht aus-

driicklich anders vermerkt, zu finden bei j, F. Schannat, historia 

episcopatus Wormatiensis, oder bei Heinrich Boos, Urkundenbuch 

'der Stadt Worms, 
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staufen zu beseitigen durch Wahl eines Kaisers aus 

Hause, 0ber dessen Pers6nlichkeit anderem׃allerdings 

noch durchaus keine Klarheit herrschte. An der Spitze 

der antistaufischen Bewegung stand der m•chtige Erz-

bischof Adolf von K8In. 

HerzogPhilipp kehrte auf dieNachricht vomTode 
seines kaiserlichen Bruders sofort nach Deutschland 

zuriick, um die Wahl seines Neffen durchzusetzen. Aber 

de'r Bannfluch des Papstes zeigte ihm, wie wenig ein 

Hohenstaufe auf Hil•e der Kirche rechnen konnte. Philipp 

erkannte klar, dass in so bewegter Zeit ein ganzer 

Mann an die Spitze des Reiches geh8rte, und war ent~ 

schlossen, die Regentschaft f0r seinen Neffen zu Ober-

nehmen. Auf Drangen der Hohenstaufischen Partei 

hin erkl•irte er sich jedoch bereit, selbst als Bewerber 

um die K•nigskrone aufzutreten, da die Wahl Friedrichs 

wohl aussichtslos war, und er seinem Hause so die 

Ki•nigs~ und Kaiserwiirde erhalten konnte. 

Am 6. Marz fand dann zu Erfurt eine Forstenver· 

sammlung statt, die sich for die Wahl Philipps aus-
sprach. Unter den Erschienenen sehen wir auch Lupuldus 

von Worms, der seine Stimme zu Gunsten des Hohen-

staufen in die Wagschale warf. Zwei Tage sptiter 

fand dann in der Reichsstadt Mohlhausen i. Th. die 

Ieierliche Wahl P h i l ip p s vo n S ch wa b e n zum 
Deutschen Ki5nig statt. 

Die Ki•'lner Partei suchte inzwischen eifrig nach 

einem Kandidaten fiir die Krone. Die verschiedensten 

Fiirsten wurden in Vorschlag gebracht, aber eine Eini-

gung konnte nicht erzielt werden, da den meisten der 

geforderte Preis fiir die Krone - die doch voraus-

sichtlich auch noch erst mit dem Schwert erkampft 

werden musste - zu hoch war. Endlich einigte man 

sich auf Herzog Otto von Sachsen, den Sohn 

Heinrichs des L•wen, der am 9. Juni 1198 in K8In zum 

K•nig ausgerufen und am 12. Juli von Erzbischof Adolf 

von K8In in Aachen als Ki5nig Otto IV. gesalbt und 
gekr•5nt wurde. 

Inzwischen war Philipp vom Bischof von Sutri, 

dem Gesandten des neu erwahlten Papstes Innocenz I11., 

vom Bann freigcsprochen worden. Er eilte nach 

Worms, wo ihn sein Freund Lupu l d us mit offenen 

Armen aufnahm, und zeigte sich am Sonntag nach 

Ostern --- 5. April - dem Volke mit der Deutschen 

Ki5nigskrone auf dem Haupte. 

Im Herbst kehrten die Teilnehmer des Kreuz-

zuges nach Deutschland zuriick. Sie hatten sich, fern 

von der Heimat, fiir die Wahl Friedrichs erkl•rt. jetzt 

standen sie den Tatsachen gegenober und schlugen 

sich auf Seite einer der beiden Parteien, zu der sie 

ihre politische Anschauung zog, oder, was noch aus-

schlaggebender war, welche mehr Geld bot. Geld 

spielte eine Hauptrolle, und for Geld war alles kauf-

lich. Beiden Ki5nigen standen reiche Mittel zur Ver-

fiigung, und da Otto gleich von Anfang an von diesem 

Machtmittel reiclilich Gebrauch machte, so wuchs sein 

Anhang schnell ; die m;•chtigsten Fiirsten standen aller-

dings auf Philipps Seite. Zu ihm hielt der ganze 
Oslen und Siiden des Reiches, die freien Reichsstadte 

sowie die Bischi5fe von Liittich und Trier. Der Nord· 

westen stand auf Seite des Welfen, ebenso seine Erb-

Iande Braunschweig, sowie Thoringen, die Pfalz und 

Strassburg. 

Am 8. September 1198 Iiess Philipp sich in Mainz 
zum K6nig kr•nen, um seinem Widersacher auch hierin 

nicht nachzustehen. Einen Monat spater kam es an 

der Mosel zum ersten Zusammenstoss beider Heere. 

Otto musste weichen. Es ist nicht aufgekl•rt, warum 

Philipp sich die Gelegenheit entgehen Iiess, K8In zu 
besetzen und somit seinen Gegner aus dem Haupt-

stiitzpunkt seines Machtbezirks zu vertreiben. Viel-

Ieicht h•itte dadurch der ganze Biirgerkrieg beendet 
werden k6nnen. 

gr8sser sein diirfte, als die Schcnkung des Kapelans 

Hartwig. 
Ueber die n•chsten Jahre im Leben des Lupuldus 

verlautet nichts. Sie m6gen unruhig genug gewesen 

sein. Es gab im deutschen Vaterlande zuviel Sonder-

interesseii, die meist mit dem Schwerte in der Hand 

vertreten wurden, und die geistlichen W0rdentrager 

waren keineswegs die friedlichsten. 

Als Kaiser Fri ed ri ch 1189 an der Spitze des 
Kreuzfahrerheeres nach dem gelobten Lande zog, scheint 

Lupuldus in der Heimat geblieben zu sein. 

Am 18. Januar 1192 starb Bischof Konrad von 

Worms, der treue Freund und Oheim dcs Propstes von 

Neuhausen. Noch war aber for den Neffen nicht die 

Zeit gekommen, den Bischofsstuhl des Onkels zu be= 

steigen. H e i n r i c h v o n M a s t r i c h , der Verlraute 

des jungen Kaisers Heinrich VI., wurde der Nachfolger 

Konrads. Da dieser aber bereits am 23. Dezember 

1195 starb, so wurde abermals eine Bischofswahl n•tig, 

aus der diesesmal Lupuldus von Sch•nfeld als Sieger 

hervorging, der somit als 25. Bischof von Worms den 

Stab nahm. 

Eifrig suchte der jungeBischof sich dasVertrauen 

seines Bezirks zu erwerben, das Gut und die Macht 

der Kirche zu schiitzen und zu vermehren. 

Es ist eingangs schon erw,•hnt, dass Lupuldus 

sein v:aterliches Erbe den M•nchen von Sch•5nau Oberliess 

mit Einschluss der Vogtei, die Hugo von Worms bis-

her von ihm als Lehen hatte. Ferner erreichte er, 

dass die Vogtei Dirmstein, die dem Kaiser geh•rte, 

an das Bistum Worms abgetreten wurde. Bald darauf 

sehen wir ihn, wie er die Klagen der St. Andreas-

Stiftsherren anhi5rt und priift. Ihnen waren in der 

schweren Kriegszeit dreimal hintereinander die M•hlen 

niedergebrannt und die Felder verwOstet worden. Dazu 

kam noch, dass der strenge Frost die Weinberge am 

Rhein bis auf den Grund zersti5rt hatte. So sassen sie 

nun ratlos da und wandten sich vertrauensvoll an ihren 

Bischof. Diese Urkunde gewinnt dadurch an Interesse, 

dass sie ein noch gut erhaltenes Siegel des Lupuldus 

an gelber Schnur aufweist mit der Umschrift : Lupoldus 

Wormat. Epc. * * * Dei 

Aber auch seine eigenen Angelegenheiten Iiess 

Lupuldus nicht aus den Augen, wie uns die Urkunde 

vom 9. August 1199 meldet, wonach er seine Besit-

zungen in Schriesheim gegen einen Hof in Ladenburg 

am Neckar an das Kloster Sch•nau abtrat. Leider fehlen 

uns nahere Angaben iiber die Gronde, die zu diesem 

Tausch gefiihrt haben. Der Gedanke Iiegt aber nicht 
fern, dass er vielleicht hierdurch seinc Besilzungen 

abrunden wolIte. 

Die Zeit war aber nicht dazu angetan, sich Iedig-

Iich mit inneren Angelegenheiten zu befassen. 

Im Mittelpunkt des allgemeinen Interesses sland 

das m•chtige Ringen zwischen Kaiser und Papst, und 

jeder, der eine politische Rolle spielen wollte, musste 

sich auf Seite einer dieser Parteien stellen. Das schloss 

allerdings nicht aus, dass mancher seine Farbe im Laufe 

der ,lahre wechselte und, wie wir sehen werden, nicht 

nur einmal, sondern mitunter recht haufig. 

Nach dem tragischen Ende Barbarossas trat dessen 

Sohn Heinrich Vl. die Erbschaft des Vatcrs an. Aber 

bereits am 28.September1197 erlag er einemheftigen 

Fieberanfall in Messina. 

Bei seinem Tode war sein einziger Sohn Fried. 

r i c h (sp•ter F r i e d r i c h II.) erst 3 Jahre alt. Herzog 

P h i l i p p von Schwaben, des verstorbcnen Kaisers 

Bruder, war gerade auf dem Wege nach Italien, um 

seinen Neffen Friedrich zur K6nigswahl nach Deutsch-

Iand zu holen. Die meisten Fiirsten befanden sich 

noch auf dem Kreuzzuge, und so war es kein Wunder, 

dass bei demTode desKaisers die GegnerderHohen-

staufen aller Orten hervortraten und die Gelegenheit 

fiir giinstig hielten, die Vorherrschaft des Hauses Hohen-
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DasVorgehenPhilipps warein enlschiedener politischer 

Fehler. Nach den kanonischen Gesetzen bedurfte Lu-

puldus der Genehmigung des Papstes, wenn er seinen 

Bischofssitz Worms verlassen wollte. Durch die Be-

Iehnung mit den Regalien vor der Einverst•ndniser-

kl•rungRoms verstiessPhilipp gegen die gesetzlichen 

Rechte der Kirche und bot dadurch dem Papst einen 

Grund, sich erneut in die Deutschen Angelegenheiten 

zu mischen. Die Stellung Philipps war keineswegs 

so gefestigt, dass er sich diesen herausfordernden 

Schritt erlauben konnte. Wenn Philipp vielleicht hoffte, 
durch die Besetzung des Erzbischofsitzes Mainz mit 

einem seiner eifrigsten Anhanger an Einfluss zu ge-

winnen, so war das ein lrrtum, denn nicht die Wahl 

an sich, und nicht die Belehnung mit den Regalien 

erhob Lupuldus in den Augen der Kirche zum Erz-

bischof, sondern erst die Anerkennung des Papstes. 

Dass diese freiwiilig erteilt werden wiirde, war von 

vorn herein nicht anzunehmen, noch viel weniger nach 

dem Gewaltakt des K•5nigs, und zu einer Erzwingung 

der Genehmigung fehlte Philipp die Macht. 
Lupuldus ergriff sofort Besitz von dem Erzbistum. 

Zun•chst Iiess er die 1163 zerst8rten Mauern der Stadt 

wieder aufbauen und zog den erzbisch•flichen Hof mit 

in die Befestigungsanlagen. Die Arbeiten mussten aber 

in Folge der n••chsten Ereignisse bald wieder einge-

stellt werden. Dann zog er mit den ihm zur Ver-

fiigung stehenden Truppen Philipps nach Bingen, um 
seinen Gegner Siegfried zu vertreiben. Dieser flOchtete 

nach K8In und stellte sich unter den Schutz K•5nig 
Ottos, dessen Aussichten sich dadurch erheblich 

giinstiger gestalteten, dass er durch die Parteinahme 

fiir Siegfried die p••pstIiche Sache gegen Lupuldus zu 
der seinen machte. Er belehnte nun seinerseits Sieg-

fried mit den Regalien und fohrte selbst ein Heer gegen 

Bingen, das durch Handstreich genommen wurde. 

Mit genauer Not entging Lupuldus der Gefangennahme. 

Die Truppen Ot(os Oberfluteten nun das Land bis zum 

Elsass hin. Mainz selbst fiel in die H•nde der Wel-

fischen Partei•°). Die augenblickliche Machtstellung des 
Lupuldus und seines k•niglichen Herrn war wenig 

aussichtsvoll, als Otto das Weihnachtsfest in Mainz 

feierte und sich dort mit der Krone zeigte, die Sieg-

fried ihm aufgesetzt hatte. 
Im Gegensatz zu dem frohen Magdeburger Weih-

nachtsfest vom Jahre 1199 blickte man im Lager 

Philipps um die Jahreswende wenig zuversichtlich 

in die Zukunft. Durch die Entwicklung des Kirchen-

wahl~Streites war der Papst zu einer o•fenen Stellung-

nahme gedr•ngt worden. Dass er sich fiir die Sache 

der Welfen entscheiden worde, war zweifellos. In 

einem grossen Schriftstock Iegte er die Gronde dar, 

die fiir und gegen jeden der Kronkandidaten sprachen 

und mit einer Logik, die die vorgefasste Absicht nur 

zu klar erkennen liess, entschied er sich for Otto. Er 

sandte den Kardinallegaten Guido von Pr.•ieste als 

ausserordentlichen Legaten nach Deutschland. Dieser 

berief die Fiirsten nach K•In, um ihnen die Entscheidung 

des Papstes mitzuteilen. Dass Lupuldus nicht erschien, 

nimmt nicht Wunder. Aber auch manche Anh•nger 

der welfischen Partei, unter ihnen auch Siegfried von 

Eppstein, kamen nicht und brachten so zum Ausdruck, 

dass sie diese Art der p.•ipstlichen Einmischung in 

Deutsche Reichsangelegenheiten nicht billigten. 

Am 3. Juli 0bergab der Legat den versammelten 

Fiirsten im Dom zu K•ln die am 1. Mai ausgestellte 

Entscheidung des Papstes, rief kraft seiner Vollmacht 

Otto als rechtm•ssigen K•nig aus, erteilte ihm den 

Segen und sprach iiber alle, die sich ihm widersetzen 

wiirden, den Bann aus. 

Betreffend die Mainzer Angelegenheit hatte der 

Legat den Auftrag, zu untersuchen, ob etwa Lupuldus 

•°) Schwemer - Innocenz 111. und die deutsche Kirche - h•It 

es nicht fiir erwiesen, dass Otto Mainz besetzt hatte. 

Die Einzelheiten der Jahre 1198 und 1199 
zu verfolgen, wiirde hier zu weit fohren, da Lupuldus 

von Worms in diesen Kfimpfen weiter keine Rolle spielte. 

Im Friihjahr 1199 hatte er einen Streit mit den welfisch 
gesinnten Grafen Emicho von Leiningen und Werner 

von Bolanden•). Philipp eilte zu seiner Untersmtzung 

herbei, und es kam zu einem Vertrage, in dem die 

beiden Widersacher des Lupuldus zu Philipp Obertraten. 

Andere Fiirsten folgten, so besonders der Landgraf 

Hermann von Thiiringen. Philipps Macht wuchs von 

Tag zu Tag, und als er das Weihnachtsfest des Jahres 

1199 in Magdeburg mit grossem Prunk feierte, war 

er von der Mehrzahl der Fiirsten und geistlichen 

Wiirdentrager umgeben, wahrend Otto ziemlich ver-

lassen in K8In weilte. 

War Philipps Macht somit im Reich ziemlich un-
beschr•''nkt, so fehlte ihm aber immer noch die Aner~ 

kennung des Papstes. lnnocenz ist wohl von Anfang 

an im Herzen auf Ottos Seite gewesen, aber er ver~ 

mied es, offen Stellung zu nehmen. Als Erzbischof 

Konrad von Mainz als einer der letzten vom Kreuz-

zuge zuriickgekehrt war, beauflrag•e er ihn am 3. Mai 

1199 mit einem Bericht iiber die Lage im Reich. 
Konrad suchte auf alle mi5glichen Arten zu vermitteln, 

schlug ein Schiedsgericht Deutscher Forsten vor usw. 

Zu einem Ergebnis gelangten die Verhandlungen aber 

nicht. Am 28. Mai 12007) schickte eine grosse Anzahl 
geistlicher und weltlicher Fiirsten, darunter auch Lu-

puldus, ein Schreiben von Speier aus an den Papst, 

in dem sie offen und klar erklarten, sie h•tten Philipp 

gew•hlt, und forderten nun die Anerkennung. Zum 

Schluss liessen sie durchblicken, dass sie n6tigenfalls 

nicht davor zuriickschrecken worden, Philipps Kaiser-

kr•5nung mit Gewalt zu erzwingen. 

Dass dieses Schreiben nicht dazu angetan war, 

die Stellung Philipps dem Papst gegeniiber zu bessern, 
ist einleuchtend. Lupuldus befand sich meist im Ge-

folge Philipps. Bei der Fiirstenversammlung der 

staufischenPartei am 9.April 1200 inStrassburg wird 
er besonders erwahnt. 

Im Herbst unternahm Philipp einen Zug gegen 

Braunschweig, um das Stammland seines Gegners in 

seine Hand zu bekommen. Das ziemlich grossartig 

angelegte Unternehmen schlug aber fehl. Es war dies 

der erste Schlag, den Philipp erlitt, dessen Folgen fOr 
ihn aber sehr bedenklich werden konnten, da ein Teil 

seiner Anh:anger recht wankelmotig war, und es nahe Iag, 

dass sie ihn mit seinem Glock auch verlassen worden. 

Der Erzbischof Konrad von Mainz starb, noch be· 

vor er eine Vers8hnung der Parteien zu Stande ge~ 

bracht hatte, pl8tzlich am 20. Oktober 1200 auf einer 
Reise in Rietfeld zwischen Niirnberg und Worzburg. 

Seine Leiche wurdenach Mainzgebracht. Zum Begri•bnis 

erschien auch K8nig Philipp pers6nlich und machte 
seinen Einfluss geltend, um die Wahl eines Nachfolgers 

zu sichern, der unbedingt treu zu ihm hielt. Er brachte 

Lupuldus von Worms in Vorschlag und erreichte auch, 

dass dieser fast einstimmig gew•hlt wurde•). Nur 

wenige Mitglieder des Kapitels protestierten gegen die 
Wahl und zogen sich nach Bingen zurock, wo sie den 

Dompropst Siegfried von Eppstein, einen Verwandten 

der machtigen Familie Bolanden, w•il••i. 

Philipp belehnte seinen G0nstling sofort mit den 
Regalien9) und stellte ihm Truppen zur Verfogung, um 

sich gegen seinen Widersacher schiitzen zu k•nnen. 

•) Winkelmann 1. S. 144,1. 
7) W. fiihrt in seinen Erl•uterungen IX aus, warum 1200 und 

nicht 1199 als Entstehungsjahr des Briefes anzunehmen ist. 

8) Die Wahl muss im Dezember stattgefunden haben, da 

Philipp am 28. November noch in Ulm weilte, am 25. Dezember da-

gegen Mainz schon in den H:•nden Ottos war. 

Die Leitung der kirchlichen Angelegenheiten behielt  jedochSי) 
das Kapitel sich vor, bis die Bestatigung des Papstes eintreffen 

wiirde. Innocenz wendet sich 1201 auch an das Kapitel und nicht 

an einen Erzbischof. 

' 
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Ungehorsams gegen den heiligen Vater geziehen. 

Der Papst erkaiinte das Vorgehen des Legaten als 

durchaus berechtigt an und drohte, dem Lupuldus 

auch das Bistum Worms zu nehmen, falls er sich 

seinen Anordnungen widersetzen wiirde. ,,In dieser 

Sache hat der Papst kein Urteil gesprochen, son-

dern unrecht getan," das war die Ansicht in ganz 

Mainz, aber ohne tatki•iftige Unterstotzung Philipps 
konnte man sich iiber die geistliche Entscheidung nicht 
hinwegsetzen, und diese Unterstotzung fehlte. Siegfried 

ging aus dem Kampfe als Sieger hervor und erhielt 

am 21. M•rz 1202 in Rom das Pallium. 

(Schluss folgt.) 

Rudolf Stratz, 
ein in der Mitte seines Schaffens stehender 

Erzahler u•id Heimatschriftsteller. 

Zu seinem 45. Geburtstage am 6. Dezember 1909 

in aufrichtiger Verehrung gewidmet 

von 

Cieorg Zink, 

Bibliothekar der Stadt Heidelberg.*) 

ie Lorbeerblatter sind kaum ver-

welkt, welche zum 150. Geburts-

tag von Deutschlands gr•sstem 

Idealmenschengestalter am 10. 

November 1909 mitschmocken 

durften, da tritt schon wieder 

die Muse der Poesie im Geiste 

zu uns. Und es scheint, als 

kli•ingen die erweckten Saiten 

ihrer mahnend erhobenen Lyra 

in dieselbenWorte aus, die gelegentlich der 100.Wie-

derkehr von unseres Schillers Todestag am 9. Mai 1905 

entstanden: 

Was im Herzen sich regt 

Und die Seele bewegt, 
Die Natur meist entziindet, 

Doch sich nie ihr verbiindet; 

Was vereinsamt gesungen, 

Doch fiir alle erklungen; 

H:•lt den Wolken es stand, 

Zieht empor meine Hand. 

Volk „der Tr:•iumer und Dichter", du hast recht 

empfunden. Die menschenfreundliche G8ttin hat an 

sich gezogen, was von so vielen Berufenen ein Auser-

wahlter geben durfte. Trotz manchem schwarzen Ge-

w8Ik ist durchgedrdngen, was die reiche Phantasie 

eines rein empfindenden Schriftstellers in vornehme 

Sprache gekleidet. Immer kleiner ist die Zah1 derer 

geworden, die sich dem ,,Vielschreiber" gegenober ab-

lehnend verhielten, seit dieses Viel zu immer vollende-

teren Formen fiihrte. „Noch ist es Tag; da riihre sich 

der Mann! Die Nacht tritt ein, wo niemand wirken 

kann", schrieb Goethe, und dankbar soll jede neue 

Gabe willkommen sein, die sich wordig den alten 

anreiht. Nicht gross ist die Zahl unserer guten Schrift-

steller. SchwereVerluste hatgerade in letzterZeitdie 

Heimatliteratur erleiden mossen, und insonderheit auf 

dem Gebiete der erz•hlenden Prosadichtung hat Deutsch-

Iand nicht genug Vertreter, die erzieherisch und bildend 

unser Volk von bester Seite zu beeinflussen verm•gen, 

obgleich gerade dieseArt vonPoesie die weitesteVer-

breitung findet. Was fiir eine ernste Mahnung an 

alle sich in der Volksbildung Bet•gende muss doch 

in der Tatsache Iiegen, dass der 30,000 Mark - Preis, 

wel'chen die Zeitschrift ,,Reclams Universum" vor Jahres-

frist fiir den besten Roman ausgeschrieben hat, bei 

*) Nachdruck, weil Teil einer gr8sseren, in Buchform er-

scheinenden Arbeit nicht gestattet. 
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die Verwaltung des Erzstiftes in die Hand genommen 

h•3tte, ohne die p•ipstliche Bestatigung abzu'warten. 

,,Sei dies der Fall", so heisst es in der lnstruktion, 

,,so ist ohne weiteres seine Verwerfung auszusprechen." 

Der Legat ging nach Bingen und lud beidc Erzbisch•fe 
vor sich. Lupuldus erschien nicht, da die Stadt sich 

ja im Besitz seines Gegners befand. Siegfried nutzte 

dagegen den Vorteil seiner Lage und ging auf alle 

Wiinsche des Papstes ein. Wie nicht anders zu er-

warten war, wurde in der nun folgenden Verhandlung 

festgestellt, dass Lupuldus bereits die Verwaltung 

iibernommen habe. Daraufhin wurde seine Verwerfung 

und die Anerkennung der Wahl Siegfrieds ausgesprochen. 

Dass auch Siegfried bereits in die Verwaltung des 

Erzstiftes eingegriffen hatte, also desselben Vergehens 

wie Lupuldus schuldig war, wurde gar nicht erw:ahnt. 

Am 30. September 1201 wurde Siegfried in Xanten 
vom Legaten als Erzbischof von Mainz geweiht, und 

Lupuldus in den Bann getan•'). 

Der gri5sste Teil der Mainzer Geistlichkeit, sowie 

die Biirger der Stadt, wollte sich aber die Verdr•ngung 

des von ihnen gew•ihlten Erzbischofs nicht gefallen 

Iassen, und sie erhoben Protest gegen das Vorgehen 

des Kardinallegaten. ln ihrem Eifer gingen sie sogar 

soweit, zu einem keineswegs einwandfreien Mittel zu 

greifen, indem sie gefaIschte Briefe in die Welt setzten, 

in denen der Papst sich mit dem Verhalten seines 

Kardinallegaten nicht einverstanden erklarte und die 

Schlichtung des Erzbischofstreites den Bisch•5fen von 

Passau, Freising und Eichstadt Obertrug. Dic F•Ischungen 

waren zwar nicht schwer als solche zu erkennen, denn 

dass bei der Erledigung der ganzen Angelegenheit 

politische Riicksichten nicht nur mitsprachen, sondern 

ausschlaggebend waren, konnte keinem Eingeweihten 

verborgen geblieben sein. Und da war es von vorn 

herein g•nzlich ausgeschlossen, dass der Papst An~ 

hanger der staufischen Partei - denn solche waren 

die drei genannten Bisch•5fe -- zu Schiedsrichtern in 

der Mainzer Angelegenheit berufen worde. Die drei 

Bischi5fe luden nun auch tat5•'chlich Lupuldus und 

Siegfried vor ihr Tribunal. Da letzterer aber nicht 

erschien, so liessen sie die Sache auch fallen, zumal 

der Papst ihnen ernstliche Vorworfe machte, dass sie 

so Ieichtfertig vorgegangen w•ren, ohne sich von der 

Echtheit der Briefe zu iiberzeugen. Der Protest 

der Mainzer, worin dem Kardinallegaten vorgeworfen 

worden war, er habe sich von den Anhangern Ottos 

bestechen lassen, wurde emp6rt zurockgewiesen. 

Der Papst verlangte von der gesamten Geistlichkeit, 

dass sie riickhaltslos Otto als Kijnig anerkennen 

so1lten. Jeder, der es mit dem Staufer hielt, wurde des 

i) Auf jene Zeit beziehen sich viele Lieder Walters von יder 

Vogelweide; :u. a. dichtete er im Sommer 1201 

Ich sach mit m•nen ougen 

mann' unde wlbe tougen, 

daz ich geh6rte und gesach 

swaz iemen tet, swaz iemen sprach. 

ze R6me h6rte ich Iiegen 
unde zw•ie Kiinige triegen. 

d• von hoop sich der meiste strlt, 

was oder •emer slt, • der 

daz sich begonden zweien 

die pfaffen und die Ieien 
daz was ein n6t vor aller n6t: 

Ilp unde s•e Iac d• t6t. 

die :pfaffen striten sere 

doch wart der leien m•·e. 

diu swert diu Ieiten sie dernider 

und griffen zuo der st8Ie wider: 

sie bienen die sie wolten 

und niuwet den sie solten. 

d6 st6rte man diu goteshi•is. 

ich h6rte verre in einer Kli^is 

vil michel ungebaere: 

d• weinte ein Kl6senaere, 

er •klagete gote s•niu Ieit: 

,,ow•, de babest ist ze junc: hilf, h•rre, diner 

Kristenheit ייl 
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verwertet. 1889 entstand das historische Buchdrama 

,,Casar Borgia'', welches in fiinffossigen Jamben ge-

schrieben ist, eine der wenigen Stratz'schen Dich~ 

tungen, die vollst•indig in gebundener Rede durch-

gefOhrt sind. ,,Der blaue Brief", ein milit•risches Schau-

spiel, wurde am 17. September 1891 zum ersten Male 

im deutschen Theater in Berlin aufgefiihrt. Die damaligen 

Kritiken, worin die Rezensenten, wie meistens bei Erst-

Iingswerken, sich bemiihten, mi5glichst superklug zu 

sein , hat der Dichter in humoristischer Weise an~ 

einandergereiht und so einen herrlichen Scherz geliefert. 

Der Anfang sei hier eingeflochten. 

,,Dies vieraktige Lustspiel --·· richtiger miisste es 

sich Schauspiel nennen - (Bi5rsen-Kourier) ist Ober 

die Massen harmlos, fast kindlich, eine Sache, die mit 

grossen Uebertreibungen gespielt werden muss und ein 

Trumpf fiir das Wallner-Theater gewesen (National-

Zeilung). Die Fabel ist allerdings nichts weniger als 
Iustig - sie ist im Gegenteil auf recht ernste Wen~ 

dungen an•elegt (Berliner Tageblatt) , ein flott hin~ 

geworfenes, skizzenhaft ausgefiihrtes Bohnenwerkchen 

(Sportwelt), in dem der Verfasser uns eine ernste Ar-

beit vorsetzt, ein Lustspiel im Sinne der Maria von 

Barnhelm (Kreuzzeitung)" usw. In dem 1892 fertig-

gestellten, am 23. Januar 1893 im Heidelberger Stadt-
theaterzum erstenMal gegebenen Schauspiel,,DasMajorat" 

hat Stratz einesozialeSchilderung gegeben. 1893 schuf 

er, um vorerst bei den Biihnenwerken zu verweilen, 

den ,,Oberst von Branitz", ein Milit••rlustspiel, das im 

Berliner Lessing-, Karlsruher Hof- und hiesigen Stadt-

theater iiber die Bretter ging. Es folgte das Schauspiel 
,,DieDrohnen"im Jahre 1896, das im Berliner,,Deutschen 

Theater" seine Urauffohrung erlebte und das sportliche 

Highlife in Grossstadt-Gesellschaftskreisen auf die Bohne 

bringt. Zwei geschichtliche Schauspiele schlossen sich 

an: 1897 ,,Der lange Preusse", 1898 ,,J•rg Trugen~ 

hoffen". Ersteres ist der preussischen Geschichte ent-

nommen und spielt am 7. Februar 1807wenigeStunden 

vor der Schlacht beiEylau, letzteres hat Heidelberg und 

die Kurpfalz zur Zeit des Bauernkrieges als Schauplatz. 

Beide Stiicke gingen am Kgl. Schauspielhaus in Berlin 
in Szene. Ebenda gelangte auch ,,Das neue Weib", 

ein Heidelberger Stiidentenstiick, 1901 zur Darstellung. 

Obgleich seine dramatischen Werke von einer 

Reihe von Theatern angenommen und •berall nicht un-

giinstig aufgenommen worden sind, stehen sie doch 

selten auf den Spielpliinen, was zwar noch Iange kein 

schlechtes Zeichen ist, denn auch von den Theater-

direktoren heisst es: ,,Die Menge geht nach demGlock" 

und das ist ,,der lustigen Witwe" und •hnlichem holder. 

Trotz alledem hatStratz jedoch seinen Haupterfolgden 

Romanen und Novellen zu verdanken. Hier ist ihm 

das Sch•nste zu geben gelungen. Das Viele, was Stratz 

auf seinen grossen Reisen durch fast die ganze Welt in 

sich aufgenommen, das Soldatenleben, das er kennen 

und Iieben gelernt hat, al1 das gelangt hier zur poe-

tischen Gestaltung. Die stattlichen, schnell erreichten 

Auflagen beweisen zur GenOge, dass dem Erzahler 

Stratz der grosseWurfgelungen ist. Auch dieVerlage 

Fontane und spater Cotta, bei denen seine Sachen er-

schienen sind, biirgen Kennern fiirgediegene Arbeit. Die 

grosse Reihe seiner Romane, welche 1893 mit dem 

Berliner Zeitroman ,,Unter den Linden" beginnt, l••• 

sich, wie folgt, zergliedern: 

Weitere Berliner Romane sind „Die kleine 

Elten", Roman aus derBiihnenwelt (1895, in2.Auflage 

jetzt), ,,Berliner Hi511enfahrt" (1896), ,,Arme Thea" (1896) 
und ,,Die letzte Wahl" (1900). 

Zu den Berg- und Reiseromanen sind zu 

z•ihlen ,,Der weisse Tod" (1897, jetzt in 15. Auflage), 

,,Montblanc" (1899, gegenw•rtig in 7. Auflage), ,,Samum" 

(1900), ,,Das weisse Lamm'' (1901), dies ist Obrigens 
seine einzige rein humoristische Erzahlung. Hierher 

geh8ren ferner ,,Die Hand der Fatme", „Der Stern von 

. 

sicherlich grosser Konkurrenz einem Werke zugeteilt 

wurde (Wille, Bruno, Die Abendburg), das keineswegs 

ein Volksbuch genannt werden kann, denn dazu ist es 

viel zu hoch geschrieben und durch den nachgeahmten 

altdeutschen Stil fOr die breite Masse auch nicht em~ 

pf•nglicher gemacht. Freudig ist es deshalb zu be-

griissen, wenn sich die Gelegenheit bietet, einem Schrift~ 

steller zu helfen, in immer breiter werdende Schichten 

der Bev8Ikerung einzudringen, zumal er es uns durch 

seine in jeder Hinsicht gediegene Schreibart, dievomVolk 

verstanden wird und auch fordieGebildeteren eineLektore 

bietet, die - wie E. Engel im Anhang zu seiner Ge-

schichteder deutschen Literatur (3.Auflage 1906) schreibt, 
- ,,in kiinstlerischer Form konstlerische Zwecke ver-

folgt und durch die Bezeichnung ,,Unterhaltungsliteratur 

nicht herabgesetzt werden soll'', so leicht macht. Es 

ist deshalb wohl nicht mehr als recht, dass gelegentlich 

des Geburtstages des nun bald im mittleren Mannes~ 

alter stehenden Schriftstellers, der als Landsmann und 

Mitverherrlicher des anges•ammten Heimatsitzes doppelt 

der Unsrige ist, seiner gedacht wird. Und sicherlich 

schwebt heute manchem seiner an Zahl grossen Ver-

ehrer vor, was folgender Vers aus dem Nachruf zur 

1905er Schillerfeier zum Ausdruck bringt: 

Was uns von Dir, 

Umfangt erneut den Sinn. 

Des Geistes Hoheit zollte nie dem Heute. 

Wohl fiihlen wir, 
Welch' gi5ttlichen Gewinn 
Die reine Seele dichtend um sich streute. 

Rudolf Stratz wurde am 6. Dezember 1864 

in Heidelberg geboren. Sein Vater war russischer 

Grosskaufmann und wurde sp•ter Ehrenborger von 

Odessa. Seine Mutter entstammt einem 8sterreichischen 

Adelsgeschlechte, sie ist eine geborne Edle von Thomann 

und lebt zur Zeit auf ihren Villen in Ziegelhausen am 

Neckar. ln seinem Elternhause war ein geselliges, an~ 

regendes Leben, das in jeder Beziehung f•rdernd wirkte. 

Nach Beendigung des 70/71er Krieges, wobei Frau Stratz 

sich auf dem Gebiete der freiwilligen Verwundetenpflege 

grosse Verdienste erworben hat und auch von Aller-

hi5chster Stelle dafiir wiederholt ausgezeichnet worden 

ist, wurde der Familie durch huldvolle Vermittlung Ihrer 

Kgl. Hoheit der Grossherzogin Luise von Baden, aller~ 

dings unter Verlust des Adels, die deutsche Staats-

angeh•5rigkeit verliehen. Rudolf Stratz, welcher der 

dritte von 4 Si5hnen ist (sein Bruder Dr. H. Stratz im 

Haag in Holland ist ebenfalls, und zwar im medizi~ 

nischen Fach schriftstellerisch t•tig), besuchte das Gym~ 

nasium seiner Vaterstadt, studierte dann an den Uni~ 

versitaten Leipzig, Berlin und G•ttingen und ergriff 
spater die Offizierslaufbahn. Bis 1887 stand er als 

Leutnant im 1. Grossh. Hessischen Leibgarde-Infanterie-

Regiment, dessen Geschichte er anliisslich eines Regi-

mentsjubil:aums auch zu schreiben beabsichtigt hatte, 

in Darmstadt in Garnison. Um sich ganz der ihm Iieb-

gewordenen Schriftstellerei widmen zu k6nnen, nahm 

er dann den Abschied. 1905 verm:ahlte er sich mit 

Fr•ulein Annie Mittelstaedt, der Tochter des verdienst-

vollen, u. a. im Feldzuge mit dem eisernen Kreuze aus~ 

gezeichnetenOberstenMittelstaedt, die hier studiertund 

mit dem 1. Teil ihrer 1904 bei Cotta erschienenen ge-

schichtlichen Abhandlung ,,Der Krieg von 1859. Bis-
marck und die 6ffentliche Meinung" sich den Dr. phil. 

errungen hat. Seitdem lebte er abwechselnd in Berlin 

und Heidelberg bezw. Ziegelhausen. Jetzt besitzt er in 

Oberbayern bei Bernau am Chiemsee den Lambelhof, 

ein in herrlicher Gegend und jungfri''ulicher Stille ge-

Iegenes Gut. 1886, also in seinem letzten Milit•rjahre, 

begann er sein erstes Werk ,,Die Revolutionen der 

Jahre 1848 und 1849 in Europa", eine rein geschicht~ 

Iiche zweibandige Abhand/ung, welche 1888/91 im 
Winter'schen Verlag in Heidelberg erschien. Die hierzu 

gemachten Studien wurden spater nochmals dichterisch 

, 
' 
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Durch deutsche Lande geht. 

Ein Schwur, den heut auf's Neue 

Gelobt, -wer beten kann; 

Ein Schwur der Lieb und Treue 

 !"Zu Dir, Du einz'ger Mann 

Dagegen hat sich Stratz auch in der Mundart-

Wiedergabe versucht. Den Dialekt, welcher am Neckar 

zwischen Ziegelhausen und Neckarsteinach zuhause ist, 

gebrauchte er in der Novelle ,,'s Adamle". Die mittel-

rheinischen und badischen Heimatlaute kamen in der 

ergreifenden Erzi•hlung ,.Und vergieb uns unsere Schuld", 

sowie in der humoristischen Geschichte ,,Wie der 

Pfarrer Musculus wider den Teufel stritt" (diese beiden 

Novellen sind in der Sammlung ,,Ich harr' des Glocks" 

enthalten), die in Miltenberg spielt, zur Anwendung. 

Die Wormser Lokalsprache hat Stratz in dem soeben 

erst erschienenen Roman ,,Fiir dich'' bei Dialogen be-

niitzt und sie einem trefflich dem Leben abgelauschten, 

,,Narrhalla" liebenden Wormser Weinh•ndler und dessen 

Tochter in den Mund gelegt. 

Zu einer ausfiihrlichen, literarischen Besprechung 

der Stratz'schen Werke ist hier nicht der Ort. Soviel 

sei nur gesagt, dass in den von mir v•rwalteten, von 

allen Kreisen der Einwohnerschaft stark benotzten, 

st•id•ischen Volksbildungsanstalten Stratz gegenw:artig 

der gelesenste Schriftsteller ist und nicht zum mindesten 

deshalb, weil er belehrend und, was heute viel bedeutet, 

stets vornehm und anst•ndig schreibt. Solche BOcher 

gehi5ren in jedes Haus, in jede 8ffentliche Bibliothek, 
die wahre ,,Schi5ne Literatur" pflegen wili. Deshalb 

feiert die sti•d•sche Volkslesehalle, die sti•dtische Volks-
bibliothek und das st•idtische Sekretariat for Volks-
bildungswesen auch den 45. Geburtstag dieses tiichtigen 

Heimatschriftstellers durch eineSonderzusammenstellung 

in ihren i•ffentlichen Leses•en, die in festlicher Um-

rahmung alIe Werke des zu Ehrenden zum 8rtlichen 

Lesen bereit haIt, um jedermann unentgeltliche Gelegen-

heit zu geben, sich einen Einblick in das Schaffen dieses 

Mannes zu g•nnen. Sein Bild im passenden Kranz 

von Schlosse•eu, von dem Goethe hier im September 

1814 doch sagte: ,,Efeu und ein z•rtlich Gemot heftet 

sich an und griint und bloht", bildet den Mittelpunkt 
dieser Ausarbeitung, zu welcher auch die reichhaltige 

Stratzsammlung, sowie die Miniaturb0hne des st•'dt. 

Bibliothekars beniitzt werden. Letztere wird for den 

II Akt des ,,J•5rg Trugenhoffen" eingerichtet sein. 

Zwar ist Stratz noch nicht in jeder Literaturge-

schichte aufgenommen, obgleich jiingere Schriftsteller 

dort Ii•ngst vertreten sind, daran ist aber seine schlichte 

und vornehme Offiziersnatur schuld, die kein Vordr•ingen 

duldet. Auch ist ihm jede Art von Reklame for die 
eigene Person verhasst. Einer, der die deutsche Lite= 

ratur aus eigner Anschauung kennen gelernt hat, der 

Reichstagsbibliothekar Eduard Engel, dessen Geschichte 
der deutschen Literatur schon oben erwahnt worden 

ist, hat ihn nicht vergessen. Das kurze aber treffende 

Urteil dieses aus der Praxis sch,5pfenden Mannes 

Stratz schreibt meistens Romane und ,, . . . Iautet: 

Novellen, die eine nicht gew8hnliche Erfindungsgabe 

bekunden." 

Rudolf Stratz ist stets seine eigenen Wege ge-

gangen. Abseits von der grossen Menge kamen seine 

hat  erMusenkinder וzur Welt. Lebensfi•hige Gestalter 

geschaffen Der Altmeister Goethe hat auch hier recht, 

wenn er schrieb: ,,Wer in der Weltgeschichte Iebt, 

dem Augenblick soilt' er sich richten? U7er in die 
Zeiten schaut und s•rebt, nur der ist wert, zu sprechen 

und zu dichten.'' 

Fiir :die Schriftleitung verantwortlich 

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

Druck und Verlag: 

Buchdruckerei Eugen Kranzbiihler Oebr. Cnyrim, Worms. 

Angora" und „Die thi5richte Jungfrau'' (1901, z. Zt. in 

6. Auflage). 
Ges c h i c h t l i c he Ro m a n e hat er folgende 

verfasst ,,Friede auf Erden". Geschichte aus dem 

30j•hrigen Krieg (1897) und ,,Der arme Konrad", 

Roman aus dem Bauernkrieg (1900, jetzt in 3. Auf-

Iage). Letztere Erz•ilung ist zugleich auch Heidel-

berger Heimatliteratur. 

Als Russische R o mane verdienen bezeichnet 

zu werden ,,Gib mir die Hand" (1904, z. Zt. in 9. Auf-

Iage) und ,,Du bist die Ruh" (1905, jetzt in 8. Auflage). 
Alt-HeidelbergerundOdenw•Ider Heimat= 

r o m a n e schrieb er ,,Die ewige Burg" (1900, jetzt 

Roman . .", in 5. Auflage), ,,Alt-Heidelberg, du Feine 

einer Studentin (1902, z. Zt. in 10. AufIage), ,,Der du 
von dem Himmel bist" (1907, gegenw;•rtig in 5. Auf~ 

Iage) und ,,Vorbei". 

r r o m a n e k•nnen gelten ,,Dienst'', • Als M i l i t 

,,Du und ich", ,,Herzblut" (1909, jetzt schon in 15. Auf-

Iage) und ,,Fiir dich" (1909, z. Zt. bereils in 15. Auflage). 
Endlich die Nove 11 e n sam m l un g e n ,,Bella-

donna•' (1895, jeizt in 2. Auflage), ,,13uch der Liebe" 

(1900, z.Zt. in 3.Auflage), ,,Es war einTraum" (1903, 

jetzt in 4. Auflage), ,,Ich harr' des Gliicks" (1905, ge-
genw•rtig in 4. Auflage), ,,Wundes Wild" (1907) und 
„Die zw•5lfte Stunde" (1909). Viele dieser Romane 
sind zuerst in Zeitschriften erschienen, bei deren ver-

schiedensten Stratz Mitarbeiter ist. FOr den Familien. 

tisch hat er im ,,Daheim", in der jetzt eingegangenen 

,,Weiten Welt", der „Woche'', der „Gartenlaube" und 

der ,,Berliner Illustrierten Zeitung" Bciti•ge geliefert. 

Bei den Gebildeteren fiihrte er sich durch „Velhagen 

und Klasings Monatshefte" ein. Auch die ,,Jugend" 

brachte schon wenn auch kleine Prosadichtungen aus 

seiner Feder. Selbst in gi•jsseren Berliner Tages-

zeitungen hat der unermiidlich arbeitende Schriftsteller 

ReiseeindrOcke und Skizzen ver•ffentlicht. Dass bei 

der starken Nachfrage nach den ,,Stratzen" auch das 

Ausland auf diesen Verfasser und seine Werke auf-

merksam wurde, dafor zeugt, dass seine Romane auch 

in Holl•ndischer, ltalienischer, Russischcr, Franz•sischer, 

Schwedischer und Englischer Sprache in Buchform, 

sowie in den dortigen Zeitschriften erschienen sind. 

Auch viele illustrierte Ausgaben haben seine Romane 

schon erhalten. 

Zum Schlusse sei noch einiges Ober das Ent-

stehen dieser Werke selbst gesagt. Stratz hat, wie 

schon oben gesagt, seine Eindrocke gr6sstenteils an 

Ort und Stelle empfangen. Dies gil• besonders for 

die Schaupli••itze seiner Romanhandlungen, und insbe-

sondere wieder fiir die Russischen, die Heide1berger 

und die Reiseromane. Jahrelang hat er dann oft sein 

geistiges Gebilde mit sich herumgetragen, um es nach 

griindlicher, innerer Verarbeitung zu Papier zu bringen. 

Seine Arbeiten waren oft so genau Oberlegt, dass ihre 

Niederschriften nur noch kurze Zeit in Anspruch nahmen. 

einer  seinerSo יי,wurde beispielsweise ,,der weisse Tod 

besten Romane, in 6 Wochen geschrieben. Auch bei 

ihm wurde wahr: 

,,Was •in der Zeiten Bildersaal 

Jemals .ist m•chtig gewesen, 

Das wird immer einer einmal 

Wieder auffrischen und Iesen." 

Aber er ,.vers•iumte" nicht ,,Die reiche Welt", 

Nicht allein geschichtliche, sondern auch Familien-, 

soziale und besonders gern Sokjatengeschichten gab 

er aus, Rein lyrische Ergosse hat er nicht ver•ffent-

Iicht, obwohl auch er bei Gelegenheiten manches in 

Reimen schrieb. Wie z. B. bei Bismarcks 80. Geburts-

tag am 1. April 1895. Damals drahtete er dem Alt-
reichskanzler׃ 

,,Ein Gruss ist's unter tauscnd, 

Ein Ruf, im Sturm verweht, 

Der jubelnd heut und brausend 
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hatten sich bis dahin aus allen Teilen des Landes 

91 gemeldet, darunter auch zwei aus Worms, Herr 

Bol l, Dompfarrer und Bezirksschulkommiss•r und Gym-

nasiallehrer Dr. La nge, der noch jetzt in unserer Stadt 

durch seine T•gkeit im st;•dtischen Archiv und die 

Herausgabe einer kleinen Geschichte der Stadt Worms 

in guter Erinnerung steht. 

Einer der eifrigsten unter diesen Begrondern des 

Vereins war der 1860 verstorbene Prof. Phil. Dieffen-

bach in Friedberg. Die•fenbach war ein sehr ver· 

dienter Forscher und fleissiger Sammler auf dem Ge-

biete der Geschichte und der Arch•ologie und gerne 

werde ich stets der ausserordentlichen Anregung ge-

denken, die ich vor mehr als 50 Jahren als Scholer 

dieses hochgeachteten und verehrten Mannes von ihm 

erhaltenhabe. DaichsoschoninmeinerJugenddurch 

einen Mitbegriinder des historischen Vereins auf die 

verdienstvolle T•tigkeit dieses hingewiesen worden bin 

und sie seit mehr als 50Jahren alsFreund undspater 

als Mitglied des Vereins aufmerksam verfolgt habe, 

gereicht es mir zuganz besondererFreude, alsSchrift-

Ieiter dieses Blattes dem Verein im Hinblick auf sein 

nun 75j"•hriges erfolgreiches Wirken an dieser Stelle 

imNamen des Wormser Altertumsvereins und im eigenen 

Namen herzlichste Glockwonsche und zugleich unsern 

besten Dank auszusprechen f0r die Verdienste, die er 

sichw•hrend der langenZeit seinesWirkens schonvor 

der Begrondung unseres Vereins auch um die Erforsch-

ung derGeschichte unserer Stadt und ihrerUmgebung 

durch seine Ver•ffentlichungen erworben hat. Es sei in 

dieser Hinsicht, um hier nur einiges herauszugreifen, 

nur an die schon im 2. Band des Archivs des Vereins 

im Jahre 1840 erschienene urkund•iche Geschichte der 

Kl•ster in und bei Worms von Pfarrer Lehmann er-

innert, ferner an die von dem Verein herausgegebenen 

Urkunden- und Regestensammlungen von Baur und 

Scri ba, an dieWerke Wagners iiber die vormaligen 

geistlichen Stifte und iiber die Wostungen im Gross-

herzogtum Hessen, an die Arbeiten von W•rner, 

Fr. Schneider u. a., die jedem Kenner der Wormser 

Geschichte wohl vertrautsind. Auch das sch•ne Werk, 

das der feinfohlende und feinsinnige Direktor des Grossh. 

Museums in Darmstadt, HerrProf. Dr. Fr. Back, Ober 

mittelrheinische Kunst im 14. und 15. Jahrhundert ver-

fasst hat und das jetzt als eine reich ausgestattete, 

wertvolle Festgabe dem historischen Verein von einem 

Kreise seiner Freunde Obergeben wird, ist fOr Worms 

von Bedeutung durch die Besprechung des im Museum 

ausges•ellten Altarbildes aus dem 13. Jahrhundert und 

die Behandlung und vortreffliche Abbildung des Drei-
jungfern-Reliefs im Dom aus dem 3. oder 4. Jahrzehnt 

des 12. Jahrhunderts. Das Wirken des historischen 

Vereins fiir das ganze Hessenland hat sich besonders 

Zur Erii•ner•ng 

an die vor 75 Jahr8n am 18. Februar 1835 8rfolgte 
Begriindung des historischen Vereins f0r das Gross-

herzogtum Hessen. 

ie in den beiden ersten Jahrzehnten 

des 19. Jahrhunderts in unserem 

Vaterlande infolge der staat-

lichen UmwaIzung und der Neu-

gestaltung aller Verh:•Itnisse ein-

getretenen gewaltigen Ver•i-

derungen auf fast allen Gebieten 

Iiessen bei vielen der M•iner, 

die diese Veri•nderungen mit-

erlebt, die die friiheren Verh•lt-
nisse noch selbst gekannt oder von Augenzeugen kennen 

gelernt hatten, den Wunsch erwachen, sich in Vereinen 

zusammenzuschliessen, die sich diegenaueErforschung 

der friiheren Zust•nde, der staatlichen Einrichtungen 

und Vorg•nge zur Aufgabe machten. Dass die Ge-

staltung des 8ffentlichen staatlichen Lebens nach den 

gewaltigen Anstrengungen der Freiheitskriege den ge= 

hegten Erwartungen gar nicht entsprach, erregte in 

weiten Kreisen das Gefiihl der Unzufriedenheit mit der 

Gegenwart und veranlasste sie, den Blick auf die nun 

in schi5nerem Lichte erssheinende Vergangenheit unseres 

Volkes zu richten. Aus dieseraufdenverschiedensten 

Gebieten sich geltend machenden und gew•hnlich als 

Romantik bezeichneten Geistesrichtung erwuchsen die 

im 2. und 4. Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts begron-

deten historischen Vereine. Nachdem auf Anregung 

Ludwigs I., Ki5nigs von Bayern, bereits in den 20er 

Jahren in verschiedenen bayerischen St:adten und ebenso 

in Frankfurt, in Kassel und anderen Sti•dten historische 

Vereine sich gebildet hatten, erliess auch in Hessen 

der hessische Hofhistoriograph Hofrat Dr. S t e i n e r 

am 16. April 1832 einen Aufruf zur Begriindung eines 

historischen Vereins. Auf diesen Aufruf hin meldeten 

sich 71 Manner zur Teilnahme an diesem Verein 

und hielten 1833 eine erste Versammlung ab, die 

einen Ausschuss zur Abfassung der Vereinssatzungen 

erwahlte. Nachdem dieser Ausschuss die Satzungen 

entworfen hatte und diese dann auf einer weiteren Ver-

sammlung imJahre1834beraten und festgestelltwaren 

und am 12 Dezember d.J.die BestatigungSr.K8nigl. 

Hoheit des Grossherzogs erhalten hatten, wurde der 

Verein in einer Versammlung, die am 18. Februar 1835 

nachmittags in Darmstadt im Saale des Darmst•ter 

Hofs abgehalten wurde, endgoltig begriindet und es 

wurden zugleich der die Leitung des Vereins Ober-

nehmende Ausschuss, der Prasident, der Vizeprasident 

und der Sekreti•r des Vereins gewahlt: Vereinsmitglieder 
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Friedberg und an anderen selbst kleineren Orten Ge-

Ieistete, wovon man mit aller Bestimmtheit sagen kann, 

dass es bei fest durchgefiihrter Zentralisation zum aller-

gr8ssten Teil iiberhaupt nicht geleistet worden w:are. 

Dass diese Entwickelung dem Vorstand des historischen 

Vereins zun•chst unangenehm war, und dass er sie 

durch verschiedene Vorschliige und durch Ver•nderung 

seiner Satzungen aufzuhalfen suchte, ist begreiflich. Es 

gereicht ihm aber zum Ruhme, dass er, als dies nicht 

gelang, nicht etwa dauernd den Verdrossenen spielte 

und grollend den neuen Vereinen gegeniiberstand, 

sondern alsbald das beste und sch6nste Verhi''ltnis her-

stellte und als allgemeiner Verein die Einzelvereine, 

wo sich Gelegenheit bot, f•5rderte, wofiir dann wieder 

zahlreiche Mitglieder der Einzelvereine, zum Teil gerade 

Vorstandsmitglieder, auch dem historischen Verein, teil-

weise sogar seinem Ausschuss angeh•ren und ihn mit 

Vergniigen zu f8rdern suchen. Unser Verein hat stets 

im historischen Verein den seine Bestrebungen bereit-

willig anerkennenden und f8rdernden Landesverein ge-

sehen und freut sich, seinem Danke fOr das ihm in 

dein 30 Jahren seines Bestehens stets bewiesene Ent-

gegenkommen hier Ausdruck geben zu k•nnen. Wir 

freuen uns, dass sowohl die Stadt Worms als auch 

mehrere Vorstandsmitglieder an der Aufbringung der 

Kosten fiir das sch6ne Werk des Herrn Direktor Back 

sich beteiligt haben, das den Mitgliedern des histo-
rischen Vereins zur dauernden Erinnerung an sein 

75j•hriges Wirken iiberreicht werden soll. Dass dieses 

wertvolle pr•chtige Werk mit 68 vorzoglich ausgefohr-

ten Tafeln, darunter 2 farbigen, den Mitgliedern Ober-

geben werden kann, verdanken diese ausser dem Ver-

fasser vor allem Herrn Staatsarchivar Dr. Dieterich, 

durch dessen eifriges Bemohen es gelungen ist, die 

betr•chtlichen Kosten des Werkes aufzubringen. Eine 

genauere Besprechung der sch•nen Ver•ffentlichung 

wird sp•ter nach ihrer Verteilung an die Mitglieder 

hier folgen; heute schliessen wir mit dem Wunsche, 

dass das Werk den Mitgliedern Freude bereite und 

dass es dem alten und doch noch jugendhischen Ver-

ein, der jetzt die gi•5sste Mitgliederzahl seit seinem 

Bestehen erreicht hat, noch recht viele neue Freunde 

gewinnen helfe. Weckerling. 

Rheiiihessische Chronik. 

Westhofen. Diereformierte Schulezu Westhofen. 

Von J. E b ersm a n n , P•arrer. lm Jahre 1571 kam der erste 

reformierte Pfarrer nach Westhofen. Bald darauf scheintaucheine 

reformierte Schule hier er8ffnet worden zu sein. Denn bereits 

 nwird im Kirchenbuch ein ,,Schulmeisier" namens Johaח 1579

hnt. Er genoss in der •emeinde grosses Syman ׃•Ansehen.erw 

Bei der Taufe seines Sohnes am 11. Januar 1579 werden als 

Paten die ersten Pers8nlichkeiten Westhofcns genannt : ,,Dass 

wolgeborne •rewlein Margarelha Sydonia von Oberstein etc., 

dieser Zeit bey der wolgebornen Grevin vnd frauwen zu Reipoltz-

kirchen, darnach Daniel Heidenreich, Jtziger Zeit pfarrher alhie, 

Zum dritten Georgius Schmidt, dieser Zeit Schulthess vnd Vnder-

fauth." Bei der Taufe einer Tochter aber im Jahre 1580 war 

,,gevatter: Iohannes Engelhart pfarrherr zu Westhouen und Frau 

Sidonia Von Reipoltzkyrch geborne gt••in Von Oetingen.'' 

Nachfolger Symans wurde im Jahre 1589 Simon Wunderer, 

Sohn des Vitus Wunderer aus Bretten. Er beteiligte sich eifrig 

an den Religionsiibungen der Gemeinde und wird jedes Jahr drei-

oder viermal unter den ,,Communikanten" aufgez•hlt. Gew6hnlich 

wird ihm der Titel ,,Schulmeis•er'' oder ,,Iudimoderator" beigelegt. 

Die gleiche Amtsbezeichnung fiihrte Johannes Oeorgius Pitis-

cus, der 1591-94 erw•hnt wird. 

Von 1602 an werden die Lehrer stets ,,Diakon und Schul-

meister" genannt. Als solche sind dem Namen nach bekannt und 

kamen hierher: 

johann Joachim Lumhart 11. Oktober 1602. 

Andreas Sonnenborn 15. April 1605. 

Johannes Wagner 26. M3rz 1606. 

durch die von ihm herausgegebenen Schriften bet•tigt, 

an denen Forscher aus dem ganzen Lande mitgearbeitet 

haben. Es sind dies vor allem das Archiv des Vereins, 

von dem im 'lahre 1885 bei der Feier des 50j•hrigen 

Bestehens des .Vereins 15 B:•nde vorlagen, zu je drei 

Jahresheften mit zahlreichen die Geschichte der drei 

hessischen Provinzen behandelnden grondlichen Ar= 

beiten. Seitdem erscheint das Archiv in neuer Folge, 

nde abgeschlossen von ׃"vorliegen.der bis jetzt 6 B 

Ausserdem gab der Verein, da die Hefte des Archivs 

natiirlich nur in Hingeren Zwischeni•••nen erschienen, 

seit 1846 zusammen mit den Geschichtsvereinen von 

Kassel, Frankfurt und Wiesbaden ,,Periodische Bl•tter" 

und seit 1861 fiir sich allein die iiberall in Hessen mit 
Beifall aufgenommenen Quartalbl•tter heraus. Endlich 

wurde seit 1902 noch einedritteZeitschriit angegliedert 
unter dem Titel ,,Beitr•ge zur hessischen Kirchen-

geschichte", um die sich Herr D. Dr. W. Diehl, Stadt-

pfarrer in Darmstadt, besonders verdient macht. 

Aber bedeutender noch als die regelm•••• er~ 

schienenen Ver•5ffentlichungen sind die .zum Teil sehr 

umfangreichen und wertvollen besonderen Druckschriften, 

deren der Verein eine grosse Anzahl herausgegeben 

hat. Es seien hier ausser den schonobenangef•hrten 

nur noch einige dieser besonders erw•hnt, so die von 

Adamy Ober die frankischeTorhalle und Klosterkirche 

zu Lorsch, iiber die Einhard-Basilika zu Steinbach und 

iiber die ehemalige friihromanische Zentralkirche des 

Stiftes St. Peter zu Wimpfen im Tal; die Arbeit von 
Dr. D i e te ri c h , Reformationsgeschichte vonOppenheim 

1904 und Fra n c k, W., Geschichte der ehemaligen 

Reichsstadt Oppenheim 1859; Frohnh;•user, Ge-

schichte der Reichsstadt Wimpfen 1894; die grossen 
Festschriften zur Feier des 400. Geburtstages Philipps 
des Grossmiitigen und des Giessener Universit•s-

jubil•ums, die sch•ne Schrift von Adolf Schmidt 
iiber Baron Hopsch und sein durch Stiftung in das 

Grossh.Museum gekommenes Kabinett 1906. 

Durch die Herausgabe dieser und anderer Schriften 

hat sich der Verein um die genauere Erforschung der 

Geschichte und Kultur Hessens und seiner Teile, um 

die Anregung und PfIege des Sinnes fiir die Geschichte 
der Heimat und die Liebe zu ihr grosse Verdienste er-

worben und w•ren in der Betreibung der geschicht-

lichen Forschung seit seiner Begrondung nicht ganz 

wesentliche Ver.•nderungen eingetretcn, dann h•tte der 

Verein wohl dauernd bleiben k5nnen, wofor ihn seine 

Begriinder hielten und wie sie ihn iiannten ,,der" his-

torische Verein fiir das Grossherzog•um Hessen. Als 

aberdurchdie eifrigeBesch•ftigung mit derVergangen-

heit und der dadurch gesch•rften Erkennlnis, welche 

Schatze an kunst- und kulturgeschichtlichen Gegen-

standen und Urkunden unsern Stadten in der schlimmen 

Uebergangszeit verloren gegangen waren und wie not-

wendig es war, wenigstens das noch Vorhandene in 

unsern St•dten selbs• zu sammeln und zu erhalten und 

bei ihren Einwohnern wieder die Freude an dem er-

erbten Besitz und die Erkenntnis seines Wertes zu 

wecken, und als dann weiter neben die im ersten Drittel 

des vorigen Jahrhunderts noch fast ausschliesslich 

herrschende Buch- und Urkundenforschung in immer 

gr•5sserem Umfang die durch eine Reihe von Umst•nden 

begiinstigte und beschleunigte Forschung mittels des 

Spatens trat, die unm•glich von einem Punkte aus for 

das ganze Land betrieben werden konnte, da konnte 

es nicht ausbleiben, dass sich neben dem historischen 

Verein mit dem Sitz in Darmstadt nun auch in den 

andern St•dten selbst•idige Geschichts- und Alter-

tumsvereine bildeten, die die Aufgabcn, die der histo-

rische Verein fors ganze Land auf seine Fahne ge-

schrieben, fiir• ihr beschranktes Gebict selbst•ndig in 

die Hand nahmen und mit Hilfe ihrer Mitb0rger zu er-

fiillen suchten. Mit welchem Erfolge, was ja doch die 

Hauptsache ist, das zeigt das in Mainz, Giessen, Worms, 
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,,Den 5. Martij anno 1634 Jst Hanns Simon Reysswerk hieher 

kommen vnd das erstmal in der kirchen gesungen, zum Schul 

meister Angenommen vnd folgenden Sambstag den 8. Martij mit 

seinem weib vnd Kindern vffgezogen.'' 

,,Josephus Hartius von Creutzenach den 12. oder 22 Maji anno 

1634 hieher zum Schuldienst kommen.'' 

Am 26. November 1649 trat Johann Valentin Bernhart von 

Sobernheim •die Schulstelle in Westhofen an. 

1651 wird Samuel Schmit als ,,Schuldiener" genannt. 

Am 22. Februar 1652 wurde der schon erw•hnte ,,Johann 

Valentin Bernhart zum Schulmeister nacher Westho•en ange-

nommen". VielIeicht hatte er 1649 die Stelle nur interimistisch 

verwaltet, 1652 aber definitiv erlangt. Er wird in dem ,,Westhover 

(]erichts Uffgaben Protocoll" von 1661 -1675 8fters genannt, zum 

Ietztenmal als ,,Hanss V811in Bernhart Schuldiener alhier'' am 

17. M•'rz 1669. 
Von 1696-1709 wird Erasmus Gerhard Lautert als refor-

mierier Lehrer, 1734 johann Georg Trabant, 1747-1760 Johann 

Theobald Geill aufgefiihrt. 
Ueber das Einkommen des Letzteren gibt folgende Notiz Auf-

schluss: ,,Westhoffen zu Oeld angeschlagen 167 f1. jst eine Frey 

Schul, doch bringt jedes Kind Wochentlich 1 bosen Stroh oder 

24 xr Vor den Winter; 8 fl. Geld, 1 Fuder Wein, 30 Malter Korn, 

200 gebund Slroh.'' Dieses Gehalt war fiir die damaligen Ver-

h•:iltnisse nicht gering. Manche Lehrer konnten sich dabei noch 

etwas fiir gute Zwecke zuriicklegen. So wird z B. am 22.7bris 

1750 berichtet, dass der ,,Ietztverstorbene Re•ormirte schuldiener 

Carl Rheen" testamentarisch den Armen der drei Religionen 40 fl. 

vermacht habe. Rheen versah wohl zwischen Trabant und Oeill 

seinen Dienst. 

1766 wird ein gewisser Scheiden als reformierter Schuldiener 

angegeben. 

Nach ihm trat Johann Jakob Zehnbauer die Stelle an. Er 

wird in den mir zugtinglichen Akten zum erstenmal 1772 erw•hnt. 

Am 30. Dezember1793 wanderte er aus Furcht vor denFranzosen 

aus, kehrte aber schon am 3. April 1794 hierher zuriick. W••hrend 

seiner Abwesenheit versah sein Sohn Johann Wilhelm Zehnbauer 

den Schuldienst. 

Dieser erhielt nach dem Tode seines Vaters dessen Amt. 

Sein (Jehalt belief sich 1816 auf 359 fl. 36 xr., w;•hrend der 

katholische Lehrer Peter Monzlinger nur 196 fl. 40 xr. bezog. 

nach dem Tode seines Vaters dessen Amt. 

sich 1816 auf 359 fl. 36 xr., w;•hrend der 

Peter Monzlinger nur 196 fl. 40 xr. bezog. 

t sich haupts••ilich daraus, Der ׃•dassgrosse Unterschied erkl 

15  xr.Zehnbauer 170.ו Kinder unterrichtete, von denen jedes 1 f 

Schulgeld bezahlte, w•hrend Monzlinger nur65Kindern Unterricht 

gab und von jedem 2 fi. Schulgeld erhielt. Erst 1821 wurde Zehn· 

bauer definitiv angestellt. Er starb aber schon 1823. 

Nach Vereinigung der reformierten und Iutherischen Konfession 

im .lahre 1822 wurde beschlossen, auch beide Schulen 'miteinander 

zu vereinigen und nunmehr 2 evangelische Lehrer anzustellen. 

Lupuldus von Sch•nfeld. 
Von Ernst von Sch8nfeldt. 

(Schluss.) 

K•nig Otto IV. hatte durch die offene Parteinahme 
des Papstes allerdings einen grossen Vorsprung ge-

wonnen, aber Philipp gab seine Sache keineswegs ver-

Ioren. Gerade in der Einmischung des Papstes in 

eine AngeIegenheit, die IedigIich die Forsten des Rei-
ches anging, sahen diese mit Recht einen Eingriff in 

ihre ureigensten Rechte. In den Fiirstenversammlungen 

zu Bamberg und Hagenau wurde noch einmal feier-

lich gelobt, an der Wahl Philipps festzuhalten. Ob 
der Ki5nig sich aber unbedingt auf seine Freunde 

dauernd verlassen konnte, erschien fraglich, denn der 

Einfluss Roms war doch zu gross. 

Die Uneinigkeit im Reiche benutzten die Danen 

zu einem Einfall in die Grenzlande. Otto verbondete 

sich mit ihnen und fand so einen m•chtigen Rockhalt 

und Schutz fiir seine braunschweigischen Erblande. 

Dass er dadurch die Interessen des Reichs gefahrdete, 

focht ihn weiter nicht an, denn ihm galt nur der per-

s8nliche Vorteil. 

,jakobus Hebertshag 30. juli 1607. 

Johannes Friedrich Crustarius 23. Juli 1609. 

Martinus .Staubis 2. Ju• 1611 

Richardus Hecker 30. Juli 1614. 

Engelbertus Brusius 3. Juni 1618. 

Von den einzelnen wissen wir sehr wenig. 

Johannes Wagner wurde 1607 in Westhofen kopuliert. Der 

Eintrag im Kirchenbuch hieriiber lautet unter ,,Dominica 2. post 

Epiph. Der Wiirdig Herr Johann Wagner Diaconus vnnd Schul-

meister alhie, Ludwig Wagners zu Kaisers Lautern Ehl. sohn vnnd 

Katharina Herrn Heinrichen Calvini Pfarrers zu Oppenheim (Offen· 

heim?) Ehliche tochter". 
Johannes Friedrich Crustarius war wohl ein Sohn des johann 

Crustarius, der 1585 als Pfarrer von Oundersheim erw•hnt wird. 

Martinus Staubis wirkte hier als „Diakon und Schulmeister" 

von 1611-1614; unterm 27. September 1614 wurde er zum 

Pfarrer von Monzernheim und am 21. Februar 1620 zum Pfarrer 

von Westhofen ernannt. Hier erlebte er fast den ganzen dreissig-

j••ihrigen Krieg. Im Jahre 1626 wurde er von dem Oberamt Alzey 

abgesetzt, erhielt aber 1631 durch Gustav Adolph seine Stelle 

wieder. Am 23. Juli 1633 verheiratete sich Staubis mit ,,Anna 

Maria B•nge•i Wi•ben". (W4•re Angaben •r sein Leben 

sind verzeichnet in meiner Schrift ,•,Westhofen, Monzernheim und 

1318desheim", Worms 1909.) 
Engelbertus Brusius stammte aus Elberfeld (Elberfeldensis 

Montanus). Nach dem Tode des Pfarrers M. johannes Christian 

am 20. November 1619 versah er hier die Pfarrgesch•fte. Von 

November 1619 bis Marz 1620 wurden von ihm 14 Kinder ge-

tauft, wie Pfarrer Staubis ausdriicklich hervorhebt. Am 16. juli 

1621 wurde Brusius zum Pfarrer von (]undersheim ernannt. 

Es scheint demnach, dass der Diakon hier die Stelle eines 

HilfsgeistIichen (Kaplan) versah und nebenbei auch das Amt eines 

Lehrers bekleidete. Nur so ist es erkl•rlich, dass der ,,Schul-

meister" si•iter Pfarrer wurde, wie dies bei Staubis und Brusius 

nachweislich der Fall ist. 

Wenn wir also die Pers8nlichkeit des Lehrers bezw. dessen 

Vorbildung im Auge behalten, so glaube ich die Westhofer 

reformierte Schule zu den ,,besseren" Unterrichtsanstalten jener 

Zeit rechnen zu diirfen. 

Beziiglich des ,,Diakonat vnd Schuldinst zu Westhoven" 

It das Kompetenzbuch 5 des Grossherzoglichen enth׃''•eneral- 

Landes-Archivs zu Karlsruhe vom Jahre 1605 die Bemerkung: 

,,Hohe Obrigkeit ist Churf. Pfaltz, von welcher der Dinst bestellt 

wird." Als Besoldung wird dort angegeben: 

,,12 fl. vff Petri auss vnd angehend, Collektur Pfeddersheim. 

20 fl. auss der Collektur Alzey. 

von der Oemein  Westhoven.8 ו.f 

emeind aussm  (נZehend.30 Mltr. Korn gibt die 

1 Fuder Wein gleichfalls gibt die Oemeindt. 

Hiebeneben gibt auch die Gemeindt aussm Zehend. 

100 bosen neben noch 100 geworn stro. 

Ein gar geringe behaussung." 

Das Schulhaus, das im Jahre 1587 ,,in gepiirendem Baw'' 

stand, wird hiereine ,,gargeringebehaussung" genannt. W•hrend 

des dreissigj•rigen Krieges •m Jahre 1621 ) wurde es nieder-

gebrannt. Noch im jahre 1672 war es nicht wieder aufgebaut, 

wie aus einer Urkunde vom 6. Mai dieses Jahres hervorgeht. Es 

wird darin erw•int ,,Ein abgebranter Schulhauss Platz, welcher 

im vorig 30ig i•hrigen Krigswessen in die Aesche gelecht worden, 

wovon die rudera noch gutten theils iibrig." Dieser Platz lag 

,,am Mark im Miinchvirtel beforcht Rundumb die Gemein'', da wo 

jetzt das evangelische Schulhaus steht. 

Obgleich nun das Schulhaus zerst8rt war, so wurde doch 

auch -wiihrend des dreissig•ihrigen Krieges Unterricht geha•• 

jedenfalls in irgend einem anderen Haus Daraufliin weist schon 

die Tatsache, dass wahrend jener Zeit ein Lehrer hier wohnte 

resp. dass seine Stelle 6fters besetzt wurde, wie sich aus folgen-

den :Notizen ergibt 

Am 23. juli 1633 wurde kopuliert ,,Petrus Meysenheimer, 

Schuldiener Alhie, Weyland Hermanni Meysenheymers biirgers zu 

frey Lauberssheym hinderlassener Ehl. Sohn vnd Jungfr. Katharina, 

weyland Herrn Johannis Ratzenbergers Pfarrers zu Pfiiffligkum 

Nachgelassene ehl. Dochter.'' 
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puldus, den vom Papst verworfenen Erzbischof von 

Mainz. An der Spitze eines mchtigen Heeres erschien 

dieser im Sommer 1204 in ltalien. Am Rhein wie in 

Thiiringen hatte er sich als energischer und rocksichts-

Ioser Fiihrer ausgezeichnet, und mit Freuden mag er 

wohl die Gelegenheit benutzt haben, um seinem Wider-

sacher, der ihn um die einflussreiche Stellung in Mainz 

gebracht hatte, offen mit Heeresmacht entgegenireten 

zu k6nnen. Dem Papst zum Trotz trat er hier in 

ltalien als Erzbischof von Mainz auf und schleuderte 

mehrfach den Bannfluch gegen den heiligen Vater. 

Die Provinzen der Lombardei und Mittelitaliens traten 

offen auf Seite des Lupuldus, obgleich gerade hier der 

Deutschenhass beim Tode Kaiser Heinrich VI. am 

gri5ssten gewesen war. Mit fliegenden Fahnen drang 

er bis in die Mark Ancona vor, niederwerfend, was sich 

ihm entgegenstellte. Die Unterworfenen mussten ihm 

erneut den Treueid fiir seinen Herrn Ieisten. Der 

piipstliche Bann, der ihn am Weihnachtstage 1204 
abermals traf, wird weiter keinen grossen Eindruck 

gemacht haben. Zu weiteren Gegenmassregeln hatte 

der Papst nicht die Macht. Seine Hoffnung, die ••st-

Iichen Provinzen Mittelitaliens in Besitz nehmen zu 

k8nnen, waren gescheitert. Seine Truppen mussten 

den Kampf aufgeben und sich nach Rom zur0ckziehen. 

ImFriihjahr 1205 kam ein starkesHeeroberdieAlpen 
zur Versti•rkung des Lupuldus. 

Im K6nigreich Sizilien, das bekanntlich ein Privat-
besitz Friedrichs von Hohenstaufen war, hatte seine 

Mutter die Regentschaft gefiihrt. Vor ihrem Tode hatte 
sie den Papst mit der Vormundschaft und der Regent-

schaft betraut. Philipp hatte jedoch nie das Recht des 
Papstes anerkannt und stets seinerseits Stellvertreter 

nach Sizilien geschickt, so den Reichstruchsess Mark-

ward von Anweiler, dann den Herzog Konrad von 

Uerslingen. Nur durch die K•mpfe im Innern des 

Reichs hatte der Papst ziemlich ungest8rt in ltalien 
und Sizilien schalten und walten k•nnen. Als einer 

der Eifrigsten war ihm in Sizilien Dipold von Vohburg 
entgegengetreten, und nun bedurfte es nur eines Schrittes, 

dass Lupuldus und Dipold sich die Hand reichten. Das 

zu verhindern war jetzt die Hauptaufgabe dcs Papstes. 

Und wirklich brachte Innocenz es fertig, dass Dipold 

von Vohburg, der wohl keine Lust verspiirte, seine 

bisherige Machtstellung in Sizilien an Philipp bezw. 
Lupuldus abzutreten, das Recht der p•pstIichen Vor-

mundschaft im K8nigreich anerkannte und dieses Recht 

zu verteidigen sich bereit erki•rte. So war dem Vor-

dringen des Lupuldus ein Ziel gesetzt. 

ln Deutschland gewann Ki5nig Philipp immer mehr 
an Macht und Ansehen. Nur wenig Gebie•e waren 

es noch, in denen er nicht anerkannt wurde, vor allen 

Dingen wollte die Stadt K5ln, deren Erzbischof den 
Ki5nig bereits gekr8nt hatte, nicht von Otto IV. Iassen. 
Philipp zog mit einem starken Heere gegen die Stadt 
und berannte sie im September 1205 fonf Tage Iang, 

ohne auch nur einen Fuss breit Erde zu gewinnen. 

Da der K•nig sein Heer in der verwiis•eten Umgegend 

von K•51n nicht halten konnle, zog er ab. War der 

Schlag als solcher auch fehlgeschlagen, so tat das 

dem Ansehen Philipps keinen Abbruch. 

Philipps .Macht war jetzt so gross, dass er sich 

wohl mit Recht als alleiniger K6nig fohlen konnte. 
Es war aber n•5tig, mit dem Papst sich zu verstandigen. 

Innocenz ;und Philipp hatten ihre Krafte gemessen 

sowohl das Gel*iude des Reiches als der Kirche hatte 

schwere Risse erhalten, ein Vergleich zwischen dem 

weltlichen und kirchlichen Oberhaupt konnte allein den 

Frieden bringen, den beide n8tig hatten. 

Der Mann, der aber einem Frieden im Wege stand, 

war der k8nigliche Reichslegat in Italien, Lupuldus, 
der Bischof von Worms. Kein Mensch wird es dem 

Papst veriibeln k•nnen, dass er als Vorbedingung for 

alle Unterhandlungen von Philipp forderte, seinen 

• 

Aus Anlass des danischen Einfalls war Philipp 

nach Halle geeilt. Anfang 1202 schickten hier seine 
Freunde, unter ihnen auch Lupuldus, noch einen Pro-

test gegen die Anerkennung Ottos an den Papst, der 

aber natiirlich absolut keinen Erfolg hatte. Im Gegen-

teil sah sich der Papst durch diesen Protest veranlasst, 

den Bisch8fen, die sich K8nig Otto anschliessen wor-

den, weitgehende Zusicherungen zu machen, und tats•ch-

Iich fiel eine Anzahl der unsicheren Freuiide von 

Philipp ab, so besonders Konrad von WOrzburg, bis-

ger der Staufer. her וAucheiner der eifrigsten Anh• 

der Landgraf Hermann von Thoringen, der erst auf 

Ottos Sei• gestanden hatte, dann aber zu Philipp 

iibergetreten war, fiel nun wieder von ihm ab. lm 

Friihjahr 1202 zog Philipp mit einem Heere gegen 
Thiirjngen. Lupuldus nahm das feste Erfurt durch 

einen n•chtlichen Ueberfall, und die Truppen des K8nigs 

bemachtigten sich des Landes und verw0steten es in 

furchtbarer Weise••). 1203 erkl•rte sich der Landgraf 

endlich zu Verhandlungen bereit. Leider ging Philipp 
darauf ein, denn es war dem Landgrafen nur darum 

zu tun, Zeit zu gewinnen, bis der verb0ndete B•hmen-

k•nig heranki•me. Dieser traf auch bald ein, und nun 

musste Philipp sich zur0ckziehen. Mit genauer Not 

entging er der Gefangennahme. Die Hilfe des B•hmen~ 

k•nigs kam dem Landgrafen aber teuer zu stehen, 

denn gegen die Verwiistungen, die die wilden Horden 

der B8hmen anrichteten, waren die Brandschatzungen 

der Truppen Philipps ein Kinderspiel gewesen. Als 

Olto selbst anlangte, hatte Philipp das Feld schon 
ger•umt. Otto stand nun gross da, und schon traumte 

er von einer unbestrittenen Herrschaft im Deutschen 

Lande. Aber in der eigenen Familie des stolzen Welfen 

fand sich ein Feind, der ihn von seiner H6he herab-

schmetterte. Ottos Bruder Heinrich hatte seine P•alz. 

grafschaft am Rhein an Philipp verloren und forderte 

von seinem Bruder Ersatz. Als Philipp nun im Friihjahr 

1204 gegen Wolffenbiittel zog, wo Otto stand, trat 
Heinrich zum Feinde seines Bruders •er, um von 

ihm zu erlangen, was der Bruder ihm vorenthielt. Otto 

konnte sich allein nicht halten undzogsichaufBraun-

schweig zuriick. Nun stand Thoringen dem Sieger 

offen. Landgraf Hermann musste, da der B6hmenk8nig 

keine Lust zu neuen K:•mpfen versp0rte, sich zu 

1chtershausen am 17. September 1204 bedingungslos 

dem Ki5nig Philipp zu Fiissen werk:n. Zum vierten Mal 

in kurzer Zeit wechselte er die Farbe. 

Der.Abfall Heinrichs von der Sache des Bruders 

verbreite•e grosse Erregung unter den Welfen. Gab 

selbst der Bruder die Sache verloren, so erschien es 

gar manchem ratsam, bei Zeiten die Farbe zu wechseln. 

Da auch der B,5hmenk8nig noch einmal zurOckgedr•ngt 

worden war, und Otto nicht die Macht besass, sich in 

offener Schlacht mit seinem Feinde zu messen, so 

fielen seine Anh•nger rasch von ihm ab. Der schwerste 

Schlag fiir Otto mag wohl der gewesen sein, dass 

sein :•iItester Freund und der Begronder seiner ganzen 

Stellung, der Erzbischof Adolf von K•51n, gelockt durch 
die Versprechungen Philipps, zu diesem 0bertrat. 

Am 6. Januar 1205 kr8n•e der Erzbischof von 

Ki51n im Dom zu Aachen K6nig Philipp, wie er vor 

wenig Jahren Otto gekri5nt hatte. Das, was Otto 

seinem Gegner die ganze Zeit vorausgehabt hatte, 

namlich die Kr6nung nach althergebrachter Weise im 

Aachener Dom von der Hand des Erzbischofs von K8In, 

das hatte nun auch Philipp erreicht. 

Schon gleich nach dem Obertritt Heinrichs hatte 
Philipp daran gedacht, die Rechte des Reiches in 
Italien gegen die Ubergriffe der Kirche zur Geltung 
zu bringen. Er konnte wohl keinen besseren Vertreter 

seiner In•eressen nach dem Siiden schicken, als Lu-

randaur: Chronik von St. Peter zu  (נEr•urt1112152-סס) סי. 

S. 62-63 und Alfred Kirchhof, Erfurt im Xlli. jahrhundert, S. 11 ff. 
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nicht schon vorher von der Bohne abgetreten, so hatte 

er jetzt sicher seine Rolle ausgespielt gehabt, denn 

nun stand Otto IV. mit einem Schlage an der Spitze 

des Reiches. Die Mehrzahl der Fiirsten wandte sich 

ihm zu, und bereits im November wurde er auf dem 

Reichstag zu Frankfurt als alieiniger Herrscher ausge-

rufen. Im folgenden Jahre verlobte Otto sich dann 

mit Beatrix, der einzigsten Tochter seines ehemaligen 

Rivalen, und so war er nicht nur der Welfe, sondern 

auch der Erbe der Hohenstaufen. Im Sommer desselben 

Jahres - 1209 - trat der K•nig seinen grossen Zug 

nach Rom an, um sich am 4. Oktober vom Papst zum 

Kaiser kri5nen zu Iassen. Lupuldus finden wir nicht 

im Gefolge Ottos. 
Hatte Innocenz geglaubt, dass der Kaiser, den er 

durch soviele jahre gegen fast ganz Deutschland ge~ 

halten hatte, ein gefOgiges Werkzeug seiner Politik 
sein wiirde, so hatte er sich geirrt. Einmal zum Kaiser 

gekr6nt, nahm Otto die Interessen des Reiches gegen 

die Anspriiche der Kirche in Schu• und vor allen 

Dingen trat er den Geliisten des Papstes auf die 

italienischen Besitzungen entgegen. So entbrannte der 

Kampf zwischen Kaiser- und Papsttum von neuem, 

und im November 1210 schleuderte Innocenz den Bann-

fli:ch gegen seinen einstigen Schiitzling, da dieser An-

spruch auf Neapel und Sizilien erhob, deren recht-

m•ssiger Besitzer Friedrich II. war. Ja, er ging noch 

weiter. \)•ihrend er bisher den Welfen gegen das 

Haus Hohenstaufen ausgespielt hatte, setzte er nun 

einen Hohenstaufen dem abtronnigen Kaiser entgegen. 

Auf seine Veranlassung geschah es, dass Friedrich II., 

erst 16 Jahre alt, im Jahre 1212 mit einer kleinen 

Schaar Getreuer die Alpen iiberschritt, um das Erbe 

seiner V•ter anzulreten. Die erste Begeisterung, mit 

der Otto IV. endlich anerkannt worden war, galt viel-

Ieicht weniger seiner Person, als der Hoffnung, nun 

den so Iang ersehnten Frieden im Reich zu bekommen. 

0•to hatte es aber nicht verstanden, die Forsten an 

sich zu •esseln, am wenigsten die geistlichen WOrden-

trager. So kam es, dass Friedrich schnell Anhang 

gewann, und bald konnte er die Fors•en Oberdeulsch-

Iands als seine Verbiindeten ansehen. Es kam dazu, 

dass die jugendliche Beatrix in dem Augenblick starb, 

in dem Friedrich in den Hohenstaufischen Stammlanden 

ankam. 

Erzbischof Siegfried von Mainz war einer der 

ers•en, die von Otto abfielen und zu Friedrich 0ber~ 

traten. Zwar war Otto aus Italien herbeigeeilt, um 

sich die Herrschaft im Reiche zu erhalten, aber der 

Siiden und Westen waren ihm verloren. Noch einmal 

galt es den Kampf zwischen Welfen und Hohenstaufen 

auszuk•mpfen, diesesmal stand aber die Macht Roms 

gegen ihn. 

Die Entscheidung fiel ohne Zutun Friedrichs auf 

dem Schlachtfelde von Bouvines am 27. Juli 1214, wo-

selbst das mit Otto verbondete englische Heer von 

den Franzosen gi•nzlich geschlagen wurde. Die Macht 

Ottos war gebrochen. 

Doch zuriick zu Lupuldus. Wir haben ihn ver-

Iassen, als er zuriickgetreten war, um den Weg zur 

Verstandigung zwischen Philipp und Innocenz freizu~ 

machen. Er ging nach Worms in sein Bistum. Hier 

waren im Laufe der Kriegsjahre manche Veriinderungen 

vorgekommen, nicht immer zum Wohle der Sladt. 

So waren eine Reihe von Edelleuten aus dem Rate 

vertrieben worden, und an ihre Stelle waren Leute 

getreten, denen der pers6nliche Vorteil mehr galt, als 

das Wohl der Stadt. Mit der ihm eigenen Energie 
vertrieb Lupuldus die Eindringlinge und setzte den 

Rat wieder so zusammen, wie er von Alters her ge-

wesen war. 

Als Otto nach dem Tode Philipps zu Macht und 
Ansehen gelangt war, wollte er einen seiner Haupt-

gegner auch nicht mehr auf dem an und fiir sich un~ 

Schotzling fallen zu lassen. Lupuldus hatte die Autorit•t 

des Papstes mit Fiissen getreten. Er hatte sich trotz 

ausdriicklichen Verbots des Papstes Erzbischof von 

Mainz genannt, hatte sich mit Waffengewalt in Mainz 

und Worms behauptet, hatte 0ber Absetzung und Bann 

gespottet und den Papst selbst in ltalien durch sein 

energisches Vorgehen in die g••5sste Verlegenheit ge· 

setzt. Anderseits war es K6nig Philipp nicht zuzu-

muten, dass er den Mann fallen liess, der in einer 

Zeit, wo jeder die Farbe wechselte, wie es sein per-

si5nlicherVorteil erheischte, treu zu ihm gehaltenhatte 

und trotz der Gefahren, die ihm von Rom drohten, nie 

abgelassen hatte, fiir seinen k•niglichen Herrn einzu-

treten. Das ganze Verhalten des Lupuldus, das den 

Zorn des Papstes erregt hatte, war doch ein Zeichen 

seiner Treue und Ergebenheit fiir K6nig Philipp 
Und nun sollte der K6nig nicht nur Lupuldus 

.dIlen Iassen, sondern sogar Siegfried von Eppstein 

anerkennen, den Mann, um dessen Willen der ganze 

Kampf um den Erzbischofsstuhl entstanden war, und 

den er zu seinen Hauptfeinden rechnete! Am 4. Juni 

1205 sandte Innocenz den Patriarchen Wolfgar von 

Aquileja und die Aebte Peter von Neuburg und Eberhard 

von Salem an den Ki5nig, um von ihm zu fordern, 

dass er Lupuldus fallen liesse. Das Einzigste, wozu 

sich der Ki5nig verstand, war die Zurockberufung des 

Legaten aus ltalien. An seine Stelie trat der Bischof 

Konrad von Regensburg. Im Juli 1205 scheint Lupul-

dus zuriickgekehrt zu sein. Er ging nach Worms, wo 

er die Verwaltung seines Bistums wieder 0bernahm, 

aber auch als Erzbischof von Mainz auftrat. 

Der Erzbischof Adolf von K8In war wegen seines 

Abfalls von Otto vom Papst abgesetzt und durch den 

Erzbischof Bruno ersetzt worden, dem natorlich Philipp 

nicht die Regalien verlieh. So war in K81n derselbe 

Zustand ausgebrochen, wie in Mainz. Philipp zog 

abermals mit Heeresmacht vor K8In, dem Otto zu 

Hilfe eiite. Hier sollte es zur Waffenentscheidung 

zwischen beiden Fiirsten kommen. Bei Wassenberg 

wurde das welfische Heer am 27. Juli 1205 0berfallen 

und v6I1ig vernichtet. Erzbischof Bruno wurde gefangen 

genommen. Dem schwer verwundeten Otlo gelang es 

aber doch, sich seinen Feinden zu entziehen und in 

K6In Rettung zu finden. Philipp -folgle und traf An-
stalten, die Stadt einzuschiiessen. Aber ehe dies zur 

Ausfiihrung kam, ergab sich K•In. O1to und Siegfried 
von Eppstein hatten sich vorher geflochtet. Schon 

gleich nach der Schlacht bei Wassenberg hatte Otto 
um eine Unterredung mit Philipp gebeten, die auch in 

Ki51n stattfand. Zu einem Resultat fohrte dies aber 

nicht. Nun, nachdem K•5In gefallen war, ging Otto 

nach Braunschweig und von dort aus verliess er das 

Land, in dem er einst K6nig zu sein gehofft hatte 

und noch hoffte, und floh nach England, von wo er 

allerdings bald wieder in seine Stammlande zurockkehrte. 

Die pfipstliche Friedenskommission machte in-

zwischen langsam Fortschritte. Zwischen den Hof-

Iagern beider Fiirsten hin und herreisend wurde nach 

Ianger Beratung erreicht, dass Lupuldus sich bereit 

erkl•irte, die Entscheidung 0ber die Mainzer Frage in 

die H•nde des Papstes zu legen, wogegen er die Zu-

sicherung erhielt, dass ihm sein Bistum Worms erhalten 

bleiben solle. K•nig Philipp wie Bischof Lupuldus 
wurden vom Bann freigesprochen; Ietzterer sollte nach 

Rom gehen und dort die Entscheidung des Papstes 

erwarten. 

So war Lupuldus gefallen als Opfer seiner uner~ 

schiitterlichen Treue zu seinem K8nige, und durch seine 

Entsagung ebnete er die Wege zur Verst•idigung 

zwischen Ki5nig und Papst. 

Aber die Tage seines ki5niglichen Freundes und 

Gi5nners waren gez:•hlt. Am 21. Juni 1208 fiel Ki5nig 
Philipp unter den Schwertstreichen des Meuchelm8rders 

Otto von Wittelsbach in Bamberg. \X•ire Lupuldus 

 י•י
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Uebermute etwas dagegen oder hinzuzusetzen haben, 

so wisse er, dass er des K8nigs und Unseren Unwillen 

fiir immer auf sich Iade, ausserdem aber in eine Strafe 

von 1000 Unzen verfalle. 

So geschehen zu Bari im erzbisch•flichen Palaste 

am 28. April 1215•'')." 
Ob Lupuldus dem grossen Lateran·Konzil am 

11 . November 1215 bei woh nte , steht nicht fest. Es 
war dies das Ietzte Mal, dass Innocenz sich in seiner 

ganzen Gri5sse zeigte mit einem noch nicht dagewesenen 

Pomp. Seine Tage waren gezahlt. Am 16. Juli 1216 
starb er. Mit ihm ging ein Mann dahin, der zu den 

gr6ssten seiner Zeit zu rechnen ist. 

Aber auch die Tage des Kaiserlichen Statthalters 

waren gez;•hlt. Anfang 1217 befiel ihn ein heftiges 
Fieber. Er fiihlte sein Ende nahen. Seinen geliebten 

M6nchen von Neuhausen vermachte er noch durch eine 

Urkunde seine Giiter in Botzheim, dann schlossen sich 

seine Augen, fern der Heimat. 

So starb jener ausgezeichnete Mann, der in seinem 

Leben die l:•chsten Ehren erstiegen und kurz darauf 

fallen gelassen, das bittere Brot der Verbannung ass, 

der alle \X1echsel des Lebens erfahren, nur nicht einen 

Wechsel in seiner Treue, und zwar zu einer Zeit, als 

Treue eine Ware war, die auch bei den ersten des 

Volkes fiir Geld, fiir Vorteile, aus Rache, kurzum for 

alles Pers•nliche Idiuflich war. 

Wie alle grossen Miinner, so war auch er Ver-

unglimpfungen seiner Feinde und Gegner ausgesetzt, 

die seineTatkraft alsRoheit, seineTreuealsVerstockt-

heit deuteten. Und so ist durch manchen Schrift-

steller ein vi5Ilig falsches Bild jenes Mannes bis auf 

unsere Tage gekommen. 

Frie d r i c h H urte r ••) schildert seine Persi5nlich-
keit am richtigsten: ,,Gross, wohlgebildet, in wunder-

vollem Anstand auftretend, verband er mit ausgezeich-

neten Geistesgaben ki5rperliche Kraft, kriegerischen, 

gewalttatigen Sinn, der ihn nicht selten hinaus •er 

die Schranken der Menschlichkeit riss; dann einen un-

gez•hmten Trotz, in welchem er sp•ter sich vermass, 

das Oberhaupt der Kirche bei brennenden Kerzen in 

den Bann zu tun; und in bezug auf die ernstesten 

Angelegenheiten menschlicher Zukunft eine Leicht-

fertigkeit, dass wohl manche urteilten, weder Gottes-

furcht noch Fr8mmigkeit f•ide Anklang bei ihm." 
Hierzu muss bemerkt werden, dass Hurter den Beweis 

der Unmenschlichkeit durch eine Schilderung von Griiuel-

taten fiihrt, deren er sich in Italien schuldig gemacht 

Da das aber 1196 geschehen sein s011,  sohabeי•). 

diirfte wohl eine Verwechselung vorliegen, da Lupuldus 

zu der Zeit gar nicht in Italien war. 

Anders klingt allerdings die Geschichte, die uns 
Caesarius von Heisterbach von ihm erziihlt. 

Bei der Bewertung dieser Quelle darf man nicht ausser 

Acht lassen, dass der Verfasser ein erbitterter Feind 

der Hohenstaufen war, der uns auch jenen lateinischen 

Spottvers (s. oben) Obermittelt hat. Er erz:ahlt uns: ln 

Worms lebte ein Bischof mit Namen Lupuldus, der 

allerdings nur dem Namen nach ein Bischof, in der 

Tat aber ein Tyrann war. Einst sagte sein leiblicher 

Bruder (wohl Friedrich) zu ihm: ,,Herr Bischof, Ihr 

gebt Beichtkindern viel Aergernis durch Euren Lebens= 

wandel. Bevor Ihr Bischof wart, hattet Ihr wenigstens 

noch etwas Scheu. Jetzt kommert Ihr Euch aber um 

garnichts mehr." Darauf erwiderte der Bischof: ,,Es 

waren einst zwei Briider, von denen der eine nach 

dem Beispiel des andern siindigte. Beide starben und 

kamen in die H8Ile. Als sie nun von Qualen ge-

peinigt wurden, sagte der eine zum andern: Daran 

bist Du schuld, denn ich sondigte nach Deinem 

14) Abged. Hui•ard-Br•ho||es. Friedrk:h II. Teil \. S. 375. 

Oeschichte Papst Innocenz 111. 1. S.  333.••י) 

 (•יי.68  .1

bedeutenden Bischofsstuhle von Worms belassen und 

vertrieb ihn aus den Grenzen des Reiches. Lupuldus 

ging nach Italien, wohl um die versprochene Pilger~ 

fahrt nach Rom auszufiihren. N•heres wissen wir 

iiber diese Zeit nicht, auch nicht, ob er wirklich bis 
Rom gekommen ist, oder ob er sich in die K•ipfe 

der italienischen Staaten gegen die Anspr0che des 

Papstes eingelassen hat. Ais Philipp crmordet wurde, 

weilte Lupuldus in ltalien und erhielt hier durch einen 

Boten, den ihm sein Bruder sandte, die Trauernachricht. 

Es fehlte nicht an Feinden und Neidern, die es nicht 

verschm•hten, den unterlegenen und vertriebenen Gegner 

noch zu verh•5hnen und zu verleumden. So sind u. a. 

folgende Spottve•se auf ihn gemiinzt, in denen seine 

Pilgerfahrt nach Rom als Kriegszug gegen den Papst 

gedeutet wird, gestiitzt auf den einst so grossen, jetzt 

so elend zu Grunde gegangenen K•5nig Philipp. Die 

Verse lauten: 

•3) 13ellicus antistes pugnace cohorte Lupuldus 

Imbelli movit bella cruenta papae 

Auxilio fretus regis quandoque Philippi 
Qui Iupus ante fuit denique factus ovis. 

Als Lupuldus aus Worms vertrieben worden war, 

hatte Siegfried von Eppstein die Verwaltung iiber~ 
nommen. lnzwischen war nun Friedrich 11. auf Deutschem 

Boden angekommen, und wir haben gesehen, wie 

Siegfried als einer der ersten zu ihm iibertrat. Friedrich 

erkannte ihn als Erzbischof von Mainz an. Als Bischof 

von Worms wurde aber Lupuldus best•tigt, dem der 

Fiirst am 5. Oktober 1212 einen besonderen Gnaden-

brief ausstellte, in dem er dankbar der Verdienste 

,,seines ge1iebten Freundes" um sein Haus gedenkt 

und ihm erneut alle geistlichen und weltlichen Gerecht-

same seines Bistums, sowie den Besitz der Abtei Lorsch, 

die Philipp ihm einst verliehen hatte, zusichert. 
Aber nicht Iange dauerte das ruhige Leben. Ende 

1214 sehen wir Lupuldus wieder auf den St•tten seines 

einstigen Ruhmes, in ltalien. lm K8nigreich Sizilien 
fiihrte die Ka•serin Konstanze, Friedrichs Gattin, die 

Regentschaft. Schon damals mag der Kaiser daran 

gedacht haben, seine Gemahlin aus dem fernen K6nig-

reich abzuberufen, wie das zwei Jahre sp:ater wirklich 

geschah. Als Nachfolger in der Regentschaft war nun 

Lupuldus bestimmt. Die Unsicherheit im Lande war 

gross, und es bedurfte einer starken Faust, um das 

hohenstaufische Ansehen hochzuhalten. Da mag Lu-

puldus der rechte Mann gewesen sein. Auf dem herr. 

Iich gelegenen erzbisch•flichen Schlosse oberhalb der 

Stadt Bari in Sizilien schlug der neue Kaiserliche 

Statthalter seine Residenz auf. Uber seine Tatigkeit 

hier im Siiden fliessen die Quellen sparsam. Nur eine 

Urkunde von Bedeutung ist uns iiberliefert, die zeigt, 

wie Lupuldus darauf bedacht war, das ihm anvertraute 

Land zu heben und zu f•5rdern. 

Kraft seines Amtes als Kaiserlicher Statthalter 

bestatigt er der getreuen Stadt Trani alle ihre Gerecht-

samen. Die Biirger der Stadt sollen bei Verbrechen 

nur von ihren eigenen Richtern gerichtet werden, auch 

nur bei Majestatsbeleidigung gebunden sein, ein Gottes-

urteil einzugehen. Von allen Abgaben und Zi511en 

im Apulischen und Adriatischen Meere sollen sie be~ 

freit sein. Wer sich in Trani niederlassen will, soll 

sofort in den Genuss aller Biirgerrechte treten. For 

die getreuen Beamten des Gerichts, die unter Hint-

ansetzung des eigenen Vorteils nur das 8ffentliche 

Wohl im Auge haben, for die Brunnenhiiter im Palmen-

walde u. a. werden Gelder ausgeselzt usw. ,,Wir 

haben" - so heisst es zum Schluss - ,,die Urkunde 

zum ewigen Gediichtnis auszustellen befohlen und durch 

unseren obersten Geheimschreiber Constantin mit 

unserem Siegel bedrucken lassen. Sollte aber, was 

iibrigens kaum anzunehmen, jemand in 1revelndem 

3) Friedrich Zorn, Wormser יChronik. 
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Gerichts mit gewohnlicher beh;•gung desel,oen, Kheines 

Wegs fortfahren Kh•nnen noch wollen: Ess hette dan 

sich Ein: Vndt andere Gerichts Persohn wegen forge-

loffener Schmehewortt: Vnndt anderer Vngeb•hrnus, 

sich seiner selbst dadurch suspendirter Gerichtsst6lle 

wieder f•hig Vnndt habhafft gemacht. 
Wass nun Erstlich den Ehrsamen hannss Buepen•) 

dess Gerishtss: Vnndt Hannss R•dern dess Haingerichts 

ahnlangt, Vmb Willen Sy beydte Vnderem Rathhauss 
vor offentlicher Gemeindte einandter Ehrenriihrig an-

getastet: alss ist von Gerichts wegen die sach Vffge~ 

hoben : Vnndt Jeder '/•4tel Weinss•) zuegeben, condem-

nirt: auch Wieder Zue guette freiindten besprochen 

wordten. 

Andernss: den Ehrsamen Wilhelm Sch0ssler•) be-

treffend, weile 1iannss Traggei•h alhier Wegen ihme 

Wilhelm Schossler zuegefiegter Schmach Vndt iniuri. 

denselben, Vndt dass Er Von ihme nichts anders Alss 

alIes Liebs: Ehr: Vndt Guetts Wisse Vmb Verzeihung 

gebetten: Alss hatt man Wegen gar fleissiges Bitten: 

Unndt dass solcher Excess in Trunckhenheith beschehen, 

die Vorhabente stralf moderirt : Vndt gelindert, derge~ 

stalt, dass Er Traggert 1 4tel Weinss geben: Vnndt 

sich :fiirs Khiin•ftig besser eingezogen halten solle 

Massen dan ihme desswegen ein starckher Verweiss 

gegeben: gewarnt: Vnndt erindert worden. 

Dritens den Ehrsamen Lenhard Wuest•) belangend, 

Weille derselbe Wegen einiger Vngebi"ihrnus, die ihme 

sonst nicht wohl angestandten, eine Attestation, dass 

Er bey der Schmidt Zunfft wieder desshalb gueth ge-
macht, bey gebracht: Alss hat bey dem Ersamen ge-

richt bevOrte Zeugnus diessmals Zwar statt gefunden, 

Er Lenhard Wuest aber soll sich hinfiiro dergleichen 

miissigen: lnterim ist Ihme zuer straff ahngesetzet worden 

•,'•4te1 Weinss. 

Hierauff seindt ged. drey Gerichts Persohnen, Alss 

die Ehrsame Hanss Buep: Wilhelm Schossler: Vnndt 

Lenhard WiiestZue ihrerVorigenGerichtsst•lleWieder 
admittirt: Vndt Zue gelassen worden. 

Demnach hatt im Nahmen h6chstgedacht Vnssers 

Gdigsten Churfiirsten Vnndt Herrns etc: gemelter Herr 

Schultheiss in Gegenwart der gantzen gemeind, dass 

offendliche Gericht mit in sich haltenden Urteulen Vnder-

1henigst behi•igt Vnndt ahngest•5lt. 
(Schluss )folgt 

(]eschenk=Verzeichnis. 

(Schluss.) 

Herr Emmert Lehrer in Bechtheim : Einen in seinem Garten ge-

fundenen' Steinmeissel mit zwei dabei gefundenen Klumpen 
.Schwefelkies und einem andern eigenartig geformten Steine; 

auch erlaubte er an der Stelle seines Oartens Nachgrabungen 

vorzunehmen. 
Herr Fr. Zucker, Stadtverordneter: Ein nordisches Steinbeil. 

Verzierte, von zwei seiner Schiiler am  Elek- ׃Herr Prof. Bonin 

lrizittitswerk gefundene Sigillatascherben. 

Herr Schmidt, Wilhelm, Kaufmann: Eine Fensterscheibe aus dem 

Hause Rheinstrasse 50 mit der eingeritzten_lnschrift : Mathilde 

Dalwigk d. 14. April 1821. 
Frl. A. Kieferndorf in Alsheim : Eine sogenannte holl•ndische 

Tabaksdose aus Messingblech mit Darstellungen aus dem 
hrigen Kriege von 1759. Die Dose ist hergestellt 7j׃•von 

Johann Heinrich Giese in lserlohn. 

Frl. (•raul, Klara: Mehrere altertiimliche Gegenst•nde, ein Vor~ 

h••ingschloss, einen S,•bel u. a. 

Herr Heckel, Georg, Rentner: eine silberne Spindeluhr. 

2) Der Familienname Bub Iebt in 1-2 wenig zahlreichen 

Familien fort. 

3) Lorsch hatte noch im vorigtn Jahrhundert besonders auf 

dem Wingerls- und Klosterberg viele Weinberge, von denen heute 

keine Spur mehr vorhanden ist. 

4) S c h ii s s 1 e r heisst heute noch eine Familie. 

•) Wiist, ein heute in Lorsch sehr h•ufiger Familienname. 

Beispiel, und als Verfiihrter bin ich hierher gekommen. 

Darauf antwortete jener: Mein lieber Nachbar, wenn 

Dir mein Platz besser gefallt, so wollen wir doch 

tauschen ! Darum, das sage ich Dir, lieber Bruder : Wenn 

auch יlatzwir nial in die H8Ile komnien und niein F 

erscheint Dir ehrenvoller, so sollst Du ihn haben." 

Aus derselben QuelIe wird wohl der Wormser 

Chronist geschijp• haben, der iiber Lupuldus schreibt: 

,,Er war an Leib ein grader, an Gemot ein freudiger 

Mensch." Dann fahrt er aber fort: ,,Er war in allen 

Kriegen des Kaisers beim Heere, schonte weder Kirchen 

noch Kl5ster und verwiistete selbst sein eigenes Erz~ 

bistum mit Feuer und Schwert. Als die Landsknechte 

zu ihm sagten: ,,Ei Herr, es gebiihrt Euch nicht, die 

Kirchen und Kirchh8fe zu berauben", antwortete er: 

„Wenn Ihr die Totengebeine aus den Kirchen hinweg~ 

nehmt, alsdann spoliiert lhr die Kirchen und Kirchh6fe." 

Ganz so schlimm wird Lupuldus wohl nicht ge-

wesen sein, obgleich er entschieden mehr rauher Krieger 

als frommer Gottesknecht war, denn sonst hatte 

Friedrich II. in jenem Brief vom Jahre 1212 ihn wohl 
kaum ,,seinen geliebten Freund" genannt. Zum Schluss 

mijchte ich noch auf eine Urkunde hinweisen, in der 

Bischof Landolf von Worms im Jahre 1239 von ihm 

sagt: ,,Der verehrungswerte Bischof Lupuldus, segens-

reichen Angedenkens." 

Nur im Rahmen der Geschichte der Zeit 1•sst sich 

das Leben eines Mannes beleuchten. Lupuldus mag 

Fehler - viel Fehler -- gehabt haben, aber er war 

ein Mann, dessen Treue nicht wankte, und schon hier-

durch verdient er einen Ehrenplatz in der Geschichte 

der Hohenstaufen. 

,,Denn wer den Besten seiner Zeit genug getan 

Der hat gelebt fiir alle Zeiten." 

Eine ijffentliche 
Gemeinde=Gerichtsverhandliing zu Lorsch 

aus dem Jahre 1657. 

as folgende Protokoll, das urkund-

Iich in meinem Besitz sich be-

findet und von dem ich hier eine 

wortgetreue Abschrift gebe, 

dorfte in mehrfacher Hinsicht 

Interesse erwecken. Der ,,Ge-

richtstag" wurde 6ffentlich vor 

versammelter Gemeinde ,,vor-

genommen". Vor Eintritt in die 

Verhandlung mussten diejenigen 

, Gerichtspersonen", die irgend einer ,,Ungebiihr" iiber-

fiihrt waren, durch eine Busse ,,ihrer Gerichtsstelle 

wieder fahig und habhaft gemacht" werden. Die eigent~ 

lichen Verhandlungen zerfielen in drei Tei1e, die des 

,,Gerichts", das aus 12 Personen sich zusammensetzte, 

die des ,,Haingerichts" und in die Erledigung der Schuld-

klagen. 

Wo es mi5glich war, Namen usw. bis in die heutige 

Zeit hinein zu verfolgen, wurde in Fussnoten darauf 

hingewiesen. 

Berlin=Schlachtensee. Gg. Engelbert Graf. 

Gerichts Tags Prothocol 

Pro Anno 1657. 

Actum Lorsch denn 7. February Anno 1657. 

bey Vorgenohmenen Gerichtstag. 

Demnach Ihro Chrfrtl. Gn. Zue Maintz Vnssers 

Gd igsten Herrnsletc. Wohl best•Iter S ch u ltheis Herr Ni ck h el 
Tyllmetz•), Vor ordentlicher Besietzung dess Ehrsamen 

Der Familienname Dill'metz findet sich noch bis  Anfangי) 

des 19, Jahrhunderts, ist seitdem aber in Lorsch ausgestorben. 
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Herr Klucaric, !ngenieur in Strassburg: 10 Jahre im Kampfe fiir 

den gr8ssten deuischen Architekten der Renaissance und Gross· 

meister des Kunsthandwerks Peter Fl8tner, gestorben in Niirn· 

berg 1546. 
Herr Cnyrim Gebr.: Adressb•ier einer Reihe von St•••n. 

Herr Rayser, Dr. Th. praktischer Arzt: 100 medizinische Doktor· 

dissertationen, 150 Hefte mit medizinischen Abhandlungen. 

Herr Reinhart, Nikolaus, Landtagsabgeordneter : Ila, Wochenschrift 

der internationalen Luftsch•ffausstellung in Frankfurt 1909. 

Herr v. Rekowsky, Ju•s, Ingenieur a. D. : Die Ze•chrm der 

Ingenieur, .lahrg. 1897 und Technische Rundschau 1909. 

Herr Salzer, Oeh. Medizinalrat Dr. Fr : Die Fortsetzungen der von 

ihm gestifieten Zeitschriften, Gesundheit, Aerztliches Vereins-

blatt, M•ssigke•3bl•er. 
Herr Schmeel, Stadtschulinspektor: Derselbe, Adolf Spiess, der 

Begriinder des Schulturnens. Ein Lebensbild 1910. 
Herr Schneider, Papierhandlung : 3 verschiedene Kalender fiir 1910. 

Herr Schiissler, Gustav, Kaufmann: 10 •Itere Biicher, darunter 

3 medizinische, 3 geschichtliche und gr8ssere Fibel und erste 

Leseb•cher von 1837. 

Herr Schwalb, Otto, Oberrealschiiler: Geistlicher Schild gegen 
Ieibliche und geistliche Anfechtungen allezeit bei sich zu tragen 

1750 und 3 andere •hnliche Biicher gebunden in l Band. 

Herr Simshi•user in Horchlieim: Trew Abclias Pri•f. in Altdorf: 

3 B•her •ber Mathema•k. N•nberg 1636-1641 und Le 
Sueur : Histoire de Veglise et de •empire. Cinqui•e Partie. 

Gen•ve 1679. 

Herr Sonnenberger, Sani••fsrat Dr.: Zeitschrift der Kinderarzt, 

herausgegeben von dem (]eschenkgeber Jahrg. 1909 und 1910, 

(Der letztere wird monatlich geliefert und in der Lesehalle aur-

gelegt), ferner Mutter und Kind Zweimonatsschrift fiir S•••g-

Iingsfiirsorge 2. Jahrg. 1909,10. 
Herr Stern, Th., Buchhiindler : Kupferstiche von Schuler. Bilder 

zum alten Testament eine Reihe von 100 Bildern, von denen 

46 vorhanden sind und 6 Stiick zum Neuen Testament und 

,lohann von Dalberg, Bischof von Worms, Titelbild und Titel· 

blatt zu dem Werk von Geheimrat Zapf iiber Dalberg. Niirn-

berg 1804. Melanchthon von Lukas Kranach, Holzschnitt 

vor der Schrm. 

Tier- und Menschenfreund und Anwalt der Tiere. 2 Zeitschriften 

der Lesehalle iibersandt von dem Verlag. 

Ungenannt: Eine gr8ssere Anzahl B•her altphik>Iogischen Inhalts. 

Frau Valckenberg, Franz Wwe., Weinhandlung: Orosse Photo-

graphie nach einem Oelgen•ilde des Herrn Landtagsabge· 

ordneten Wilhelm Valckenberg, der sich als Verlreter der 

Stadt Worms im Landtag um die Stadt sehr verdient ge~ 

macht hat. 

Herr Weckerling,'Karl, Pfarrer in Erbach a. Rhein: Derselbe, 

ChristbaumundKrippe. EinWeihnachtsfestspiel fiirdieKirche. 
Herr Werger Fr., Brauereidirektor: Die Wochenschrift Gartenlaube 

Jahrg. 1909 neu in 2 Halbfranzbande gebunden. 

Worms Biirgermeistereiverwaltung: Arbeiten des Kaiserl. Gesund-

heitsamtes mehrere B:•ide und verschiedene andere amtliche 

Ver•Ifentlichungen. 

Herr Zink, Georg, Stadtbibliothekar in Heidelberg: Verkehrsbuch 
deutscher Eisenbahnen, Heidelberger Matrikel Band 4-6, 

Heidelberger Universit•ls-Kalender 1910 und die Er8ffnungs-

feier der Heidelberger Akademie der Wissenschaften (Stiftung 

Lanz) vom 3. Juli 1909. 

Dem :P a u l u s m u s e u m schenkten 

Herr Gamer Fr., Gartner: Ein r8misches Liimpchen mit dem T8pfer-

stempel SATTO. 
Frl. Oraul, Klara : Eine kleine eisenbeschlagene Kiste aus schwerem 

Eichenholz und verschiedene andere Gegenst•nde. 

Herr Hoffmann, Jean, Landwirt in Alsheim: Eine grosse 5 Kilo 

schwere Holzgabel (Heugabel). 

Herr Jennerich, Jakob, Fabrikarbeiter: eine ganz ausMessingge-

 ••fertigte Kafleemiihle in Oestalt eines Zylinders. 

Herr Miissigmann, Karl, Kaufmann: Ein Lederbesteck mit eigen· 

artigem Ueberzug und 3 Dolchen darin. 
Die Fahrrad-Ciesellschaft Wormatia iibergab dem Museum als eine 

sehr dankenswer•e wertvolle Stiftung die von ihren Mitgliedern 

in den 90er Jahren des vorigen jahrhunderts, in der Zeit der 

Bliite des Fahrradsportes errungenen Preise in einem d::•r 

besonders angefertigten Schranke. Die Gesellschaft hat durch 

diese Stifiung ihre patriotische Gesinnung und Liebe zur Vater· 

stadt bewiesen und hat allen anderen Vereinen damit ein 

sch8nes Beispiel gegeben, dass auch sie nicht vergessen, dass 

fiir derartige Vereinssiegespreise und Vereinsreliquien das 

st••idtische Museum der sch8nste und ehrenvollste Aufbe-

wahrungsraum ist. 

Allen Oeschenkgebern und besonders auch der Fahrradge-

sellschaft Wormatia danken wir auch an dieser Stelle bestens. 

W 0 r m s, den 9. Februar 1910. 

Der Vorsitzende: 

Frhr. M. von Heyl. 

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

Buchdruekerei Euge•••K•r•a•z•b•h•••••r. Cnyrim, Worms. 

M ii n z e n schenkten : Herr Stadtg•rIner Beth, Herr Kauf-

mann Bliin (1 Miinze von Marokko), Herr Kaufmann Karl Miissig-

mann in Wien, Herr Hausmeister josy, Herr Sanitatsrat Dr. Koehl, 

Herr M. Staab (Wormser Nachrichten). 

Den geehrfen Oeschenkgebern wird hierdurch auch an dieser 

Stelle bestens gedankt. 

W 0 rm s, den 24. November 1909. 

Der Vorstand des Altertumsvereins. 

Frhr. M. von Heyl. 

Seit dem Abschluss des vorher ver8ffentlichten Geschenkver• 

zeichnisses kamen dem Alterlumsverein im Monat Januar 1910 

weiter folgende Oeschenke zu. 

1 . iibersandten f0r die B ii c h e r e i Oeschichtsvereine und 

wissenschaftliche Anstalten folgender Stadte ihre neusten Ver•ffent-

Iichungen׃ 

Alsreld: Oeschichts· und Altertumsverein. 

Bamberg: Historischer Verein fiir die PfIege der Oeschichte des 

ehemaligen Fiirstbistums Bamberg. 

Berlin : Gesellschaft fiir Heimatkunde der Provinz Brandenburg. 

Verein Herold. SchriftleitungderZeitschrift ,,Die Denkmalsp•Iege''. 

Bielefeld: Historischer Verein fiir die Gra•schaft Ravensberg. 

Darmstadt: Orossh. hessische Zentralstelle Iiir die Landesstatistik. 

Grossh. hessische Handwerkskammer. 

Dresden: Verein fiir die Cieschichte Dresdens. 

Einbeck: Verein fiir Geschichte und Altertiimer der Stadt Einbeck 
und Umgegend. 

Frankfurt a. M.: Stadtbibliothek. 
Friedberg i. Hessen: Geschichts- und Alterlumsverein. 

Olarus: Historischer Verein des Kantons OIarus. 

(]•rlitz: Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften. 

Hamburg : Verein fiir Hamburgische Oeschichte. 

Museum fiir Hamburgische Geschichle. 

Hannover: Historischer Verein for Niedersachsen. 

Hildburghausen: Verein fiir Sachsen-Meiningische 0eschichte und 

Landeskunde. 

Landshut: Historischer Verein fiir Niederbayern. 

Liibeck: Verein fiir Liibecks Cleschichte und Altertumskunde. 
Luxemburg: Section historique de l'lnstitut Or. D. 

Magdeburg: Oeschichtsverein. 

Mainz: Kommission fiir stadtgeschichtliche Arbeilen. 

Miihlhausen i. Th.: Altertumsverein fiir Miihlhausen und Umgegend. 

Miinchen: His•orischer Verein fiir Oberbayern. 

Ravensburg: Schriftleitung des Schw•bischen Archivs. 

Salzburg: Oesellschaft fiir Salzburger Landeskunde. 

Salzwedel : Altm:•rkischer Verein fiir Oeschichte. 

Schweinfurt: Stadtarchiv. 

Schwerin: Mecklenburgischer Geschichtsvercin. 

Slrassburg: Historisch Iilerarischer Zweigverein des Vogesenklubs. 

Thorn: Copernicus-Verein fiir Wissenschaft und Kunst. 

Winterthur: Stadtbibliothek. 
Worms: Grossh. Handelskammer. 

Ziirich: Schweizerisches Landesmuseum in Ziirich. 

Der stadtischen B iic h e r ei (Paulusbibliothek und 8ffentliche 
Lese- und Biicherhalle) schenkten ferner: 

Frau Beck Wlw.: 2 Jahrg. der Zeitschrift dic Woche, 

Herr Briegleb Dr., Karl, prakt.Arzt: (DieZcitschriften eines medi. 

zinischen Lesezirkels) Miinchener medizinische Wochenschrilt 

und Klinische Wochenschrifi, ferner der Arzt als Erzieher, die 

T•gliche Rundschau Beiblatt 1909 und mchrere kleinere Schriften. 

Herr Dieckmann, Prof. Dr.: Abraham a. Sta. Clara. S,•mtliche 

Werke l5B•nde. (1 Band fehlt.) JeanPaul. SamtlicheWerke. 

Pariser Ausgabe 1837. Sohr-Berghaus Handatlas in 114 

Blattern 1857. 
Herr Fertig Dr., Geh. Medizinalrat : 13 Biinde medizinische und 

naturwissenschafiliche Biicher. 

Herr Foral, Hugo, in Wien: Derselbe, Gedichfe 1907. 

Herr Fuchs, Prof. Dr. Fr.: Jocosa. Oedichte von Skamandros. 

Herr Gailinger, Dr. prakt. Arzt in Miinchcn : Derselbe, zur trau-

matischen Perforation des Ulcus duodeni. Miinchen 1908. 

Herr Glockner, Buchh•ndler : 0rosses Literalurverzeichnis fiir 1909; 

eine gri5ssere Anzahl Zeitschriften seines Lesezirkels, 100 Post. 

karten mit dem Bild des Paulusmuseums. 

Frl. Graul, Klara: Pomey, Magnum Diclionarium Regium in 3 

Sprachen 1709; Robertson's Oeschichtc von Amerika iibersetzt 

von Fr. Schiller 1777. 
Herr (•uggenheim, Dr. Siegfr., Rechtsanwalt in Offenbach : Eine 

gr8ssere Anzahl juristischer Biicher und eine Anzahl neuerer 

Drucke, die durch ihren lnhalt oder ihre Ausstattung fiir die 

kuIlurgeschicht1iche oder die lypographische Abteiiung der 
Paulusbibiiolhek sehr willkommen und von Wert sind. 

Frau Hartmann, Karl Phil. Ww. : 2 grosse Photographien der nach 

der grossen Ueberschwemmung 1883 bcgriindeten Wasserwehr 

in OIas und Rahmen. 

Herr Kehl, Maler und Tiincher : Die Zeitschrift Der Friede, jahrg. 

1910 (durch Bezahlung des Bezugspreises). 
Herr Klingspor Gebr., Fabrikanten in Olfenbach : Ein Heft Schrift-

proben, gediuckt mit der neuen Schr•ft Mediaeval von Prof. 

Walter Tiemann. (Eine sehr sch8ne neue Schrifttypc in den 

verschiedenen Gr•ssen.) 
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Nachkl•:nge zu Besuchen in der 

Wormser Lesehalle i• der Dechaneigasse. 

Musikgeschichtliche B8trachtung8n und Gedanken 
zur vergleichenden Kunstgeschichte. 

Von Prof. Dr. Aug. Scheuermann. 

1. Die musikalische Abteilung 
der Wormser Paulusbibliothek, Volksbocherei 

und Les8haile in dor Dechan8igasse. 

Ein Bereich der Stille und Behaglichkeit betritt 
der Wormser, der von der inneren Stadt aus zur Paulus-

bibliothek seine Schritte lenkt und von dem mit Ge~ 
biisch bepflanzten und durch dasdenkwiirdigeromanische 

Bauwerk feierlich wjrkenden Domplatz herkommt. Er 

geht beim Umbiegen aus der Andreasstrasse zun•chst 

an dem •Iteren Eckbau vor0ber, der von froheren Zeiten 

her eine eigenartige Inschrift tragt und jetzt das Gross-

herzogliche Kreisamt birgt. Und gerade aus hat er 

beim Vorw•rtsgehen die verwitterte Andreaskirche im 

Auge, die gleich dem rockwarts belegenen Dom an 

den Bischol Burkard erinnert und gegenwartig eine 

Ausbesserung erfahrt. Im Hintergrund erscheint die 

seit Kurzem mittels eines Torbogens durchbrochene 

altreichsstadtische Befestigungsmauer. Die schmale 

Dechaneigasse wird durchschritten, wo alles an die 

ehemaligen bistiimlichenTage gemahnt, an dasDechanei-

wesen und einstige Walten des geistlichen Hirtenstabs. 

Gleich zur Linken vor dem Fruchtmarkt st8sst der 

Herankommendedann aufjene aufzusuchendensti•dtischen 

Sammlungsgeb•ude, die vormalige Dechanei, die einen 

geriiumigen, nach der Strassenseite zu umgitterten 

Hof umreihen. Die Gelasse da im Hause Iink• be-

herbergen jetzt Bocher und Kunstsachen. In denen 

des rechtsseitigen Baues aber befinden sich neben einigen 

besonderen Schulklassen Vorrichtungen zur Bewahrung 

der neueren st•dtischen Urkunden, welche nicht der 

altreichsst:adtischen, beim Borgerhof an der Hagen-

strasse belegenen Urkundei zubeh•ren. Froher vor 

Errichtung der Neubauten in der Mainzerstrasse dienten 

diese Raume hier durch 1•ngere Jahrzehnte hindurch 

als Kaserne. Der Besucher tritt nun in den von zwei 

Akazienb•umen beschatteten und einladenden Hof ein. 

Er betrachtet vielleicht beim Hereingehen die Schar 

der harmlosen Tauben, die auf dem flachen, gegen· 

iiber befindlichen und von Pfeilern getragenen Vordach 

hausen. Dieses Vordach geh•5rt zu dem hinteren 

Querbau, der Pf•5rtnerswohnung und ist mit einigen 

das Auge erfreuenden Oleandert•iumen bestellt, Die 

Tauben muten an diesem Platze an wie die Verkonder 

der Friedfertigkeit und Ruhe, Unten der an Mauer-

Missale von St. Cunibert. 

(Grossh. Hofbibliothek Darmstadt) 

Es steigen li•ingst verwehte Weihrauchdiifte 
Aus diesem hundertj•hrigen Missale; 

Aufstr•mend aus der Pergamentesschale 

Erfiillen rings sie schwer des Raumes Lofte. 

Dazu voii leuchtend hellem Goldesgrunde 

Erzahlt's in ewig jungen Traumgesichten 

Von Jesu Leben und den Heilsgeschichten 

Umschlungen reich von Bildern in der Runde. 

Da singt ein Buchfink und dort klettern Affen 

Und junge Hunde springen keck auf Aesten, 

Bestaunt von dummer Mischgestalten Gaffen; 

Mich diinkt, zu weilen unter Andachtsg••en, 

Und iibrig bleibt von meinem sinnend Schaffen 

Ein Tr•umen nur von Kirchen und Pali'isten. 

Curt Hablcht. 

•C•• C•• 

Schlossbeleuchtung. 

Und steigen nieder wir aus Traumesh6h'n, 

Dann fiihlen wir in engen, dumpfen Gassen, 

Gedri•ngt in t6richt schwatzend, dichten Massen, 

Im ;Nacherinnernd Iangsam Vorw•rtsgeh'n 

Ein Weh, dass solch ein Marchen kann verblassen, 

Das kaum geschaut, noch im Vergeh'n 

Unsagbar gleichet allem, was uns sch6n 

Erscheint und dessen Sinn zu fassen 

Uns nicht gew•hrt. Ein Traum, der winkt 

Fiir unsrer Seele rastlos heissem Sehnen, 

Ein Born, aus dem sich kurz nur trinkt; 

Wie alles Hoffen, Tr•umen, Wiihnen 

Ein Leuchten, das die Nacht verschlingt, 

Ein kurzer Wahn: Der Sinn des Sch8nen! 

Curt Habicht. 

 •••J 

-----------•8 INI•HL'C: 
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kalische Sachen in der Paulusbibliothek, Volksbiicherei 
und Lesehalle, wie iiber dortige Kunstsachen wird der, 

diese Anstalt des 8fteren besuchende Musikfreund da~ 

zu angetrieben, allerlei musikgeschichlichen und in 

Verbindung damit auch kunstgeschichtlichen Betracht• 

ungen sich hinzugeben. Beim Blick auf die hier an-

gesammelten friiher entstandenen Tonwerke und musi-

kalischen Lehrbiicher wird er gedr••ngt, in stetem Ver-

gleich zu den andern Kunstgebieten, sich einmal Rechen~ 

schaft zu geben Ober die geschichtlichen Vorstufen, 

iiber den allm•hlichen •erdegang und Entfaltungsverlauf 

bei der musikalischen Kunst und iiber manche der 

hier einschliigigen strittigen und unerledigten Fragen. 

Diese musikgeschichtliche Beschf•igung, die Betrach· 

tung des Tonlebens in der Vergangenheit, hat ja Ober-

haupt etwas Anziehendes und Anteil Erweckendes 

an sich. Namlich insofern, als die Musikentwick-

Iung anerkanntermassen in einer ganz besonders 

deutlichen Weise einen folgem:assigen, stufenf•rmigen 

und zusammenh;•ngenden Fortgang bekundet. Der 

Betrachter der Musikgeschichte kann ja beispielsweise 

bei seinen Betiitigungen gar wohl bemerken, in welchen 

Jahrhunderten nach einander als Wahrzeichen der Ent-

faltung die verschiedenen Tonverbindungen auftauchen, 

erst der Zweiklang und Dreiklang, dann endiich im 

Weitergang der Vierklang und Fonfklang und •hnliche 

Dinge mehr. Da nun in der Zeitschrift ,,Vom Rhein" 

neben den altertumskundlichen und kunstgeschichtlichen 

Dingen auch zeitweilig die Angelegenheiten derTonkunst 

beriihrt werden, so mi5gen denn hiervordem Leserkreis 

dieser B1•itter einmal einige musikalische Gedanken 

zum Ausdruck geIangen, Es sind dies Gedanken zur 

Musikgeschichte als Teil der Geschichte der Kiinste 
iiberhaupt wie als Sonderfach. Die Musikgeschichte, 

die doch einen so eigenen Staffelweg aufzeigt, macht 

ja ein verhiiItnism•issig neues, junges, aber in der 

Neuzeit vielfach und mit sichtlicher Vorliebe gepflegtes 
Wissensgebiet aus. Es schliessen sich dann in der 

Folge einige besondere Bemerkungen an iiber Reinheit 

des Tonsatzes und iiber altdeutsche Musik. Mit einer 

solchen Darstellung wird vielleicht ein Dienst erwiesen 

denjenigen Freunden dieser Bl•tter, welche die Konzerte 

und Opernauffiihrungen w•hrend der Wormser winter-

Iichen S••ielzeit besuchen und auch im h••uslichen Kreise 

der als Ausgleichmittel gerade heutzutage so bedeutungs-

vollen MusikpfIege sich widmen. 

Zur Einfiihrung in die Sache erfolgen nachstehend 

erst allerlei mehr allgemeine Vorei•5rterungen. Sie 

betreffen den Wert und die Wichtigkeit der Geschichts-
betrachtung fiir das gesamte Kunstwesen •berhaupt. 

Gleich eingangs sei es also betont, in welchem Mass 

und Grad dienlich die geschichtliche Betrachtung er-
scheint, wie sonst •berall, so auch fiir die Sache und 

Stellung der Krinste und Musik im grossen Ganzen 

des Kulturlebens. Dieselbe wirkt erspriesslich bei dem-

jenigen Teil der Kunstbeflissenen und Musiktreibenden, 

deren besondere Neigung gerade auf das Eindringen 

und sich Vertiefen in die Zusammenhange bei ihren 

Beschaftigungen zielt. Ohne die geordneten geschicht~ 

lichen Hinweise, Aufstellungen und Verzeichnisse der 

sachkundigen Schriftsteller, ohne die geregelte und 

unabli•ssige Fiirsorge und Sammelti•tigkeit, ohne die 

allseitige Aufmerksamkeit der Geschicl•freunde 

herrschte ja in der Kunstwelt wie im Leben •berhaupt 

das Ohngefiihr. Es zerstiebe so vieles und fiele im 

Laufe der Zeiten dem Vergessenwerden anheim. Die 

Menschen w•ren sonst nur verwiesen auf die mond-

Iiche unsichere und schwankende Ueberlieferung, auf 

das nicht immer verl•issliche pers8nliche Gedi''chtnis 

und die zuf:aIlig ohne Vorbedacht der Sammler und 

Sammlungsbeamten erhalten gebliebenen Dinge. Es 

ergeht, um ein Gleichnis zu gebrauchen, beim Treiben 

des geschichtsliebenden Kunstfreundes und Musik-

verehrers, beiin verst•ndnisvollen Geniessen der k0ust-

wand dieses Zwischenbaues stehen allerlei Grabsteine 

angelehnt, die anderswo im grabst•ttenreichen Worms 

sich vorgefunden hatten. Da an dieser wohl sicht-

baren Stelle nun rufen sie die Neugieide des An-

k,5mmlings wach und erscheinen ihm als wohlange-

brachte Mahnzeichen hinsich•ch der hier zu erwar-

tenden Dinge. Sie tun dar, dass in diesen R•im-

Iicbkeiten ringsum das Gedi''chtnis des Vergangenen 

gewahrt werden soll. Der Betrachter 0bersieht auch 

nicht das Ober dem siidlichen Nebenbau hervorlugende 

spitze Dach der Oberlieferungsreichen, aber i•usserlich 

unscheinbaren, nachbarlichen Magnuskirche. Ueber den 

staffelreichen, zuletzt mit einem Schutzdach versehenen 

Treppenaufgang zur Linken wendet er sich jetzt dem zu-

n•chst liegendenn8rdlichen Hauptbauzu. lnnerhalb dieses 

- Hauses aberfindet er dieW•ndedesStiegenraums, der 

Lesesaleund G•nge mitallerleik0nstlerischen und alter~ 

tumskundlichen Schmucksachen bedeckt Er kann sich 

erg•tzen und belehren an Photographien und zeich-

nerischen Darstellungen, an Stichen und Nachbildungen 

von GemaIden. Und den etwa ein andermal Wieder-

kehrenden 0berraschen wiederum dort neue Sachen, 

da die Aufh•ingung teilweise im Wechsel erneut wird. 

Abgesehen von den Kunstgegenstanden in der eigent-

Iichen Paulusbiichersammlung selbst nun erkennt der 

Besucher in diesen Zierdingen die ersten Anzeichen 

und Anfiinge eines zukonftigen Wormscr Kupferstich-

kabinets und Kunstmuseums, das von gar manchen 

Stadtbewohnern so vermisst, so ersehnt wird. lm 

mittleren Stockwerk iiber der Volksiesehalle ward den 

Wissenschaften ein Heim errichtet. Hier ist eine Aus-

kunftsstiitte for diejenigen Wormser Mitbiirger vor-

handen, welche nach einer F8rderung der Erkenntnis 

verlangen, nach einer Aufhellung bezoglich der mannig-

fachen Fragen und R:atsel des Daseins durch Schriften 

und Darstellungen. Wer aber ganz in die H8he hin. 

aufsteigt, zum Ietzten Giebelstock des Hauses, der 

wird dort droben eine weitere Ueberraschung erleben. 

Hier in den mittels kleiner Dachfenster erleuchteten 

R••umen des Obergeschosses kann er sich n•mlich 

an den Gestellen allerlei da aufbewahrte musikalische 

Sachen der Reihe nach ansehen. Die Anfange einer 

musikalischen Abteilung der st•dtischen BOcherei wird 

ei•' in diesen oberen Bocherraumen kennen lernen. 

Es sind dort mancherlei Tonsch6pfungen zu treffen, 

Neuausgaben •Iterer Sachen aus Sammelwerken, wie 

einzeIne B•nde der Denkm•ler deutscher Tonkunst 

mit verschiedenerlei Musikstocken darin. Der Lieb-

haber der musikgeschichtlichen und Iehrhaften Dar-

stellung aber findet Beitrage und Monatshefte zur 

Musikgeschichte, Schriften Ober die frohcre Harmonie-

Iehre und die •Iteren Tongerate und dergIeichen mehr. 

Vor allem werden dem Beschauer die mancherlei 

Bande mit Lebensbeschreibungen von musikalischen 

Pert•8nlichkeiten fesseln. Darin geht es herauf von 

einem Palestrina im jahrhundert der Renaissance Ober 

den Vertreter des klassischen Stils Beethoven bis zum 

·neuzeitlichen Bemeisterer der strengen Form Brahms. 

Und es gibt eben da auch Folgen von musikalischen 

Zeitschriften, in denen der Leser gar manche Be-

lehrung geniesst 0ber die Musik und das Musiktreiben 

von einst und jetzt. Zuerst Iagen diese Hefte zum 

allgemeinen Gebrauch unten aus in der i5ffentlichen 

Lesehalle, die Oberhaupt an Zeitschriften so reich ist 

und von den Besuchern nach ihrem Wert, ihrer Er-

spriesslichkeit gew0rdigt und gerii in den Mussestunden 

ben0tzt wird. Die folgenden Bl•tter sind nun ge-

schrieben in Erinnerung an den vielfaItigen Aufenthalt 

und die Studien in der stadtischen Lesehalle und 

Bricherei in der Dechaneigasse. 

2, Uebor di8 Pflege der Geschichte 
dor K0nste Oberhaupt. 

Im Zusammenhang mit der im vorigen Abschnitt 

geschildei1en Umschau ••er •ere wie neuere musi-
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Iiche Geisteswesen, auch das kiinstlerische und musi-

kalische, erscheint beim geschichtlichen Fortgang nach 

und nach erweitert. Der Geist, der alles durchdringt 

und 0ber allem schwebt, aber seinem Wesen nach 

mittels keines Sprachworts erkl•·t•ar ist, ward doch 

einer fortgesetzten Betatigung und Uebung in den langen 

Zeitl:auften derVergangenheitteilhaftig. ZurSchiirfung 
des Geistes auch der Konstler und Musiker wirkten 

die vielj•ihrigen wie vielfi•tigen froheren Erfahrungen 

und Versuche, Anstrengungen und Anlaufe, der Wechsel 

von Aufschwung und Niedergang. lmmer indes zeigen 

sich zeitweise Richtungen, deren Vertreter die Giltig· 

keit der bislang hier ber0hrten geschichtlichen Auf-
fassungsart auch auf kiinstlerischem und musikalischem 

Gebiet zu beschri•nken suchen. Sie betonen das Recht 

der einzelnen Personen, sich fiir sich allein zu behaupten, 

ihrer angeblich bloss natiirlichen, nicht gemeinschaft-

Iichen Bestimmung nachzuleben, ohne Beeinflussung 

durch die Vot•ahren Aber abgesehen von dieser be-

sonderen Ansicht der Vertreter einer abweichenden 

Meinung ist es doch die bisher geschilderte Anschau-

ungsweise, welche der Erfahrung und Tatsachlichkeit 

zu entsprechen scheint und darum von je an von so 

gar vielen Menschen geteilt wurde. Danach erweist 

·sich der Mensch, auch der Konstler und Musiker, aus-

gesprochenermassen und unleugbarer Weise als ein 

geschichtlich bedingtes Wesen. Er vollfiihrt eine ge-
schichtliche Sendung, ist Glied einer langen Kette und 

kann von seinem Standort auf keinerlei Weise ent-

fliehen, wie schon zuvor gesagt wurde. Er wird als 

geistiges Gesch•pf von jeher durch die Geschichte be-

einflusst und der Befahigte macht nach seinem Teil 

wiederum selbst Geschichte. Der Zusammenhang mit 

der Geschichte ist also dem Menschen, dem K0nstler 

und Musiker, angeboren wie das Rassemerkmal und 

die Sprache, wie allerw"irts zumeist die religi•se 

und politische Zubeh8rigkeit, wie endlich im Lande 
lndien selbst die Kaste und der Stand bei den 

Bewohnern etwas Angeborenes sind. 

Nach diesen allgemeinen Er•rterungen iiber die Be-

deutung der Geschichtspflege reihen sich jetzt einige 

Nachweise an Ober allerlei besondere Arten der seit-

herigen geschichtskundlichen Bet•itigung betreffs der 
Kiinste. ln einer geheimnisvollen und vielfach un-

bewussten Weise erfolgt ein Streben nach gewiesenen 

geschichtlichen Zielen almberall auch beim Kunsttreiben. 

So beispielsweise geht es, um etwas Einzelnes zu be-

riihren, von der noch so schlichten Formung der Sonate 

bei Emanuel Bach, dem musikalischen Begleiter von 

Friedrich dem Grossen, fort zum verwickelten Aufbau 

des Kammermusiksatzes und der Sinfonie beim neu-

zeitlichen Brahms. Weil nun die Aufgabe der Menschen 

und Konstler, auch der musikalischen, eine einheitliche 

und geschlossene ist, darum wollen die Nachkommen 

durchaus auch auf allen Gebieten solche Kulturgewinste 

s•ch wieder aneignen, welche im Laufe der Zeiten Ober-

haupt oder durch irgendwelche besondere geschicht-

iiche Wendungen und Schicksale verloren gingen. Das 

werde an einigen einzelnen Fiillen nunmehr verdeut-

Iicht. Es wurden so unter anderm aus 0berbliebenen 

Anzeichen heraus wieder erweckt, wie seiner Zeit die 

assyrischeK.eilschrift undSpracheund diegermanische 

Runenschrift, so auch die verwickelte, an Bezeichnungen 

soreiche althellenischeTonlehre. EsgeschahdiesDank 

den Oberkommenen, bewahrten und wohl beachteten 

Resten von Zeichen, Tongebilden und Schriften. Die-

jenigen Gelehrten stossen freilich, nebenbei bemerkt, 

auf Schwierigkeiten - und zwar wegen der Unzu-

reichendheit der Handhaben und Nachweise, der sach· 

Iichen Ueberkommnisse, derwirklichenalten Musikober-

bleibsel - welche ein unverfiilschtes Bild entwerfen 

wollen vom ehemaligen tatsachlichen Tonwesen und 

Musiktreiben bei den •Iteren V8Ikern So bei den Is-

raeliten, den Pflegern des Tempelgesangs, der for den 

Ierischen und musikalischen Werke verschiedener Zeiten 

und Arten etwa so wie beim Wandern eines Natur-

Iiebhabers. Dieser durchstreift nacheinander die gleich 

den Gem•degallerien mit verschiedenartigen Gegen-

standen der Schi5nheit geschmockten Trifte. Die mancher-

Iei von ihm besuchten Gegenden bilden indes ein land-

schaftliches Ganzes unter sich. Die H6hen und TaIer 

verraten ja einen erdgeschichtlich nachweisbaren 

Zusammenhang. Fiir den Wandersmann auf seinem 

Wege heisst es nun immer zuriickzublicken, um einen 

gedeihlichenErfolg und eine bleibendeErinnerung von 

dem Marsche zu haben. Und je weiter fort die Reise 

geht, um so bedeutungsvoller und zusammenhangs-

reicher wird bei der Riickschau das Bild erscheinen. 

Freilich wird die Linienreihung auch immer verwickelter 

werden. Zur Erlangung des richtigen Rockblicks be-

gibt sich wohl der die Gegend durchziehende Besucher 

auf eine erh8hte Stelle, welche die volle Ausschau ge-

wahrt. Und von dem hohen und weitem Standort her 

wird erzunachst dengrossenLinienzogenundUmrissen 

beim LandschaftsgemaIde hinter und um sich die Auf-

merksamkeit zuwenden und erst nach und nach den 

Einzelheiten naher treten. Aehnliche Erfahrungen wie 

der Fussgeher im Freien macht der Liebhaber der 

Kiinste und Musik vor seinen mancherlei Werken. In-

folge einer steten Riickschau und Umschau gewinnt er 

den Eindruck vom Ganzen, aber auch den Masstab 

fiirdie Erfassung dereinzelnen, kiinstlerischen und musi-

kalischen Sch•5pfungen, die ihm Jahr f0r Jahr begegnen. 
Bei einer solchen andauernden Behandlung seiner Auf-

gabe Iohnt ein geistiger Ertrag seiner Bemohung. ln 

dem angedeuteten Sinn nun weisen die Geschichtschreiber 

gern hin auf die Wurzelbildung wie Verastlung bei allem 

Gewordenen, auf die geschichtlicheGrundlage undZu-

sammengefiigtheit, auf den Reichtum an unl•slichen Be-

ziehungen riickwarts und vorw:'irts. Dies bezieht sich 

auf alle geistigen Dinge und Vorg•nge, auch diesogenann= 

ten musischen. Diese mit der Sache vertrauten M•nner 

geben dabei vielfach der Meinung einen 0berzeugenden 

Ausdruck, dass die Gebiete der Religion, Kunst und 

Wissenschaft als Gesamtheit eine geistige Einheit aus-

machen. Und wegen dieser Verbundenheit von allen 

geistigen Dingen k•nnen sich auch die Konste und die 

Musik fachlich und sachlich nicht verein•elnen Sie 

bleiben vielmehr ein zubeh8render Teil des Bildungs~ 

wesens iiberhaupt und unterstehen derallgemeinen gegen-

standlichen, sachlichen Er•5rterung. Auch die konst-

Ierischen und musikalischen Menschen befinden sich 

innerhalb einer Gemeinschaft von •hnlich begabten und 

gerichteten Wesen. Jeder fiir sich steht dabei als An-

warter an seiner besonderen Stelle. Hier k•5nnte neben-

bei angemerkt werden, dass in froheren Jahrhunderten 

bei gewissen Musikern die ausserlich fachliche und 

zunftliche Geschlossenheit auch nach aussenhin wohl 

ersichtlich wurde. Als n•mlich die sogenannten Spiel-

Ieute noch samt und sonders den Pfeiferk•5nigen und 

und Oberspielgrafen unterstellt waren. Die Konstler 

und Musiker erwuchsen und vergingen seit Jahrhun-

derten, dichteten und malten, sangen und musizierten 

anscheinend nach blosser Herzenslust. Aber sie •iusserten 

sich doch stets so, als ob ein alles und alle beherr-

schender, wegweisender Leiter insgeheim dahinterstehe. 

Von den •Iteren zu den jongeren Meistern hin verlaufen 

zahllose F•den der Verschlingung, die immer deutlicher 

von den Kennern der Kunstgeschichte und Musik-

forschung nachgewiesen werden. Diese nachtraglich 

auftretenden Kunsterklarer zeigen, indem sie auf ihre 

Kunst verweisen, gewissermassen auf eine Leiter mit 

aufgereihten Sprossen, auf ein Gewebe mit mannigfach 

sich beriihrenden und erg•nzenden Einschlagen. Und 

sie bestatigen die oft besprochene Tatsache, dass die 

gesamte Konstlerschaft der Jahrhunderte eine zusammen-

hangende Reihe bildet und dass die folgenden Meister 

auf ihre Vorlaufer allemal sich stiitzen. Das mensch-
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handig abgeschrieben habe. Sie wurde ihm darum 

mancherseits zugewiesen, soll aber nach andern An-

gaben von Bachs Schwiegersohn Altnikol herr0hren. 

Auch wurden viel besprochen einzelne Stellen der auf 

dem Sterbebett des Wiener Meisters entstandenen 

Totenmesse von Mozart, die dem Oesterreicher Soss-

mayer, dem Gehilfen Mozarts, zugeschrieben wurden. 

Beziiglich Handels iiberraschte es die Musikkenner, 

zu bemerken, wie er unbezeichneterweise und ohne 

Bedenken Satze von anderen Tonsetzern in seine 

eigenen Werke heriibernahm. Die F••e der FaIschung 

und Tauschung ereignen sich also derNatur derSache 

nach auf dem musikalischen und dichterischen Boden 

seltener als auf dem der bildenden Kunst. Doch er-

regte einst unter den Schriftstellern Aufsehen der 

Streit zwischen Halm und Bacherl wegen der Urheber-

schaft des Schauspiels •Der Fechter von Ravenna•' 

Und nicht allgemein anerkannt wurde die Aechtheit 

des altgriechischen Gesangssmckrestes, den Athana-

sius Kircher einst im 17. Jahrhundert aufgefunden 

hatte. 
(Fortsetzun•• folgt.) 

Eine •jffentliche 
Gemeinde=Gerichts=Verhandlung zu Lorsch 

aus dem Jahre 1657. 

(Fortsetzung.) 

Gerichts Beschaidt. 
Sollen so wohl die Ge~ 1) 

richtsPersohnen:AlssGe- Zue 

meins Leuthe hinfiiro fleis- wass 

siger alss biesshero be- Vers 

schehen, erscheinen : oder man 

Welche alssdan aussen- hen 

bleiben: oder zue Lang- mein 

sam Kommen solln, nach sich 

gestalt der sachen dess- nichi 

wegen gegen demselben so v 

eine Vnaussbleibendte straff geric 

gesetzet werden. mein 

1) Hatt Herr Schultheiss 
Zue Vorderist angebracht, 

wassmassen Er bies dato 

Verspiihren miissen, dass 

man Vff gegebenes Glock-

hen Zeichen in der Ge~ 

meind: VndAndernsachen 

sich Langsam: oder gar 

nicht eingest8It, Welches 
so wohl bey etlichen dess 

gerichts: alsoauchderGe-

meindte beschehen: Alss 

erindert H. Schultheiss dass 

hinfiiro diesfals ein besserer 

Eiffer erzeigt werden :Vnndt 

sonderlich die im Gericht 
desswegen mit guettem 

exempel Vorgehen sollen. 

2) VnderthultheissHanss 
Hasselmann bringt Vor, 

dass alhier noch ettliche 

Wohnen, die ihre Manrecht 

oder Geburtsbrieff noch 

dato nicht beygebracht 
hetten: derowegen: Vnndt 

sonderlich der Vffwaxenten 

Jugendt halb n8ttig dass 
solche beybringen Je eher 

Je besserbeschehen m6chte. 

Vnderschultheiss bringt 
ferner ahn, dass wieder die 

billigkheit Vnndt Her-
khomen, man sich diesser 

Zeit, Weiter Vndt di•iber, 
alss :sich gebiirt, Vmb 
Vnd Vff den gemeinen 

Weeg: also auchdieMarckh 

oderSetzstain ausszuezack-

herren, Vnderstehe. 

Gerichts Beschaidt. 
Weille diesses in betrach-

tung der Jugend ni5ttig, bil-
Iich: Vnd Ratsamb; Alss 
sollen die jenige, so ihren 

geburtsbrieff nicht beyge-
gebracht, denselben Zwi-

schen hier: Vnd Pfingsten 

noch beybringen Vnd vor-

Iegen : nicht weniger, dass 

gebreichige Einzueg gelt 
entrichten Vnd abstatten bey 

 fl.ohnuermeidentlicher 2. 

straff. 

Gerichts Spruch. 

Zuemale solches nicht bil-

lich noch zuelassig; alss 

solle diesfals Augenschein 

eingenohmen : Vnd wie 

sichs befindet, angebracht: 

Alssdan nach erkandtnus, 

Gerichtlichen abgestrofft 
Vnd gueth ein sehens ver-

fiegt werden. 

Ciottesdienst sp•erer V8Iker vorbildlich wurde. Vor 

allem aber bei den schon erw;•hnten Griechen , den 

Freunden des biihnenm•ssigen Chorsingens im Schau-

spielraum und des Begleitens mittels der Kitharen und 

Fl8ten. ln solchem Sinn und zu solchem Zweck der 

Wiedergewinnung wurden auch ausgedeutet die mittel~ 

alterlichen Neumen und Mensuralnoten, die Tabulaturen 

und musikalischen Buchstabenschriften. Und wurden 

weiter ermittelt und vermittelt allerlei •Itere Kunst= 

gebriiuche, so der des Bemalens griechischer Bauteile 

und Bildnereistiicke wie mittelalterlicher Schnitzereien. 

Die Musiker wiirdigten von Neuem den froher iiblichen 

Fachgebrauch des Generalbassspiels oder wendeten sich 

der gelegentlichen Beniitzung :•Iterer Tonger•te zu. Sie 

beachtetendie ehemaligenVerzierungsarten und fiihrten 

wieder aus die ohne die geh8rige Ber0cksichtigung 

gebliebenen •Iteren Blaserst0cke. Die Kunstgewerbler 

suchten v011 Emsigkeit neu zu beleben jene mittelalter-

Iichen kunsttechnischen Verfahrungsweisen, deren Kennt-

nis verloren war, wie unter andern diejenigen bei der 

Glasmalerei. Die musikgewerblichen Fachleute be-

m0hten sich, das Geheimnis zu beheben bez0glich der 

Herstellung der :aIteren Tongerate, so vor allem der 

Geigen, die mit den Jahren wertvoiler werden. Ebenso 

wurdevon denGelehrten derBoden in allenGegenden 

und Richtungen untersucht, um der etwa in ihm zu ge-

winnenden kulturlichen und k0nstlerischen Fundstocke 

wiilen. Solcherart entdeckten 1893 franz•sische Forscher 

im hellenischen Orakelort Delphi die musikalischen 

Apollohymnen mit den auf den zerbrochenen Stein-

platten heute noch erkenntlichen altgriechischen Ton-

zeichen. Alle diese vorstehenden Bemerkungen und 

Ausfiihrungen gal•en nun dem bis jetzt bewiesenen 

kulturgeschichtlichen Eifer der Menschen, den mannig-

fachen Leistungen der Kunstgeschichtsforscher und der 

Hingabe derselben fiir die so wichtige •achliche Ge-

schichtspflege. Allerlei weitere ins Einzelne gehende 

Erweise der kunstgeschichtlichen Bettitigung sollen in 

den folgenden Zeilen noch gestreift werdcn. 

Bei der kunstgeschichtlichen und musikgeschicht-

Iichen DarsteIlung fiir die Leser in den Bochern werden 

selbstverstandlicherweise einerseits dieZei•en und V6Iker 

im Zusammenhang und Ueberblick besprochen, ge-

wissermassen zur Erhellung der Umrisslinien. Andern~ 

teils finden auch einzelfachliche und Iandschafiliche i5rt~ 

Iiche und st:•idtische Sondergebiete eine eingehendere 

Behandlung. Bei diesen Anlassen wurden vergessene 

Dinge, ja ganze Strecken des Kunstgebiets und Musik-

bereichs dem Bewusstsein wieder erobert. So lenkten 

auf sprachlichem Boden die Kenner des Schrifttums 

Lachmann und Simrock die Teilnahme der Deutschen 

zum Nibelungenlied und zu den mittelalterlichen dichte-

rischen Stoffen zurock. lnnerhalb derWelt derbilden-

den Kunst wiederum konnten gar manche verschollene 

Meisternamen von Bauleuten , Bildnern und Malern 

neuerdings ausfindig gemacht werden. Es sei hier in 

diesem Betracht nur an den frohervergessenenschw:•-

bischen Maler Strigel gemahnt. Einzelne vormalige 

Kiinstler andererseits erfuhren in den heutigen Tagen 

eine ganz veranderte W0rdigung, wie der die Wirk-

Iichkeit so scharf erfassende Aschaffenburger Maler 

Griinewald. Die Feststellung der Namen der Verfer-

tiger von Bildwerken ist Obrigens, um dies hier neben-

bei zu streifen, oft schwierig wegen der haufigen Un-

bezeichnetheit der •eren Gem:•de oder wegen der 

vielfi•Itigen F•Ischung der Namenszeichen und Ueblich-

keit der Nachbildung der Werke durch Sch•ler in den 
Werkstatten der Meister. So kommt es zeitweilig zu 

den sogenannten Umtaufungen der Bilder durch die Vor-

steher der Gallerien. Bei den Musikern besteht dem 

gegeniiber aber seit je der Gebrauch der vollen Be-

zeichnung der Werke mit den Namen ihrer Verfasser. 

Doch war einst viel zu Iesen Ober die Lukaspassions-

musik, die nach einer Ueberlieferung Bach sich eigen-



10. MichelWagner9) Thuett 
auch fiirbringen Man solte 

die :Alte Weeg Vffsuchen 
die Ahngewender in obacht 

nehmen : Jeder ahn den 

angew•nndter :Zackhern 

Vnndt dem darufstosser 

nicht also in die frucht 
fahren: sondern Wie Von 

Alters die Alte weg ln-
massen obangezogen, 

Wieder brauchen. 

11) LenhardWiiest, refe-
rirt Man solle im Bruch•°), 

die :Alte Weidten Heckhen 
Vnndt Gestreoch abhawen, 

allessZue befiirderung dess 

Waidtgangs. 

12) Biirgermeister Jacob 
Schab erindert, dass man 

sich dess Grass hollens 

Vff jdenen Wiessen endt~ 

halten solle: Vnndt dess~ 

wegen Zeitliches Gebott 
Thuen Zuelassen Vonni tten 

wehre. 

Ermelter Jacob Schab 

bringt ferner ahn, dass 

man Zue Khleinhaussen 

den Weeg durch die 

Waldtgass••) solte Vff-
recht halten: Vniidt ge· 

brauchen : auch nicht also 

yber die Aeckhern fahren: 

Massen dan n6ttig wehre, 

den Weg am steeg beim 

Hirtenhauss wieder machen 

Zuelassen. 

HaingerichtsPersohnen 

Die •bringen in Nahmen 

Vnd Von Wegen der Ge-

meind Vor. 

1) DassZuebefiirderung 

des Vichstreibs die Z•une 

Vmb den Viehtreib beim 
Wollfsberg••) Vnndt Vieh-
trefi Vnderm Waag wieder 

gemacht werden. 

2) Die Beysassen Zue 

LorschVnndtKhleinhaussen 

sollen sich inn die Gemeind 

begeben, Vnndt ihren redt= 

Iichen Nahmen beybringen. 
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Gerichts Spruch. 

Bey hoher Vorbehaltener 

straff soll diesses beobach-

tet werden. 

Gerichts Beschaidt. 
Soll ein Tag desswegen 

angesti5lt :: daruff geraumet 

Vnd geseiibert werden: 

Gerichts Spruch. 

Soll ingleichen bey Vn-
aussbleibender straff in 

obacht genohmen werdten: 

Wie dan gebott daruff be-
schehen Word. 

Gerichts Beschaidt. 
Soll desswegen ein Tag 

Weils ein Gemeine sach, 

angesti5It werden. 

Gerichts Beschaidt. 
Weille es Zue befiirde· 

rung des Viehtreibs ge-

reicht : Alss sollen d ieJenige, 

so darumb beguetet, ein 

ieder sein Thail zuemachen. 

Gerichts Beschaidt. 
Zuemalle diesses Zue 

ettwo besterckhung der Ge-

meindte gereichen Khiinte: 

Alss sollen solche Bey= sassen desswegen be-

schickt: VndobSy wollen 
Zuer Gemeindte tretten, 

ihneneii=i IeydentlicherTer-

min Zur abhollung ihres 

Mannrechts gesetzet : Vnndt 

praefigirt werden. 

•) Denselben Namen fi.ihren heute einige eingeborene 

Familien. 

•°) Das ,,Bruch" heute wohl die gr•sste ,,Flur'' in der Oe-

markung Lorsch. 

,,Waldgasse" als Strassenname in Kleinhausen  erhalten.י•) 

•2) ,,Wolfsberg" heute noch gebraucht. 

3) Hannss Reichert •hatt 

eben diesses auch Wegen 

Vn',bzackherungderWeege, 

eri n d ert. 

4) Hannss Orth bringt 
ahn, dass ohngeachtet die 

Falther gemacht, dannoch 

die Sew hauffen Weiss 

ins Veldt Iauffen, Vnndt 
schaden Thuen, Vmb willen 

dass die Zaune nicht Zue-

gemacht seindt. 

5) Hannss Buep bringt 
Vor, Vnndt h•It dafiir, rath-
sam zue sein, dass mann 

Vor negstkh0nftiger Ernd, 
durch die geschworne Veldt 

besehere, den Augenschein 

wegen der Jenigen yber-

tretter, so alss Vnib-Vnndt 

Zue weith Zackheren, ein-

nehmme: desswegen 

scharpff einsehens Ver-

fiege : Vnd gebiierend Wie 
Vor diessem beschehen, ab~ 

straffe. 

Gedl. Buep referirtferner, 

dass dass guett Zwieschen 

den Bachen : Vnd dem 

Waidtengiirthel7) wieder ge-
h••gt : Vnd dene es ge~ 

biirt cedirt: Vnd nicht for 
ein Gemeind Guett mehr gebraucht: gepucht: oder 

dessen eigenes gefallens, 

ahngemosst werden solle. 

6) Hanss Biebessheimer 

fihrt es fiir ratsamb ahn, 

im Veldt Wieder ordent-
Iichen Vmbgang Zuenehm-

men, damit mann erckhun-

digen:Vnndtsehen m•chte, 

Wie Einer oder der Ander 

Zue :dem Seinigen gelangen 

Vnndt diess orths in 

Worcklichen Besitz ge~ 

bracht werden mi5chte. 

7) WilhelmSchiisslerer~ 
achtet es ni5ttig, sowohl 
wegen der Wiessen alss 

Aeckher, Wie Hannss 

Biebessheimer diesfals an-

gezeigt. 
8) Nickhel Schell Weiss 

nichts diessmalss an Zue-

bringen. 

9. Hannss Jacob Wail-

Iich•) bringt ahn, dass Jenig, 
Wass wie geh•rt, der Wil-

helm Schiissler wegen der 

Wiessen ahngebracht hatt. 

G erichts Bescha i dt. 
Bleibt bey erstgemeltem 

Sprtich. 

G .e r i c h t s B e s c hla i d t 
Sintemahln mann den 

Kosten albereith wegen der 

Falther•) angewendet : alss 

solle a. dato innerhalb. 

14. Tagen die Z•une Zue 

gemacht : Vnd Von Jedem 

seine Sew eingehalten wer-

den, beystraff einesGuldtens. 

Gerichts Spruch. 

Gleich wie diesfals scharpff 
Einsehens Vonn•tten : Alss 

soll :es auch beschehen 

Vnndt hatt sich ein Jed-
weder desswegen Vorzue-

sehen. 

G eri c hts Sp ru ch. 

Ist billich, dass Wass 
einem eigenthumblich Zue-

stehet, nur derselbe daruff 

Versch•tzet: oder be-

schwerdt ist, dass ein Jeder 

nach dem Seinigen Zue-

greiffen fueg: Vnndt er-

Iangt Recht haben solle. 

Gerichts Beschaidt. 
Ess soll nach gelegen-

heith der Zeitt Vffs ehist 
alss :m8glichst beschehen 

damit ein Jeder Zue seinem 

disferls ermanglendem Be-

sitz gerichtlichen befiirdert 
werdte. 

Gerichts Beschaidt. 
Bleibt bey obgeh•rtem 

Beschaidt. 

Geric'hts Beschaidt. 

Bleib bey obangezogenem 

Beschaidt. 

6) Dialektisch = Falltiire. ln einem Grundbuch von ca 1750 
erscheinen folgende Flurnamen ,,ani Ausgabenfallthor", ,,am Hecken-

fallthor'', ,,am Wendelsfalllhor", ,,am Christiansfallthor'', ,,am 

Ochsenfal•hor'', siimt•i m. W. heute nicht mehr gebr•chlich. 

7) ,,Weidengiirtel'' noch heute gebr•iuchlicher Flurname. 

Heute als ,,Wahlig" in Lorsch sehr verbreiteter  Familien-•י) 

name. 

• 
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wann Ein : oder der ander 

hernegst der gestalt be-

tretten Wiirdt soll Er Zuer 
m8rckhlichen straff bey 
5 fl. gezogen werden. 

Welchem allem : Was 

nun hiermit Prothokollirt: 
Vnndt offentlich Vorgelesen 

worden ein Jeder nach zue 

khommen werd wissen. 

Vnndt Zuemalln wieder 

von Einem noch dem An-

dern, Vff beschehene Vm-

frag, nichts vurgbahrs Vor-

gebracht worden : Alss folgt 

dass Jenig, ivass sonsten 

wegen :der Schulden 

Schadlosshaltung: oder im-

mission gebetten worden. 

1 ) Herr Hannss Valthin 

Kuckhenberger Von Benss-

heim klagt wieder den 
hannss Biebessheimer den 

Mittlern 13 fl. wegenHoch-
zeits Kossten so bey ihme 

Herrn Kuckhenberger Vff-

gangen. 

Ferner fordert Er ahn die 

Gemeind 18 fl. Wegen 
einiger Schaffs Rechnung 

Von seinem Vatter her-

riihrend. 

Mehr klagt er wieder 

Wendel Herberths Wittib 
100 Reichsthaller, biettet 
Vmb Zahlung. 

2) Hannss Engel alhier 

Vor sich : Vnndt in Namen 

seines Schwagern Melchior 

Laistens Von Bensheim 

Vnndt Hannss Barthel En· 

gels Wittib, klagt, dass Er 
Vnnd seine mitinteressenten 

ahn Hanss orthen Wolffen 

Hannss Zuefordteren haben. 

33 fl. 20 alb. Bittet ihme 
Zuer Zahlung Zue Ver-

helffen. 

Vnderschultheiss Jacob 

Grab Zue Khleinhaussen 

klagt Wieder dess Ebelt 
Herberts Wittib Zween Mor-

gen Ackhers Vnndt Wies-

sen, so dessen Enckhelen 

Von Gedl. : Ebelt durch 
Testament vermacht wor-

den, Bittet gedl. : seine 

Enckhelen, auss gemeltem 

Ebelts Verlassenschaft be-

friedigen Zuelassen. 

Gerichts Spruch. 

In erw•gung, dass Vff 

solchem Bekhlagten noch 

Andere Vnd mehrere Schul-

dten hafften : Alss wiird 
solche Forderung Vonn Ge-

richts Wegen Zur Creditor 

sach Verwiessen. 

Beschaidt. 
Man Will sich disfals mit 

ihme H. Kli•gern abfinden. 

Beschaidt. 
Soll Citation ahn solche 

Wittib die sich dermalln 
Zue Gernssheim befindet, 

desswegen aussgefertiget 

werden. 

Gerichts Spruch. 

Alldieweilln Vff solchen 
Beklagten :nicht nur diesse 

sonder• noch Viel andere 

schuldten stehen: Alss 

Thuet man solche praeten~ 

sion Zur Creditor sach 

Verweissen. 

' 

Gerichts Spruch. 

Soll ahn die beklagte 
Wittib dess EbeltsHerberths 
geschrieben : Vnndt Wan 

Sy sich diesfals waigert 
die gerichtliche Einweis-
sung beschehen. 

Geri chts S pru c h. 

Alldieweilen Er Bekhlag- 4) Engelhard Kempf 
ter diess orths ein Erb: EissenVnndtHannssFleckh 

Vnndt die Klagere schad- klagen contra Hanns Hail, 

3) Dass die Wedten'•) 
Wieder Vffrecht : Wie auch 
dass 4ו)solleRhinen Gr•bel 
gemacht werden, wie von 

Al•ers hero. 

4) DassbeyderWehrren 

Vnndt bey dem Herrn Fal-

ther'5) Zween Dohlen ge-

Iegt: Vnd der Brunnen Vff 

dem Wiessenfeldt'6) ge-

macht werden solle. 

5) Dass Zween M:•nnere 

sollen Verordnet werden, 

die Schornstein Zuebesich-

tigen, Vnd sehen ob Einer 

oder der Ander Tiieren 

hatt: dan ob: Vnndt Wel-
chergestalt noch hienVnndt 

wieder hew: Vnndt strohe 

in den heiisseren Ver-

sti5ckht Iiege. 

6) Dass die Gemeind 
Wiessen wieder aussge-

thailt : Vnd desswegen 

Zettel :eingelegt werden 

Wie Von Alters. 

7) DassWiedereinguett 
Fasselschwein Verschafft 

werdte. 

8) Dass die Gerichts 
Persohnen gleich Anderen 

wieder Vff der Gassen 

hiietten sollen wie Von 

Alterss. 

Nota. Die ybrige Vonn 
dem Haingericht Vnter An-

dermVorgebrachtePuncten, 

seindt allberaith beym Er-
samen ׃Gericht Vorgangen 

erindert: Verbeschaidten: 

Vnndt abgelessen Worden. 

Schliesslichen erindert 

dass Gericht Vnndt Hain-

gericht dass die Jenige, 

so nicht aigene Wiessen 

Vnndt doch  Kheine ׃haben 

Zue bestehen begehren, 

VffdieWiessen hienVnndt 
Wieder eigens gefallens, 

gehen: Vnndt Zwackhen, 

dass soll mann ernst : Vnndt 

ZueVerlassig Von Gerichts 

Wegen Verbieten : Vnd 

Gerichts Spruch. 

Soll Wass die Wedten 
aiilangt, ehistens gemacht: 

dass Rhinengr•bel aber be-

treffend, soll einJedersein 

Anhab Vff recht machen bey 
straff eines Pfund Hellers. 

B es c h a i d t. 
Soll beschehen. 

Gerichts Beschaidt. 
Sollen Zween M•nnerZue 

diessem Endte Verordtert: 

Hew: Vnndt strohe auss 

denen H•useren gescha• 

werden, bey Vnauss blei-

benter straff, so solchem 

nicht nachkhommet: Vnndt 

soll fiirterhien dergleichen 
nicht mehr beschehen. 

Beschaidt. 
Wohe fern nichts daran 

Verlegt : so soll es dabey 

sein bewenden haben. 

Beschaidt. 
Weils n•5ttig : Alss sollen 

die Burgermeistere sich 

hierumb bewerben.'•) 

Beschaidt. 
Ein Ehrsames Gericht be-

rueffet sich desswegen Vff 

ein oberAmbtlichen Spruch, 

wendten ein, dass Sy hin• 

gegen auch in Anderweg 

mit fiir fallentem Gerichts 
Geschafften beladen seindt. 

Ge r i c hts Bescha idt. 
Soll also beschehen: es 

auch bey angedr0tten straff 

gehalten werden. 

3) Mir יunverst•idlich. 

,,Rinnengr•bel" heule sehr gel:•ufig; vielleicht der  heutigeי•) 

Flurname ,,Rehgarten, Rehngarten" dazugehorig, der in eincm 

Grundbuch von ca. 1750 (cfo.) als „Rhin·, Rinngraben" erscheint. 

5) Heute existiert noch eine י,,Herrnbriicke''. 

•'3) ,,Wiesenfeld" heutiger Flurname. 

!!  !•7) Ein sehr delikater Bes•heid 
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in Besitz, so lang, biess 

Er ihmeWaillichenconten-

tire, begehrte solches ad 

prothocollum Zuenehmmen. 

Philipp Judt Klagt Von 
der Ni5rdtlinger Schlacht her 
10 fl. Aussstendigen Ver-

dienstsminus 20Krx: Und 

9 mlr Khorn desswegen 

er einen AckherVonnGe-

richtswegen biess dato im 

genoss hette : Bittet, gegen 

cedirung diesses Ackhers, 

Vmb Wiirckliche Zahlung, 
Weillen von solchemAckher 

wenig geniesse. 

folgt) 

Beschaidt. 
Soll Klager, Zuemallen 

mandauonnichtsgewiesses 

weiss, so Lang bey solchem 

Ackher Verbleiben, biess 

sich :bessere mittel Zeigen 

Alssdan ferneren beschaidts 

gewertig sein. 

(Schluss 

Die Rheinbundtruppen auf Mi•nchgut 1812. 
BriefIich mitgeteilt von cand. theol. Anton. 

Im stillen Mariendorf auf Rogen weilend, als 

praeparator candidalusque examinis, fand ich eines 

Abends auf dem Heimwege aus dem Walde einen in 

die Einfriedigung des Rittergutes Schlieff eingelassenen 
weissen Stein mit der Inschrift: 

Hessenlager  lו 

Lim Jahre 18• 

Lange stand ich davor wie vor einem R•sel, 

suchte allerlei Erkl•rungen - bis ich schliesslich ange~ 

sichts der grossen Wiesenfl•chen, die sich bis zum 

Meere hin sirecken, f•rmlich das hessische Lager 

..  .vor mir sah. 

Da klopfte mir jemand auf die Schulter, ich wende 

mich um und erblicke den Pastor. Meine ,,Entdeckung" 

findet ihre volle Erkl•rung. lm Folgenden sei's dem 

Leser mitgeteilt, den dieses historische Datum als Hessen 

sicher auch interessieren diirfte. Die Beschreibung ent-

stammt dem von Pastor Steurich verwalteten Archiv 

von Gross-Zicker und riihrt her vom Magister*) 

Odebrecht. Steurich, ein um Geschichte und Volksleben 

(namentlich die pr•chtigen Trachten) von M•nchgut 

sehr verdienter Forscher und KOnstler, hat dieselbe in 

dem von Pastor Medenwaldt herausgegebenen,, M•nchs-

guter Hausfreund'' (1, 1 -4) ver6ifentlicht. Die for die 

Rheinbundlruppen, namentlich for H e s s e n in Betracht 

kommenden Stellen, deren Abdruck giitigst gestat•t 

wurde, lauten folgendermassen: 

Am 14. Februar riickte eine halbe Kompagnie 

Bergischer Truppen bei uns ein. Am Nachmittag kam 

ein Korporal zu mir mit der ungestomen Forderung, 

er miisse ein besseres Quartier haben; das Haus des 

Schulzen gefalle ihm nicht; er wolle bei mir wohnen. 

Ich fertigte den frechen Menschen sofort ab, weil er sehr 

nach Schnaps roch, und mit seinen Felgziigen prahlte 

und die Schweden beschimpfte.**) Bald hernach kam 

ein Leutnant Reltig mit seinem Burschen und zeigte 

mir .an. dass er bei mir logieren mosse. lch wies 

diese Forderung anfi•nglich ab, indem ich mich darauf 

berief, dass die Geistlichen von der Einquartierung be-

freit sein sollten. Er aber behauptete, das ginge 

ihn nichts an, und wich nicht von der Stelle. lch hatte 

*) Bedeutet soviel wie Pastor, nur halte er auch noch samt-

Iiche Schulangelegenheiten zu regeln, Deshalb der Name. 

**) Riigen geh8rte damals noch zu Schweden, unter Ki•g 

Gustav Adolf IV. 

so dess Guttmusen Ver-

Iassenschaft ererbt, Ein 

Morgen Ackhers der ihme 

Klagern endt Khommen 

Vnd aussgekhlagt worden 

Pittet Vmb Wiedergutt-
machungdessen miteinem 

andern Ackher. 

Nota. Hieruff haben sich 

Klagere mit dem Bekhlag-
ten Verglichen, dergestalt, 

dass hanss Fleckh in der 

8) •,4 Theil Sewlaggenוan 
einem halben Morgen haben 

solle dass Thail Aussen 

Zue : dan '/• Theil im 
Briickel Weeg••) beforcl•t 
Vnterschultheis, Engelhard 

Kempf Eissen aber soll 

haben in der Sewlaggen 

•/•, Theil dass Theil heim 
Zue dan •/., Theil im Rew-

garthen•°) beforcht Hanss 

Adam Laupes Anderseiths. 

5) Conrad Pforth Weisset 

eine Abschrifft Vom Gult-
brieff Vor im Nahmen dess 

Wilhelm Muhm Kupffer= 
schmitt : Vnd Gottfried 
StraussMetzgersZue Darm-

statt, bittet, Vnd begehrt 
die Von Ewelt Herberth 
darin Versetzte Vnderpfand, 

biess Zue Wiirckhlicher 
Heimberkh•ndtnus, anstatt 

der Pension mit Verwilli-

gung seiner principallen 

pro interim Zuegebrauchen, 

ybergeben Zuelassen. 

6) Mathes Hartmann•') 

alhier klagt 27 fl. 26 alb. 
Backherlohn fiir das All-
mossen bittet Vmb Zahlung. 

7) Vorgemeld. Enge!-
hard Kempf Eissen Klagt 
wegen eines Ackhers im 

Ellried••) /: daran Bastian 
Graben Witib ihm •/• Theil 
guethZuemachcn schuldig:/ 

Weilln solcher Ackher dem 

Closter Lorsch Verlegt, 

 bittet diesses seines,:וי 

Theils halber Vmb ander-

weite Satisfaction. 

8) Hannss Jacob Wail-

Iich hatt an hannss Hail 
Zue forderen  Wegen9 ו.f 

Hanss Miillen , dagegen 

Vnndt dafiir hatt er ein 
Wiessen Von ihme Hail 

Ioss Zue halten schuldig 

Alss sollen sich beyde 

Parteyen desswegen Ver-

gleichen: oder dess ge-

richtlichen Spruchs ge-

wertig seien. 

G .e r ic hts S p r u ch 

Soll der Ahnsucher Pro 

interim ahn statt seines 

principallen solche Vnder 

Pfand an statt der Pension 

geniesen. 

Beschaidt. 

Sollen Vnderdessen : Vnd 

biess Zue erfolgenden bes-

seren mitteln, die Pensiones 

denen bezahlt werden. 

Gerichts Beschaidt. 
Soll bekhiagte Wittib 

Clagern disfals schadlos 

halten. 

Beschaidt. 

Hatt dabey sein bewend-

ten,biess Er Hail ihmeWaii~ 
Iichen befriedige. 

Flurnamen; heute ,,Saulach", ,,Briickelweg",  ,,Reh- 'י•(•י (°י•) 

garten.'' Zu Ietzterem vgI. Anm. 14. 

2•) Heute in Lorsch gebriiuchlicher Familienname. 

Ell•ed = Olried; heute 0•te•: „0•edgasse,  dial. ••) יי' 

M•ilrit•asse (wahrsch. aus „im 01•d''). 
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er sich von seiner Frau, die durch ihren sanften Sinn 

sein aufgeregtes Wesen zu mildern bem0ht war, zu 

meiner Verwunderung Geld geben, welches er mir mit 

den naiven Worten in die Hand driickte: ,,Sie haben 

es verdient und ich habe nichts anderes zu geben als 

preussisches Geld und das achte ich nicht weiter." 

Soerhielt ich denn vonseiner Beute 1 Taler8 Groschen. 

Noch freundlichst sich bedankend, begleitete er mich 

zum Wagen. 

Bald hernach marschierten die Bayern ab. Unge~ 

achtet der Strenge ihres Majors waren doch manche 

Exzesse vorgekommen, die von ihren Wirten aus Furcht 

verschwiegen worden waren und erst nach ihrem Ab-

marsche bekannt wurden. So hatten z. B. die im Biwak 

Iiegenden Wachtposten manchmal Schafe geschossen 

und geschlachtet, auch mehrere Schweine gestohlen. 

Durch dieseEinquartierung Iitt auch dieMoralit•tmeiner 

Gemeinde, da manche Einwohner so gewissenlos waren, 

sich an solchen Exzessen zu beteiligen, um sich da-

durch fiir die Last der Einquartierung zu entschadigen. 

Der bei mir im Quartier liegende Offizier war still und 

ordentlich, zeigte Interesse f0r meine Familie und war 

t•igIich bis sp•t abends in unserm Kreise, wo wir dann 

mit Schachspiel die Zeit verbrachten. Sein Aufenthalt 
kostete mich iibrigens t•glich l•/2Taler, wofiir ich keine 
Vergiitung erhielt. Als er abging, vergass ich, mir einen 

Bon -hierauf geben zu Iassen. 

Nach Lynkers, so hiess unser Kapit•n, Abgang 

kam dessen ;•lterer Bruder, ebenfalls Kapitiin und Ritter 

der Ehrenlegion, zu uns. Er war noch angenehmer im 

Verkehr als jener. Ich begleitete ihn 8fter, wenn er 

in unsern D•rfern seine Mannschaft·inspizierte. Dann 

pflegte er viel lnteressantes aus seiner Soldatenzeit zu 

erz•hlen. Auch Iasen wir die Zeitungen zusammen, 

die er von Bergen abholen liess, mit Benutzung der 

Ritterschen Militarkarte von Polen und Russland, um 

die dortigen Fortschritte der grossen Armee zu verfolgen. 

Eines Tages besuchte ich mit meiner Familie das 

Lager bei Goehren*), wo wir 0ber die hobschen 

Anlagen im Geh•lz am Ufer unsfreuten. DieSoldaten 

amiisierten sich hier in ihren Mussestunden mit Blinde-

kuhspiel, Reifenschlageii und anderen Spielen. Die 

Offiziere waren sehr freundlich und bewirteten uns in 

ihren Feldhiit•en sehr artig. Eine grosse Baracke fasste 

100 Manti. Auch standen dort viele Erdh•tten, mit 

Zweigen hiibsch geschmockt. In derMitte desLagers 

war ein langer, sauberer Platz zum Spazierengehen, 

mit Rasenb•nken versehen. Allerlei verschlungene, 

hiibsche Wege und Steige fohrten zum Ufer hinab, an 

denen die Soldaten, um sie rein zu halten, t•••ch 

arbeiten mussten. Es herrschte gute Mannszucht und 

ein fri5hlicher Sinn in diesem Lager. Hinter demselben 

hatten einige Hi•indler aus Bergen verschiedene Buden 

errichtet, wo man Kuchen und allerlei Backwerk, auch 

Tabak und andere Sachen kaufen konnte. Nachdem 

wir alles besichtigt hatten, nahmen wir freundlichen 

Abschied von den 0•izieren und besonders von den 

beiden Lynkers, die sich auf den bald in Aussicht 

stehenden Abmarsch nach Russland sehr zu freuen 

schienen, weil sie hofften, an den Grosstaten des Kaisers 

dort teilnehmen zu k•nnen. Am 24. November zogen 

s•imtliche Rheinbundtruppen von M8nchgut ab. 

*) Zwischen Goehren und Mariendorf~Middelhagen ; eben an 

der Stelle, wo sich der ,,Hessenstein'' befindet. 

Fiir die Schrimeitung verantwortlich: 

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

Druck und Verlag: 

Buchdruckerei Eugen Kranzbiihler Oebr. C,nyrim, Worms. 
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von unsermPropst noch keineAbschrift dieserExemp-

tion empfangen und musste den jungen Mann also 

aufnehmen. Er hatte friiher in Jena und Halle studiert, 

war aber zwangsweise ausgehoben und nach Spanien 

geschickt worden, wo er manche K•mpfe mit erlebt 

hatte. Davon konnte er sehr interessant erzi•hlen. 

Doch war er sehr launenhaft und darum seine Anwesen-

heit fiir uns nicht angenehm. Wir waren froh, als ich 

ihn eines Sonntags mit nach Philippshagen nahm, wo 

er blieb, sich aber gegen die Damen des Herrschafts-

hauses nicht gebildet benahm und Anstoss erregte. 

Dadurch unterschieden sich die R h e i n b u n d t r u p p e n 

auch von den National-Franzosen, die sich namentlich 

gegen Damen immer anst•ndig und nobel benahmen. 

Auch die Gothaer und H e s s e n - D a r m s t i3 d t e r 

gaben Veranlassung zu manchen Klagen, indem sie 

sich gegen unsere M(5nchguter sehr brutal benahmen 

und allerlei Exzesse veriibten. Ein Kapit•i der letz~ 

teren kam eines Tages zu mir und bezog ohne weiteres 

bei mir sein Quartier. Er meinte mit grosser Selbst-

gefaIligkeit, das miisse mir in meiner abgeschiedenen 

Lage und Einsamkeit nur lieb sein, wenn er mir Ge-

sellschaftleisten wolle. MeineWeigerung und Berufung 

auf die bereits erw•ihnte Exemption niitzte mir nichts. 

Ich mussle ihm, da meine Kinder krank und die anderen 

Zimmer besetzt waren, meine Sttidierstube Obergeben. 

Mit der Zeit gefiel er mir jedoch besser. Er wurde 

gespr••chig und umg•iglich. Auch schloss er sich 

mehr an unsere Familie an und wurde deshalb auch 

an unsern Mittagstisch gezogen. Beim Abmarsch Iiess 

er sich iiber das Betragen seiner Kompagnie, welches 

auch besser geworden war, eine Bescheinigung geben, 

um sie seinem General zu Oberreichen. Sein Feld-

webel schien ein gebildeter Mensch zu sein. Er war 

mit der deutschen Literatur vertraut, rezitierte gern 

Stellen aus den neuesten Dichtungen und schrieb •r 

seinen Kapit•n manche interessanten Stellen aus den 

Biichern meiner Bibliothek ab, die ich ihm zu Gebot 
gestellt hatte. 

An einem triiben Oktoberabend riickte eine Ab. 

teilung bayrischer Truppen in aller Stille in 
Gr.-Zicker ein. Sie hatten gr•ne Uniformen an, die 

aber zum Teil sehr abgetragen und geflickt aussahen. 

Bald erschien ein Major, ein Baron v. Heinau, bei mir, 

 •••ein feiner, sch•5ner Mann, ein natiirlicher Sohn 

h e s s i s c h e n K u r f ii r s t e n , um mir Grosse• von 

Wolgast von meinen Verwandten zu i•erbringen, wo 

er l•ngere Zeit K.ommandant gewesen war und sich 

sehr human gezeigt hatte. Er liess dann gle:ich seine 

Leute zusammen kommen und ermahnte sie, sich 

ordentlich zu betragen. 

Eines Tages kam ein Wagen zu mir, um mich 

nach Gohren abzuholen, wo ich den neugeborenen 

Sohn eines Sergeanten, dessen Frau Iutherischer Kon. 

fession war, taufen sollte. Zwei Soldaten und Anna, 

die Tochter des Bauern Jochen Pisch, bei welchem der 

Sergeant einquartiert war und die Taufe stattfand, waren 

Paten. Der fri5hliche Vater herzte und k0sste das ohne 

Windeln und Striimpfe daliegendc Kind, als dasselbe 
die Taufiiamen Karl Leonhard bekommen hatte, Er 

Iud mich sehr freundlich zum einfachen Kinc••ifs. 

schmause ein. Hier fing er bald an, sich seiner Hel-

dentaten zu riihmen, die aber zum Teil von Roheit 

zeugten. Er fiigte noch hinzu, dass den Bayern for 

die Eroberung Riigens die Plonderung der Einwohner 

versprochen w•re, d a m i t s ie s i c h f0 r d ie i m 

30ji•hrigen Kriege verobte Ve rwostu ng 

Bayerns durch die Schweden auf diese 

Weise r•chen ki•nnten. 

Er schien iiberhaupt unwillig zu sein, dass dieser 

Krieg den Soldaten nicht genug Beute und Gewinn 

briichte. Auch die im Preussisclien gemachte Beute 

sei kaum der Rede wert. Bei meinem Abschied Iiess 
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Ersuchen der Schriftleitung hat Herr Sanit:•tsrat Dr. Koehl 

dieser folgende Skizze seines Vortrags zur Verf0gung 

 :'gestellt 
Wenn ich damit beginne, lhnen Ober die Vermehrung 

der •Itesten Abteilungcn des Paulusmuseums zu be~ 

richten, so muss ich zun;•chst Ober den Zuwachs der 

steinzeitlichen Sammlung Mitteilung machen. Diese 

wurde, wie in friiheren Jahren, sowohl durch gelegent-

Iiche Funde, wie auch durch das Ergebnis der Aus-

grabungen bereichert. Von solchen gelegentlichen 

Funden wurdcn ihr wieder mehrere einzeln gefundene 

Steinbeile Oberwiesen, von denen eines beim Abbruch 

cines Hauses in Kettenheim zum Vorschein kam, wo 

es, im Gebiilk steckend, angetroffen wurde. Das Ver-

stecken solcher Steinbeile in dem Geb•lke der H•user 

entspringt der abergl•ibischen Vorstellung, das Haus 

dadurch vor Blitzgefahr schotzen zu k8nnen.*) Auch 

ein sogen. Napoleonshut, ein Handmi'ihlstein von be-

sonderer Form, wurde der Sammlung 0berwiesen. 

Durch die Ausgrabungen auf den steinzeitlichen 

Wohnpl•tzen von Monsheim und Kettenheim-Esselborn 

wurden sowohl interessante keramische Reste derSamm-

lung zugefiihrt, namentlich auseinerKulturperiode, der 

sogenannten Grossgartacher, die erst jetzt als solche 

erkannt wurde, wie auch wichtigeErgebnisse erzieltin 

Bezug auf die zeitliche Reihenfolge der einzelnen neo-

Iithischen Kulturperioden. Es konnte namlich aus dem 

Ueberschneiden und Ueberlagern der einzelnen Wohn-

gruben mit Bestimmtheit festgestellt werden, wie drei 

von den vierKulturperioden, in welche diesogenannte 

Periode der Bandkeramik zerfi•t, zeitlich aufeinander 

folgen, eine Beobachtung, die anderswo bisher noch 

nicht gemacht werden konnte. 

Als ni•chste Periode, die uns Funde aus Grabern 

und Wohngruben geliefert hat, ist die Hallstatt-Periode 
oder :aItere Eisenzeit zu erw•hnen. 

Aus dieser Periode besitzen wir ein Griiberfeld 

im Westen der Stadt Worms, in der N•he der Westend-

schule. Der Verlauf der R8derstrasse nach Westen 

zu fallt genau mit einem alten Strassenzug zusammen, 

der vom Rhein her in die Gegend von Trier fohrte. 

L•ngs •eser Strasse finden sich nun in verschiedenen 

Abstiinden Gruppen von Grabstatten gelagert. Die ersten 

wurden bei Anlage der R•5derstrasse im Jahre 1903 

etitdeckt, und in demselben Jahre wurde auch bei Ge-

legenheit des Anthropologen-Kongresses die erste Aus-

grabung daselbst vorgenommen. Es wurden sowohl 

Skelettgraber der jiingeren Hallstattzeit angetroffen, die 

etwa dem 7. bis 8. vorchristlichen Jahrhundert angeh8ren, 

wie solche der mittleren Bronzezeit, welche annahernd 

*) Ueber einen anderen .•hnlichen Fund aus Bechtheim wurde 
schon in der Dezembernummer 1909 d. B. berichtet. 

-' 

33.Hauptversammlung des Altertumsvereins. 

m 12. April d. J. hielt der Alter-
tumsverein im Festhause seine 

diesj,iihrige Hauptversammlung 

ab, die von dem Vorsitzenden 

des Vereins , Herrn General 

Freiherrnvon Heyldurch eine 

Ansprache an die erschienenen 

Mitglieder er•5ffnet wutde , in 
der er seiner Freude dariiber 

Ausdruck gab, dass der trotz 

der vorgeriickten Jahreszeit recht zahlreiche Besuch 

der Versammlung zeige, dass die Wormser Brirger-

schaft den Bestrebungen des Vereins noch dasgleiche 

Interesse entgegenbringe wie froher, wie vor30Jahren, 

als der Verein begriindet wurde. Die Zahl der Mit-

glieder des Vereins betr•igt gegenw•tig 438. Nicht 
weniger als 11 Mitglieder hat der Verein im ver-

flossenen Jahre durch den Tod verloren. Von diesen 

war Herr Prof. Dr. Baas ein besonders eifriger Leser 

und Mitarbeiter dieses Blattes, was ja schon in dem 

ihm in diesem Blatte gewidmeten Nachrufe gesagt 

worden ist. Auch in der diesmaligen Hauptversamm-

Iung hatte Prof. Dr. Weckerling Veranlassung, auf 

Arbe:iten des verstorbenen Herrn Prof. Dr. Baas und 

seines Sohnes, des Herrn Prof. Dr. Baas in Karlsruhe, 

nachdrocklichst hinzuweisen, da das von ihm Ober den 

ersten bekannten Stadtarzt in Worms, den Dr. Eucharius 

R•sslin, in der Versammlung Vorgetragene sich im 

Wesentlichen auf das von den beiden Herren, Vater 

und Sohn, iiber diesen Erforschte griindete. Mit be= 

sonderem Danke wurde auch erwahnt, dass eins der 

verstorbenen Mitglieder, Frau Boller, des Vereins und 

seines Museums in ihrem Testamente gedacht und ihm 

die von ihrem vor Jahren schon verstorbenen Gemahl 

hinterlassenen silbernen Schiitzenbecher und Sch•tzen-

taler vermacht hat. Alle Verstorbene waren, was der 

Vorsitzende des Vereins in seiner Ansprache besonders 

hervorhob, treue und eifrige Mitglieder des Vereins, 

dem sie fast alle schon seit der Begrondung des 

Paulusmuseums angeh•rt haben. Ihr Andenken ehrten 

deshalb alle Anwesende gern durch Erheben von ihren 

Sitzen. Nachdem hieraufDr. Weckerling riber dieEin~ 

nahmen und Ausgaben des Vereins im verflossenen 

Jahre berichtet und den Stand der Vereinskasse als 

einen durchaus befriedigenden erwiesen hatte, hielt 

Herr Sanitatsrat Dr. Koehl einen Vortrag iiber die im 

verflossenen Jahre von dem Verein unternommenen und 

von ihm geleiteten Ausgrabungen, sowie i"iber die da-

durch, aber auch durch zufiillige Funde und Geschenke 

erfolgteVermehrung dervorgeschichtlichen, der r8mischen 

und der fr•nkischen Sammlungen des Museums. Auf 
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biete des Tonwerks C•stein bei Bauarbeiten gefunden 

wurden. Dort, wo derartige Grabstatten vereinzelt iiber 

das Geliinde zerstreut sind und nur zufi•llig zu Tage treten, 

wurden dieses Mal zwei Kindergraber angetroffen. Das 

eine enthielt ein Skelett, das mit einem offenen, d. h. 

jederzeit an~ und abnehmbaren Halsring und zwei 

Armringen aus Bronze geschmockt war, das andere 

mit zwei ebensolchen Armringen. Beide Gri''ber geh•5ren 

dem •Iteren Abschnitt dieser Zeitperiode, etwa um 400 

vor Christus an. 

Aus Gimbsheim wurden der Sammlung ein schwarzer 

Krug und eine eiserne Gewandnadel Obergeben, die 

einem Brandgrabe entstammen, das bereits froher durch 

Erdarbeiten zerst•rt war. Es geh5rt dem jiingsten 

Abschnitt dieser Zeitperiode, also dem 2. bis 1. Jahr• 

hundert vor Christus an. Auch Wohngruben dieser 

Periode wurden sowohl auf der Rheingewann in der 

Kiesgrube von Schlebach, wie auf dem Adlerberg an-

getroffen, die ausser Gefassscherben viele Reste von 

sogen. Hiittenbewurf Iieferten. Es sind das Stocke von 

Lehmbewurf, der ehemals Dach und Wi•nde der Hotte 

bekleidete, in welchem sich haufig noch Abdriicke von 

Holz und Reisig vorfinden und der bei dem Abbrennen 

der Hiitte so fest gebrannt wurde, dass er sich in 

dem feuchten Boden bis auf unsere Tage erhalten hat. 

Was nun die r8mische Abteilung des Paulus~ 

museums anbetrifft, so haben wir hierin in diesem Jahr 

keine besondere Vermehrung zu verzeichnen, 

Zun•chst'muss ich eine gr•ssere Untersuchung 

von r8mischen Strassenziigen anfiihren, welche die 

Firma Doerr & Reinhart auf ihre Kosten zu Ehren 

der hier tagenden, schon erw•hnten Versammlung auf 

ihrem Fabrikgebiet veranstalten liess. Die Oberfl•che 

der grossen r•mischen Rheinstrasse war auf eine 

gr•ssere Strecke freigelegt und an einer anderen Stelle 

war die Strasse im Durchschnitt zu sehen, so dass 

man von ihrem Bau genau Einsicht nehmen konnte. 

Sodann waren einige Querstrassen, welche im rechten 

Winkel auf die grosse Strasse ziehen, ebenfalls 

freigelegt. Von si•imtlichen das Fabrikgebiet schneiden-

den Ri•merstrassen hatte die Firma einen Lageplan 

herstellen und vervielfi•ltigen lassen, sodass jeder Teil-

nehmer der Versammlutig ein Exemplar erhalten konnte. 

Der Altertumsverein spricht an dieser Stelle der Fabrik~ 

leitung nochmals den besten Dank aus f0r diese kri•'f-

tige F8rderung seiner Interessen. Bei Gelegenheit von 

Neubau•en auf demselben Fabrikgebiet wurden ferner 

in der letzten Zeit auch Funde von Sigillatagefassen 

gemacht, die allerdings nur in Scherben zu Tage 

kamen, die aber zu dem Feinsten geh8ren, was die 

ri5mische Fabrikation von Sigillatageschirr hervorge~ 

bracht hat. Die Scherben, direkt der Erde entnommen, 

in der sie an 2000 Jahre gelagert, zeigen noch eine 

solche Frische des Aussehens und besonders des 

en sie soeben erst aus dem Glanzes, יBrenn-als w• 

ofen gekommen. 

An dieser Stelle sei daran erinnert, dass man 

schon seit Jahrzehnten vergeblich versucht hat, diese 

Fabrikation wieder zu erneuern. Die charakteristische 

Glasur dieser Gefasse spottete aber bisher aller Be-

miihungen der modernen Techniker. Jetzt erst scheint 

es einem Fachmanne gegliickt zu sein, diesem Problem 

aufdie Spur zu kommen. Vielleicht werdenwirin die 

Lage kommen, in Kiirze etwas Naheres hieriiber mit-

teilen zu k8nnen. 

Ferner mi5chte ich erw•inen, dass sich kiirzlich 

FrauWw.FranzValckenberg-K8nigentschlossen 

hat, eine Sammlung r8mischer und mittelalterlicherGegen-

stande, die alle auf ihrem Gebiete gefunden wurden, 

dem Paulusmuseum geschenkweise zu iiberlassen. 

Unter•'ersteren ist namentlich ein Relief, welches drei 

Gottheiten darstellt und ehemals in einem r•5mischen 

Brunnen gefunden wurde, besonders beachtenswert. 

1000 Jahre •Iter sind. Die ersteren enthielten Arm-

ringe aus Bronze, Eisen und Braunkohle, dann Nadeln 

aus Eisen und Perlen aus Glas und Ton, die Ietzteren 

die fiir ihre Zeit charakteristischen sogenannten Rad-

nadeln aus Bronze, also Gewandnadeln, die als Kopf 

ein mehrspeichiges Rad tragen. Wahrend die Hallstatt-

gr•ber alle von Siiden nach Norden gerichtet waren, 

fanden sich die Bronzezeitgraber entweder von Westen 

nach Osten oder umgekehrt gelagert. 

Nachdem nun in den letzten Jahren bei Gelegen-

heit von Strassen- und H•userbauten noch einige der-

artige Graber gefunden waren, wurde im Ietzten Herbst 

zu Ehren der hier tagenden Hauptversammlung der 

Deutschen Geschichts- und Altcrtumsvereine wieder 

eine systematische Ausgrabung veranstaltet. Wieder 

fanden wir eine Gruppe von 6 nahe beieinander ge-

Iegenen Gr•bern. Alle enthielten Skelette, die in einer 

Tiefe von etwa 1 m lagen und von SOden nach Norden 

gerichtet waren. Nur eiii Skelett Iag so hoch, dass es 

eigentlich der Pflug schon langst h•tte zerst•ren mossen. 

Es hatte als Beigaben 2 kleine Gefi•sse und eine ge-

rade Gewandnadel aus Bronze mit rundem verzierten 

Kopf mitbekommen. Ein anderes halte nur eine Ton-

perle auf der Brust Iiegen und zwei weitere, die ein 

Doppelgrab bildeten, offenbar Mann und Frau, lagen in 

gleicher Tiefe dicht nebeneinander. Das m•nnliche Ske-

lett hatte zu Fiissen 3 gr•ssere, abcr durch den Druck der 

Erde zerbrochene Gef•sse stehen und die Frau trug um 

den Hals einen massiven, geschlossenen Ring aus Bronze, 

der, weil er nicht gei5ffnet werden konnte , ihr schon 

als Kind um den Hals gelegt sein musste und den sie 

deshalb bis zu ihrem Tode und selbst dariiber hinaus 

zu tragen gezwungen war. Die beiden anderen Skeletk• 

hatten keine Beigaben mitbekommen. ln der 1•'he 

dieser Gr••ber fand man auch einc kreisrunde Wohn-

anlage mit einem nur 60 cm breiten Eingang. In der 

E,•de konnte man noch genau den Graben erkennen, 

in dem ehemals die Holzumz:•inung gestanden hatte. 

Ihr Durchmesser betrug 20 m. Es war die Anlage 

demnach eineRundhiitte gewesen mit ganzengemEin-

gang, wie heute noch solche von exotischen V•Ikern 

gebaut werden. Gri•ber und Wohnanlage geh•ren in 

eine Zeit, die jiingere Hallstattperiode. Bronzezeit-

funde wurden bei dieser Gelegenheit nicht gemacht. 

Eine zweite Ausgrabung fand auf dem Adlerberge 

statt, wo ja friiher schon viele Gr•ber und Wohn-

anlagen zu Tage kamen, aus denen auch eine Riesen-

urne stammt, die seit kurzem im Museum aufgestellt 

ist, nachdem sie im Ri5misch-Germanischen Zentral-

Museum in Mainz aus vielen Stocken kunstvoll wieder 

zusammengesetzt und erganzt worden ist, wofiir an 

dieser Stelle der Museumsverwaltung der beste Dank 

des Altertumsvereins ausgesprochen sein soll. Dieses 

Mal wurden mehrere Wohnanlagen einer anderen als 

· der eben beschriebenen Art aufgedeckt. Es waren so-

genannte Wohngruben, in die Erde gegrabene, runde 

Vertiefungen, die ehemals mit Reisig und Stroh Ober-

dacht waren. In ihnen wurden zum Teil noch vollst•n-

dig erhaltene, zum Teil in Scherben zerfallene Gefasse 

angetroffen. Ebenso wurden verschiedene Spinnwirtel 

aus Ton erhoben. Diese Wohnanlagen geh•5ren einer 

etwas •Iteren Zeit als die vorhin genannte an, n•mlich 

der ;•i·Iteren Hallstattperiode, ungefahr um Tausend vor 

Christus. 

. Aus eben dieser Zeit wurden bei Abenheim auch 

Gri•ber gefunden, die in einer Landgrube in der Ge-

wann ,,Eiche" an der Strasse nach Mi5rstadt zu Tage 

kamen. Sowohl Brand- wie Skelettgri''ber mit Gef•ssen 

wurden gefunden. Die Gef•sse waren jedoch meist 

vollst•ndig ·zerfallen. 

Aus der ni•chst jiingeren prahistorischen Periode, 

der jongeren vorr•mischen Eisenzeit oder La T•ne-

Periode, kamen •uch im Laufe des Jahres Gri•ber zum 

Vorschein, die auf der Rheingewann, auf dem Ge. 



' 

27 

nach dessen Plan die Kirche gebaut worden ist, iiber 

die an dem Bau dann tiitigen Bildhauer, Bildschnitzer 
und Maler, die Maurer und Zimmerer zum ersten Male 

N•heres festgestellt wurde, so gelang es sp.•er dem 

Vorstandsmitglied Herrn Levy einen bedeutenden Worm-

ser Bildhauer aus dem ersten Drittel des 16. Jahr-

hunderts, den von Albrecht Diirer hochgesch•tzten 

Konrad Meit aus Worms, nach Ianger Vergessenheit 

in Worms wieder allgemein bekannt zu machen. Ab-

giisse von den im Miinchener Nationalmuseum und im 

herzoglichen Museum in Gotha befindlichen Statuetten 

des Konstlers wurden von Herrn Levy dem Paulus-

museum gestiftet. Auch wurde Herr Dr. Halm, l. Kon-

servator des Miinchener Nationalmuseums, durch Herrn 

Levy veranlasst, in Worms for den Altertumsverein 

einen durch zahlreiche Lichtbilder veranschaulichten 

Vortrag Ober Konrad Meit zu halten, der allgemeinen 

Beifall fand. Ebenso wurde der von Herrn Regierungs-

rat Dr. Kranzbiihler gehaltene Vereinsvortrag 0ber die 

Umgebung des Wormser Domes und ihren Wand•l 

im Lauf der Jahrhunderte mit grossem Beifalle aufge-

nommen, dem Herr Geheimrat Dr. Kayser ber(:•dten 

Ausdruck gab. - Das Museum wurde im verflossenen 

Jahr wiederholt von Vereinen und gr•5sseren Gesell-

schaften besucht, auch haben auf Veranlassung des 

Herrn Kreisschulinspektors Prof. Dr. Frenzel und des 

Herrn Stadtschulinspektors Schmeel die s•ntlichen 

Herren Lehrer des Kreises und die jongeren Lehrer 

und Lehrerinnen der Stadt Worms abteilungsweise das 

Museum besichtigt. In die Fiihrung durch das Museum 

bei allen diesen Besuchen teilten sich die Vorstands~ 

mitglieder Sanitatsrat Dr. Koehl, Professor Bonin und 

Dr. Weckerling. Bezogiich der Vermehrung der Samm-

Iungen musste sich Dr.Weckerling auf die Erw;•hnung 

ei ;n iger bes 0 n d ers be m erke n swe rtenZ ug• n ge besch ran ken 

soerw.•hnte erdie Erwerbungeines alten Luntengewehres 

aus der Grossh. Waffensammlung u. zweierFiguren aus der 

Dirmsteiner 1778 - 1787 betriebenen Faiencefabi·ik 
und besonders dann die sch6ne Stiftung des Radsport-

vereins Wormatia, der die bei zahlreichen Festen durch 

seine Mitglieder errungenen wertvollen Preise zur 

dauernden Erinnerung an die hervorragenden Leistungen 

des Vereins als Geschenk in einem besonderen Schrank 

in das Museum der Stadt Worms gestiftet hat. For 

die Abteilung Wormser Drucke und auf Worms beziig-

Iicher Druckschriften und Bilder wurde ein sehr wichtiger 

Einblattdruck des Bischofs Johann von Dalberg vom 

Jahre 1499 erworben, iiber den Herr Dr.A.Schmidt, 

Direktor der Grossh. Hofbibliothek in Darmstadt, in 
einem besonderen Aufsatz in diesem Blatt berichtet. 

Auf die kleineren Erwerbungen und die zahlreichen 

Zuwendun•en als Geschenke, besonders an die Boche-

rei konnte der Kiirze der verfogbaren Zeit wegen nicht 

mehr n•her eingegangen werden. Erwahnt wurde nur, 

dass sich die Paulusbibliothek im Vereinsjahr 1909110 
um 2234 Nummern vermehrt hat, unter denen sich 

auch die grosse wertvolle Weimarer Sophienausgabe 

von Goethes Werken befindet, die Herr General von 

Heyl der Bibliothek stiftete. Durch unentgeltliche, in 
mustergiiltiger Weise hergestellte photographische 
Nachbildung verschiedener Drucke und die Aufnahme 

verschiedener Ausgrabungen und Funde hat Herr Hof-

photograph August Foller auch in diesem Jahre wieder 

sich um den Verein besonders verdient gemacht, wo-

fiir ihm von Dr. Weckerling in der Versammlung namens 

des Vorstandes bestens gedankt wurde. 

Nach diesem Berichte hielt Dr. Weckerling noch 

den angekiindigten Vortrag iiber die bisjetzt durch Drusk-
ormser Stadti•rzte des 16. schriiten יJahr-bekannten \X 

hunderts Ri5sslin, Theobald Fettich, Peter Wild, Begardi, 
Rascalon und Jakob Theodor, genannt Tabern•mon-

tanus, den Verfasser der Wormser Apothekerordnung 

von 1582. In dem Tagebuch des Reinhardt Noltz, Aus:· 

gabe von Boos in Quellen 111 wird ausserdem an mehreren 

Der Cieschenkgeberin sei an dieserStelle nochmals bestens 

gedankt. 
Von Graberfunden, die im Laufe dieses Jahres 

gemacht wurden, sei je ein Brandgrab in Flonheim und 

Heppenheimerwahnt, vondenen aberin diesenBl•ttern 

schon berichtet ist. Ein neuerdings gemachter Fund 

ist der eines Steinsarges in derKiesgrube vonG5del 

in Pfeddersheim, der aber neben dem mit Gyps Ober~ 

deckten Skelett keine Beigaben enthielt. Da dieser 
Sarg den ersten r•5mischen Fund in dieser seit Jahr-

zehnten betriebenen Kiesgrube darstellt, so diirfte er 

zu einem gr6sseren Gr•berfelde geh8ren, von welchen 

dann weitere Funde wohl nicht ausbleiben werden. 

Aus der Vi51kerwanderungszeit, die froher uns 

reichen Zuwachs jedes Jahr zu bringen pflegte, ist 

dieses Mal kein Fund zu verzeichnen. 

So darf ich denn hiermit meine dies••irige Be-

richterstattung schliessen. 

Nach Herrn Sanit•tsrat Dr. Koehl berichtete Dr. 

Weckerling Ober die weitere T•igkeit des Vorstandes 

und Ober die Vermehrung der Obrigen Abteilungen des 

Paulusmuseums im abgelaufenen Jahre. Kurz wies er 

zun•chst hin auf die zu voller Zufriedenheit aller Teil-

nehmer ausgefallene Tagung des Gesamtvereins der 

deutschen Geschichts- und Altertumsvereine vom 8. bis 

12.Sept.vorigen Jahres in Worms. Ueberdiewissen-

schaftlichen Verhandlungen der Tagung erscheint in 

dem Korrespondenzblalt des Gesamtvereins ein aus~ 

fiihrlicher Bericht, in dem die vor der Versammlung 

gehaltenen Reden und die wissenschaftlichen Er6r-

terungen w•rtlich oder in alles Wesentliche zusammen-

fassender Wiedergabe mitgeteilt werden. Von diesem 

Bericht erscheint nach seinem demnachstigen Abschluss 

ein Sonderabdruck, der den Mitgliedern unseres Ver-

eins zu einem ganz billigen Preise zur Verfogung 

stehen wird. Allen, die zu dem sch•nen Verlauf der 

Versammlung beigetragen haben, sprach Dr. Weckerling 

namens des Vereins besten Dank aus, vor allem der 

Stadtverwaltung und den Herren, die die grosse Mohe 

auf sich genommen haben, den ganzen Verlauf der 

Tagung so vorzubereiten, dass er glatt und ohne jeg-

Iiche St•rung vor sich ging, ferner dem Herrn Vor-

sitzenden, der durch die Ausstellung seines kostbaren 

Schmuckes aus dem 11 . Jahrhundert, sowie Herrn 

Nebel, der durch die Ausstellung seiner Sammlung von 

Wormser Miinzen und die Stiftung des von Herrn Paul 

Joseph verfassten Werkes Ober diese an die Teilnehmer der 

Versammlung der veranstalteten Ausstellung eine ganz 

besondere Bedeutung verliehen hat; ebenso dankte 

Dr. Weckerling bestens den Herren Doerr und Reinhart, 

die fiir die Teilnehmer an der Versammlung eine Auf-

deckung der r5mischen Strasse auf dem Tafelacker 

ihrer Firma haben vornehmen lassen, und Herrn Frei~ 

herrn Heyl zu Herrnsheim und Gemahlin, die die an 

der Versammlung Teilnehmenden mit der Einladung 

zu einem Abend in Schloss Herrnsheim beehrten, der 

allen G••sten fiir immer eine besonders sch8ne Er-

innerung an die Wormser Tagung bleiben wird. Ausser 

dem wertvolIen von Herrn Nebel gestifteten Werk 

iiber die Wormser Miinzen und mehreren kleineren 

Gaben, darunter einem Hefte der von Herrn Karl Kiefer 

in Frankfurt herausgegebenen Frankfurter Familien-

blatter mit Stammbaum und sch•nem Bilde des Grafen 

Zeppelin, des Ehrenbiirgers der Stadt Worms, Ober-

reichte der Vorstand den Giisten als Festschrift den 

8. ,Jahrgang der Vereinsschrift •Vom Rhein", in der 

die Schilderung der Geschicke der Stadt Worms am 

Ende ihrer reichsst•dtischen Verlassung durch Herrn 

Levy, die Beschreibung eines vor mehr als400 Jahren 

stattgefundenen grossen Wormser Festes, des Sch0tzen-

festes vom Jahre 1493, und der Aufsatz Ober die Er-

bauung der Dreifaltigkeitskirche nach dem Plane des 

pfi''lzischen Ingenieurs Williancourt besonderen Beifall 

fanden. Wie in dieser Arbeit iiber den Baumeister, 

' 
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schriften iiber die bei den kirchlichen Festtagen bis zu 
der n:achsten Synode am 28.August 1499 zubeobach-

tende Liturgie gibt. Nun wurde klar, was Noltz mit 

dem Worte ,,Procesz" gemeint hatte, es war die An-

weisung fiir die Geistlichen, wie sie w•hrend einer be-

stimmten Zeit bei den gottesdienstlichen Handlungen 

vorgehen sollten. Der vorliegende ,,Ordo divinus" 

ist zwar nicht der von Noltz erw•hnte vom August 1499, 

aber der im selben Jahre jenem unmittelbar voraus~ 

gehende. Er erbringt also gleichzeitig den Beweis, 

dass der Bischof schon vor dem August 1499 der-

artige Verordnungen hat drucken lassen. 

Es ist ein einseitig bedrucktes Blatt in 2° mit 
einem Satzspiegel von 192xl40 mm und z•hlt im 

Ganzen 46 Zeilen in zwei Absatzen, deren erste Zeile 

wie die zwischen beiden stehende Ueberschrift ,,Diuinus 

Ordo" mit einer gr•sseren gotischen Type gedruckt ist, 

iA•ihrend fiir den Text eine sehr kleine gotische Type 
benutzt worden ist, die f0r eine derartige Ordnung so 

ungeeignet wie nur m•glich war, weil sie bei fort-

Iaufendem Satz und den vielen AbkOrzungen die Ueber-

sicht und das Auffinden eines bestimmten Festtages 

sehr erschwert. Der Erlass beginnt mit den Worten: 

Johannes Dei et Apostolice sedis gracia Episcopus 

Wor-j matiensis Universis et singulis Abbatibus Priori~ 

bus praepositis Decanis custodibus Scholasticis can-

toribus' Uicarijs Plebanis viceplebanis ceterisque diuinorum 

Rectoribus beneficiatis clericis Notarijs et tabellionibus 

pubj,Iicis per Civitatem et diocesim nostras worma-

tienses vbilibet constitutis Salutem in domino Statuta 

prouincialia Moguntina noua et vetera necnon sino= 

dalia per nos et antecessores nosiros in retroactis sino-

dis edita et promulgata cum suis penis 1 et censuris in 

eisdem expressatis Precipimus ab omnibus nobis subiec-

Die Geistlichen werden . . . tis inuiolabiliter obseruari 

hierauf ermahnt, in den gegenwartigen schweren und 

kriegerischen Zeiten, da sie selbst nicht in den Krieg 

ziehen und den Feind bekampfen k•nnten, unablassig 

den allmachtigen Herrn Ober Krieg und Frieden im 

, Gebete anzuflehen, jetzt und in Ewigkeit den Frieden 

zu gew•hren. Z. 17: Postremo omnes 11 et singulos 

absentes presenti nostre synodali congregacioni de Jure 

vel consuetudine interesse debentes suspendimus a 

Datum in ciui•ate nostra wor- : . . . Z. 21 . . . diuinis 11 

maciensi. Anno domini millesimo quadringentesimo 

nonagesimo nono Feria Quar i' ta proxima post domi-

'Fratres et • nicam Quasimodogeniti. , Diuinus Ordo 

domini mei in christo amantissimi festa sanctorum Et 

alia,idiuina officia vsque ad sinodum sanctam proxime 

Der Erlass . . . faturam hoc ordine venient seruanda. 

Cetera planasunt . . . endetZ.45/46 mit denWorten: 

usque ad futuram Sinodum Feria quarta l1 post Bar-

tholomei celebrandam ad quam nos perducat ihesus 

christus marie filius in saecula benedictus. AMEN ji 

Fiir Dalberg, der oft in Heidelberg weilte, nach-
dem er schon 1480 als Wormser Dompropst Kanzler 

der Universit•t und sp•ter auch Kanzler der Pfalz ge-

worden war, und der als Bischof, als der S•reit mit 

der Stadt ihm den Aufenthalt in Worms unm•glich 
machte, seinen Wohnsitz meist in dem in der N•he von 

Heidelberg gelegenen Ladenburg nahm, war eine 

Druckerei in Heidelberg am Ieichtesten zu erreichen, 

dass er sich  geradees יist daher nicht verwunderlich, 

eines dortigen Druckers bediente, namentlich, da in der 

ebenfalls fiir ihn in Betracht kommenden Druckstadt 

Speyer sein Widersacher, der Wormser Rat, seine Druck-

sachen herstellen liess. Wer war nun aber dieser 

Drucker von Hei'delberg, dessen Namen Noltz leider 

nicht angibt? DerHeidelberger Buchdruck im 15.Jahr-
hundert schloss seither mit den Drucken Heinrich Knob-

Iochtzers um die Mitte des Jahres 1495 ab, dann treffen 

wir erst im Jahre 1501 wieder auf Erzeugnisse einer 

Heidelberger Presse, deren Besitzer sich aber nicht 

nennt. F. W. E. Roth, Geschichte und Bibliographie der 

Stellen Dr. Peter, desRatesi•u. derStadtWormsArtzet, 

erwahnt, fiir die Jahre 1483-1505. ln seinem Haus 

lag der Bischof von Speier vom 9.-21. Okt. 1501 im 
Quartier. Aus diesem Vortrag wird spi•er in diesem 

Blatte noch Naheres mitgeteilt werden. 

Gedruckte Erlasse 

des Bischofs Johann von Dalberg. 
Von Dr. Adolf Schmidt, Darmstadt. 

er Wormser BOrgermeister Re i n-

h a r t N 01 t z erz:•hlt in seinem 

Tagebuch zum 27. August 1499 
dcn folgenden Vorfall : Item uf 

dienstag nach Bartholomaei was 

synodus sancta, zu der send ge-

nant, und als derbischofpfleget 

procesz usz zu geben, was uf 

die zit ein druckervonHeidelberg, 

hat der procesze viel bi Voll-

•rackes hus am Mrinster, und stunde das datum des 

processes : Datum in civitate nostra Wormatiensi. Sandt 

der rat nach dem drucker, er solt uf dcn Burgerhof 

kommen und solt die proccsz mit ihm bringen. Als 

der drucker quame uf den Burgerhof, sagt der rat, er 

solt das wort nostra in dem procesz usztun, dann ein 

rat stunde in rechtfertigung desselbigen punctes mit 

dem bischof und k8nt nit geliden, dasz der bischof 
alsus schribe und dasz er auch hinforo kein prozesz 

mer brecht und verkauft zu Worms, da das wort nostra 

im datum stunde, andcrst ein rat wurdc darzu tun, dasz 

er sehen wiirde, dasz ein rat verdrosze. Dieser hette 

darnach alle briefe, die noch nit verkauft waren worden, 

corrigiret und ward durch den understen stattschrieber 

das wort nostra usgetan in etlichen briefen und darnach 

durch den drucker die 0brigen uszgetan. (vgl. H. Boos, 

Quellen zur Geschichte der Stadt Worms. Berlin 1893. 

111, 428.) 
Der Eifer, mit dem Biirgermeister und Rat zu 

Worms in dem Zwiste mit dem Bischof und der Geistlich-

keit dariiber wachten, dass auch in Kleinigkeitcn die 

Rechte der Stadt gewahrt blieben, hat uns hier einige 

fiir die Druckgeschichte recht wertvolle Nachrichten er-

halten, die uns aberwiedermitBedauernzumBewusst-

sein bringen, wie viele Liicken unsere Kenntnis des 

Friihdrucks noch aufweist, und wie gross die Menge 

der Gelegenheitsdrucke ist, die mit dem Tage, dem sie 

gedient haben, zuGrunde gegangen sind. Eswarseit-

her weder bekannt, dass im Jahre 1499 in Heidelberg 

ein Buchdrucker tatig gewesen ist, noch wusste man, 

dass auch Johann von Dalberg zu den Kirchenforsten 

gehijrt hat, die zur Verbreitung ihrer Erlasse sich der 

neuen Erfindung bedient haben, Das am 27. August 

1499 beanstandete Druckwerk dorfte wohl nicht das 

erste seiner Art gewesen sein, wenn Noltz mit den 

Worten „der bischof pfleget procesz usz zu geben" 

auch nicht ausdriicklich sagt, dass auch die fr•iheren 

Prozesse gedruckt waren. Bei der Vieldeutigkeit des 

Wortes ,,Procesz" w•re es fiir uns heute schwer, den 

Inhalt des Druckes zu ermitteln, wenn nicht ein glock-

Iicher Zufall dieser Tage ein Exemplar eines solchen 

Prozesses aus Jahrhunderte Ianger Verborgenheit wieder 

ans Licht gebracht hatte. Die Buchhandlung Joseph 
Baer & Co. in Frankfurt a. M, 1•5ste von dem Deckel 

eines aus dem KarmeliterklosterinFrankfurt stammen-

den Bandes, der des Thomas de Argentina Scripta super 

quatuor libros Sententiarum. Argentinae: Martin Flach 

1499 (Copinger 11, 603) enthielt, ein mit der Vorder-
seite aufgeklebtes bedrucktes Blatt ab, das sich als ein 

Erlass Bischof Johanns von Worms an die Geistlich-

keit seiner Di•5zese vom l l. April 1499 entpuppte, der 
wahrend der damals tagenden Synode ergangen ist 

und in einem ,,Ordo divinus" betilelten Anhang Vor-
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seiner Zuweisung an Knoblochtzer nicht widersprechen. 

Das ist aber tats•chlich nicht dcr Fall, obgleich die 

Sache auf den •ersten Blick Schwierigkeiten zu bieten 

scheint. Diel••Texttype des Erlasses ist Haeblers Type 

M 47 eine'••m dieWende desJahrhunderts uberall und 
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ie So!omon(g•n••••ci• c•,(•u• 3473. ••npHndp(ocilltb111ז, 
rap!•nafi•uvfq;i•dfu•Sfnod•; feri2quor,• 5576. Proc_ 

,o•i••ii·•,v••fd,9•(d-·i- •. a•i•,••• tor 3143) 
verwendet. 

•n Dalbevg 'von WOYmS 1499· 20 Zei\en 
messenzwar 

hier nur 64 mm, nicht 77-78, eine genaue Untersuch-

ung zeigt aber, dass es sich doch um ein und dieselbe 

Type handelt, die nur im Speculum ohne, im Erlass 

mit Durchschuss verwendet worden ist. Die Veran-

Iassung zu Ietzterem liegt auf der Hand, der Ordo 

divinus sollte dadurch wenigstens ein klein wenig 

ilbersichtlicher gedruckt werden. Die gri•ssere Type 

der Ueberschriften ist weder Type 5 noch Type 7 

Knoblochtzers, sondern etwas kleiner als die zum 

Titel des Speculum benutzte Type 7, dieser aber im 

Schnitt sehr nahe verwandt. Obgleich diese Type 

bis jetzt bei Knoblochtzer nicht nachgewiesen ist, 

kann es meines Erachtens doch nicht bezweifelt 

werden, dass der Erlass mit seinen Typen gedruck 

•y•.•11••l1•4•7 •6.•44 •4••4)••Ul•ll •Ul:• yl•11l• 1'-IJUIU•JU• •{1•= 
m';ii•(•,i •n(ual19 a I'lngul•0 Zlb•anb•9 Pno,A•us •po• •cconf9 £ui•odibu• Sd••'*C•ntor•b, 

'•_1ia•rii:3 •n6• •ccplcb• ¢•tc,•f(• •iuimo;. '•cao:tbus bc•cfiaan's c6Tldo •g et t,ibeIliontb• p•b• 

tio •••••a o•ocd'tm ס••nnnano• ••ovii vbilib<•onlh(un9S•••in ••• •ld•9 pcr 

•tc:dForco nr6•(n r•o••finodiscduaerpiomul•••aa••i•pcnls • •Mi•t•nccn.5linod•pcrnoo 

gb omnfl• nobio fubicdi• tnuiolabdira obkruarl 3nfuR ai cr  p••a יc•,(iu6• i •c•p• Prcdp• 

cbcmus b•bcrc r•c• omm"q;  ס••e•r•••b4ma•8 nho •mPo•to •d (olu •aim a (•lu•  pc•ut, °י•יd0•יי•' 

n•ifcdido fubil(•s ס'9'י(•Ci•\•4P•rmcn4\ict3npaור;ooltro••n••cו•tqtboc••ot•porc•••b•• 

 •••••o0 ln• ai n.5 •ocn"dxlil•ani (•n•n•s ••ufion• q6 oolcnt•r rckrimus •e ui \¢d• 

 •••mllid•lTalpti,io bcUa ire• c•bolh•o pu•n•iu,••vtr• iun's (••no• l °••·•••יייי 

¢• •aL c,ivcit:•il43c moifco nc•dbcU•(ntlfc ncc c•5•t• •n•micoo pu,piia(TcqtU••t• ••/•• •.·or•, 

•C• 001••4•POPUl''•viat Po(t•u•au••rdo•t• m•us •tPopul•'v••fug•f.3lti;ip:. p:a• 

 -iomip••incl•io,u••,•rq•¢סc•••dסC·'•t•6•i•t9Vlna•li•iol,ldoncebum•cgt&י1•

l•ba ••mfin••cn••*Rccwn•qiio•• p:•nodxaliil•dd•Pt•• •P• ctwrd 

iib• •n v(••a• o••prc•ipimus vcinfigul6••o4• •ntb•p va'bi ר•vn••p,•Oa coi • 

Cri441•l•••••24•lnddUl••o•populii•ritcrci•mon•int • 'l•t••rand•podo•iut•• 'י•• 

gnd P•C4bי••tס•Ui1'ס•••ס•(••oo•Iitcr'•tn•kculo•tcrc•da'eס(.Poוtrem• 

 ••aIin,•alos•9p•nic•yno••ilic• rqjufonioc3iurcvrc•uau•n••d<b' fu•• 
onccrclt•bcr••idilancbiev•d•4b•ld•• i•,sv•Iicfi•fpc(o•aT•vc•iim9סc••n••ob 

••m9• • 6ii,crc. 311 •40* f•(l• C• InUdeo •:•in•iii p• li•is c•ndc ficnaufccsa••• n•iio•is 

0n•40•\••Ulilnc•.niי•••:i5.•ono•iil•moQu••inj;•Uno•:ion•nooo:faig• 

•0P•9011 0*••(oi• •21,0fimodogc:• 

HeidelbergerBuchdruckereien 1485-1510 (Neues Archiv 
for die Geschichte der Stadt Heidelberg 1901. IV, 197 
bis 226) schreibt den einzigen dieser Driicke von 1501, 

den er kennt, dem Konrad Hist in Speyer zu, der ihn 

in Heidelberg gedruckt haben soll. Robert Proctor gibt 
dagegen in 

••••,••••• ,••••••t••••i••••000!1•1 

Grund der •'•••(<,i •n(u•r((9¢••lngul•• Z1bbanb•9 Pno'••u• 
iuirio;.  1ס••Ueberein- '•a•riit3 Pkban6• •ccplcb• ••ta•f•• 

d• Pcr •••4i••••• o•ocd'tm no(tra• ••ovii  י•vbilib<•ostim mung 

der Typen DMl•t•ncalolinod•pcrnoot•tc:dForconl 

undderlni- יgbomnfb•n(ac•,(iu6•ic••d•cFp:cfl'•r•sprcdp• 

tialen mit •0•l0(•Idob4ma•• nrio (mpo•to•d(oliitXnma•• 
mehrRecht ••0(iCi•i•dp•rmcn4iict3npco•;n•ifcdidofubil(t• 

O•ln•  י•ain.••ocn"dxlil•ani(•n•n•s••uals Drucker 

Knoblocht- VldCm''.•••milid•lTalpti•bcUaire 

zer an, der ¢•a71kn••aLaivcit:•ilc,•cmoifconc•dbcU•(ntl• 

di•viat demnach יPo(t•u•au••rdoj•C• Ooac•o••uCpopul' 

seine סc1•ו•Cdt •6•i•• vin•i•ioi,idonce bum•C• t 

Drucker- l•ba •fin•ficn••*Rccwn•q4o•• P• 

va'bioacoi'•iib• •n v(••a•o•• • tatigkeit in 

ci•44iUi•'atct•••nd¢•maicao:•populiif•bi • Heidelberg c• 

nicht bereits p•• c4b•cptofui nonunig •to,•••on••rcr •tn l 

1495 heen~ aIin,•alos•9p•nic•ynod•lc•grqjufonloc• 

det,sondern i•s v•iic fi•fpc(oodT• v•9•onccrclt•bai• 

siebisinden •c. •o••••••&o•••6i•••• 

Anfang des onco•• I••Ulilnc•.n••••:i5.••no•,iin 

1,0P•9011••(IM••2l••fimodogc,i• ••;.• ''•••,!•_ 

 gesetZt iDי ••u,,י 

miisste.Dass 

 ••·'r•itr••Ol'iIln•Iu,EIi'0•I•.••tS•••'י•• 
ten Jahren t>•u•n•offidiiv•'ql4d• •P•o•mcfuau·,il•,x 

des 15.Jahr~ li'b*ipoo•1(P••00(• •t•vf•iid•ciminicsi 

2i•xfion • hunderts in ob•t•o•••pliloUi•c•n41:•V••id 

Heidelberg hdon••i':•ai•1aIlnculcfi•ivoim. c•••• In d• 

noch mit •on•tn•O•&fub1•uPlidoi•tdoc¢kbnidii Sail 
seinenTypen rdp6foiij••bld•o:i;i•at•vk6Adv(g•i• •cwtt• 
gedruckt 6ס*•(n••••uanl•Z•ci,,u•,•dp•tecoltcnpll• 

worden ist, ,',,•nv:•Citiivniii•!ra•4•• 3n•min(dgVCTOC•(nf 

vermag ich f••••o,ixcb,a•(•••iilIl3pnila'.un• Sdcduboc( 

durch מ•icci:eסicituxl•rctgizwei ••.•,•,,••¢r,arno•vno(•Ocp•vit 

•itmqt•lU• ,Cpa8 al 3•m fahi •lc• •• seither un-

bekannte ,••'vdtr• cdd•:aiiii midctio 1Et::•d•c 0•papi 

Einblatt- j••o(iiicu hbr•s rcg4 •r•i••ifiuoa• cou•(,•IRI ic 

ua9 drucke סi••mcl(•zu •Collcct4 •om(nial•b•in •inimi•o 

beweisen, סii•••u•aic•i(,u•r•••txoikicrn:E.i•blce••inot• 

die סi•cal•ich im t,fF,c,i a44•ec•u1uec6dgitob••u•rc•i••dii 

Stadtarchiv •••rinl• 3•ml••i'gdl•bti (obi•bapn'itcLnci•• 
inFrankfurt סt•c•fcaki•סcv•@1•atob•n,:h'o,;redp•pn•Oc 

a.M.gefun- 3•e,5fbit•ntc,lli•qiic•pbo•$lf•repl•(um•m• 

den סi·iicoPoi•vincu•iP•bif•oihabe. eri•n••v4•iU• 3•tem 

Dererste •••¢hni••mic•ma'i•Septa••rl•ctclufiue.4 

ist ein Aus- •i1 •8•r•bolomdo••r•• •d •n69•i 
schreiben 

desKurf•'irs- Erlass des Bischofs Johann 

ten Philipp 
von der Pfalz, dass er wahrend der Abwesenheit K•5nig 

Maximilians in Italien das Reichsvikariat 0bernommen 

habe, d. d. Heidelberg 27. August 1496 (Knoblochtzers 
Type 8, Initial c), der zweite eine Beschwerde der Ge-

briider Hans und Philipp von Walbrun zu Ernsthofen 

im Odenwald iiber die am 10. Oktober 1498 erfolgte 
Ermordung ihres Vaters, des Ritters Hans von Walbrun 

durch seinen gleichnamigen Bruder d. d. Ernsthofen 

27. Oktober 1498. (Knoblochtzers Typen 7, 8,Initial c.) 
Letzteres Stiick ist mit einem Begleitschreiben vom 

13. Januar l499 vers;chickt worden, also zwischen dem 

27.0ktoberl498 und detn 13. Januar 1499 gedruckt. Ihm 
schl•5sse sich nun der Erlass Bischofs Johanns vom 

11. April 1499 zeitlich sehr gut an, wenn die Typen 

•••i•t•••• i•• ••000!•• ••i•• •rafi• ••opn• •o, 
 ._,,9•d,l,,,., C;,•,•f••·  £0•,,׃',,..lngul•• Zlb•anbtu• •no,.ib u• •00•ri•  ו'i•••e••nfgm';i,•(•,i •n(ua119 a 

•:'iu•'lu6'•>!00 

2fr•tr•G •t 01••1n•IIU• •nl••inlTitni,fn•• f•tOni••• 
•u•n•o•o;•••i4d• (•P•o•mcfi•u••lxx o•dlncv•n••a ·•iono,•• •us csa•• 

csi 3יt• faigrto •icb• a•inuC• •i*k I*t•od•  ס•S •li't••ipooAl•P• lXOXn•O O(• •t• Vf•ll 
 .••2ik•ion(s fil•4T kr•it•e ••to o6••3 1•• fdhi o•• •Epiiloui• c•n41:• v•  •idobut'י 

Isdon•0••'F••o•1aIlno:dd7•ivorm. c••uront In dl••cc•fion•, idd•3n••••d•fd• Vid••t(•• 

•on•ib(&fub•uPlido•tdoc¢kbnidii Sai•a•l•secdcfih,a•ll•k• Q••fd••(nfd•ac••to"•oim 

rdpo•foni•ibldco:•at(• v•Advigdia l•acwttesc•dufitu•afiu•o •tcb• 3•I•dniCa••••••••' 

idti•r ••n miIT•glon'gin •9  סob•6*• סeul•••n,•(n ••••uan•9  סZ.c•,u•,••ip•tecoltcn p••• 

Citiivniii•!ra•4•• סuoal•ca.nim•:•cemifl'go2,',,•n,r31•׃nc·omin(dgVlToct(n•ptauioffidriba• 

f••••o,ixcb•a••U•iilC•Pnua'.un• Sd2diiboct•cpi•f•iOl,i.•lfitipbo. fi••vm•••&tcm• 

icit•rl•rctgm2dpIw•b•••ebct ••p:okrT• ••,.•,.,,,••¢r,arno• מ•icci:eס••cbet.o•vno (• Ocp•vit 

•itmq••lU• ,cp•i8 al 3•m falu •lcad• c•tlc •vorm. a•Ih'no •'•hipi ct6iccbiva••s •,A1i •• 

g•tcm/*••• c •0•Pap•m•vt u:afit 01  rel4u•sp:ourc•fut•,•.,; ׃•'vc('tr• cddx•i midctio Et• 

e •j••••o(iiicu סfi*ficr•hbr•s rcg4 •m••lifiu• cou2(,3IR1 icboi•bfd•S•bato i vc•a• ••'pl• •.oqu•e ••••••••••••••••••••••••••••m••• 

•,,~nc• a44•ec•u1uec•dgitob•u•rc 0ffidii •••calc rcdperc •¢ba•• in Z•iIT•collca• ct ••(i5cm •c f•nn• 

2:•nl• 3•m1••dl•bti (obi•bapnncUici•• •n •iiic,iiS•t:••diui•d•(ndfca•iri 2••:•rur• •u•• 

t•c,ifcaki• •¢ v•@1•atob•ni0 ci• •g•9 w••4pe•••• •ni:tio,; ס•a'pborecip• pn• Oc 

c •rncaz•iITa 3•e ס•Toc•m,n,•,5fbit•ntc,lli•qiit•pbo• $lf• repl• (um•m•• col•• •e vi•dia ccca• 

eri•tt•>•v•@Uo סmcopol•vincu•iP•bii•o:•mfnp••ocilltbזieSo!omon(••ni••••c••(תu•31tem 

r•fc5*• •••n• ••mic•ma'i• Septa•••ctclufii• •E•p!•na fi•uvfq;i•dfu•Sfnod•; •eri2 יquona 

••i1•8•rd•lomdo••r•••d44•an69•ibd4o.•49 i•,v••••(d••tx•. az•••• 

1499· Erlass des Bischofs Johann von Dalbevg 'von Worms 
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rei bedient, spater lag ihm aus den oben angegebenen 

Griinden Heidelberg n•her. 

Ordines divini, wie die beiden vorliegenden, werden 

auch in anderen Di•zesen iiblich gewesen sein, gerade 

in den benachbarten Bistomern Worms und Speyer hat 

man sie aber schon friihe durch den Druck verviel~ 

f•tItigt. Wem das Verdienst zukommt, damit den An~ 

fang gemacht zu haben, k8nnen wir jetzt nicht mehr 

sagen, da ja nur durch Zufall einige Proben davon auf 

unsere Zeit gekommen sind. Man geht wohl nicht fehl 

mit der Annahme, dass man die Ordines immer gedruckt 

hat, also zwei in jedem jahre, nachdem man einmal 

die Vorziige der gedruckten Anweisungen vor den ge-

schriebenen eingesehen hatte. Danach kann man die 

Menge der zu Grunde gegangenen Drucke abschatzen. 

Die Reihe der erhaltenen Ordines for Speyer be-

ginnt schon 1483 mit einem bei Peter Drach daselbst 

gedruckten Ordo divini officii tempore hiemali anni 

1483-1484 servandus, von dem das British Museum 

ein Exemplar besitzt (Proctor l, 2. S. 731 Nr. 2352 A). 
In derselben Sammlung befindet sich ein, ebenfalls von 

Drach gedruckter Ordo tempore hiemali 1484 servandus 

(Proctor l, 1 Nr. 2355), der, wie mir Alfred W. Pollard 
mitgeteilt hat, in einer Randleiste das Wappen des 

Bischofs von Speyer Ludwig von Helmstatt (1478 bis 
1504) enth••It, sowie ein von Konrad Hist for Speyer 
gedruckterOrdo tempore hiemali anni1498servandus. 

(Proctor Nr. 2437 A.) Aus dem 16. Jahrhundert f•hrt 
Proctor 11, 1 Nr. 11195 ein Directorium ecclesiasticum 

pro anno 1511-1512 [Speyer: Konrad Hist] an. Ich 
selbst habe vor einigen Jahren aus einem Bande der 

Grossh. Hofbibliothek in Darmstadt einen Speyerer Ordo 

diuinorum Officiorum hoc tempore aestivo sub anno 

domini Millesimo quadringentesimo (fOr quingentesimo 

verdruckt) septimo und einen Ordo divinus Spirensis 

per hiemem Anni domini M. D. XIIII. abgeh5st, die beide 
von Hist gedruckt sind, 

Diesem Reichtum an Speyerer Ordines stehen bis 

jetzt fiir Worms nur die beiden oben beschriebenen 

Drucke gegeniiber, es ist deshalb sehr erfreulich, dass 

es gelungen ist, wenigstens das eine Blatt von 1499, 

das durch seine Beziehungen zu dem Noltz'schen Tage-

buch fiir die Wormser Geschichte von besonderem In-

teresse ist, fiir die Paulus-Bibliothek zu erwerben. 

Etwas von einem Wormser jiidischen Heil= 

kiinstler und von Wormser Stadti•:rzten. 

Von Max Levy. 

n demausserordentlich lehrreichen • 

Vortrage iiber die „Wormser 

Aerzte des 16. Jahrhunderts", 

den Herr Professor Dr. Wecker~ 

Iing in der letzten Hauptver-

sammlung des Wormser Alter-

tumsvereins hielt, hat er auch 

erw•hn• dass Juden sich h•ufig 

mit der Heilwissenschaft be-

fassten. Im Jahre 15741ebte in 
Worms:ein Jude namens Beifuss (noch jetzt gibt es 

inFrankfurt a. M.'•eineFamilie dieses Namens), der nicht 

gew•5hnliche medizinische Kenntnisse gehabt haben 

muss. An ihn wandte sich der Dekan des Liebfrauen-

stifts S t e p h a n H o l z a p f e l , als er vier Tage sprachlos 

darniederlag, und Beifuss half ihm. 

Wahrscheinlich auf Betreiben der Aerzte, die von 

dieser Konkurrenz nicht erbaut waren, wurde dem Bei-

fuss vom Rate der Stadt verboten, ,,Artzney zu ge~ 

brauchen", Als der erwahnte Dekan im Jahre 1575 

wieder ernstlich 'erkrankte, ersuchte er den juden Bei-

fuss abermals um Hilfe. Aber dieser musste sie ihm 

nach dem Verbote des Rats versagen. Da machte der 

Dekan eine Eingabe an das Wormser Stadthaupt, den 

•st.• Ob von Knoblochtzer selbst oder einem etwaigen 

Gesch•'iftsnachfolger ist bei diesem wie allen•••nach 

1495 fallenden Drucken eine offene Frage, da wir 

nicht wissen, wann Knoblochtzer gestorben ist. Man 

pflegt aber in der lnkunabelnliteratur die mit den 

Typen eines bestimmten Druckers hergestellten Drucke 

diesem zuzuschreiben, auch wenn aus deren Er-

scheinungsjahren keine Werke mehr bekannt sind, die 

er mit seinem Namen bezeichnet hat. Es steht dem-

nach nichts im Wege, auch diesen Erlass und die 

beiden erw•hnten Ausschreiben als Erzeugnisse von 

Knoblochtzers Presse in Heidelberg aufzufohren. Das 

Blatt ist technisch gerade keine hervorragende Leistung, 

und seine Erhaltung Iasst sehr viel zu w0nschen 

0brig, fiir die Druckgeschichte Heidelbergs ist es aber 
ein interessanter Beleg und inhaltlich und als Er-

1•uterung einer seither nicht ganz klaren Stelle in dem 

Tagebuch des Biirgermeisters Noltz fiir die Wormser 

Stadt~ und Kirchengeschichte von hohem Werte. 

Bei de:r Seltenheit solcher Einblattdrucke, deren 

Erhaltung wir vielfach nur dem glocklichen Umstand 

verdanken, dass die Buchbinder jener Zeit sie zum 

Verkleben der Innenseiten ihrer Einbande und zu Vor· 

setzblattern benutzt haben, ist es ein merkwi•iger 

Zufall, dass die Baer'sche Buchhandlung in ihrem 

pr,•chtigen Lagerkatalog 558 (1910), der durch seine 
genauen Angaben iiber eine Menge kostbarer Wiegen-

drucke ein wertvolles Hilfsmittel fiir die Inkunabeln-

forschung bilden wird, neben dem unter Nr.291a be-

schriebenen Ordo Dalbergs von 1499 (eine verkleinerte 

Nachbildungs. S. 132 des Katalogs)*) unter Nr. 248 noch 
einen zweiten ,,Ordo divinus ecclesiae Wormatiensis 

tempore hiemali anni 1488/1489 servandus'' anbieten 

kann. Das Blatt ist aus einem Exemplar des ,,Textus 

Sententiarum" des Petrus Lombardus. Basel: Nicolaus 

Kesler 1487 (Hain 10194) abgel•st worden, das aus 
dem Predigerkloster der zu dem Bistum Worms ge-

h•renden Stadt Wimpfen am Neckar stammt. Es hat 

Ieider durchWurmfrass undN;•ssestarkgelitten, sodass 

der Text an vielen Stellen lockenhaft ist. Die Reste 

sind in sehr kunstvoller Weise auf Papier aufgezogen. 

Der Satzspiegel des einseitig bedruckten Blattes 

misst 180 X 146 mm bei 40 Zeilen (nicht 44, wie der 
Katalog angibt). Der Wortlaut ist in seinen formel-

haften Wendungen ganz •hnlich dem des Ordo von 1499. 

Anfang: Fratres et domini in christo [aman]tissimi 

festa dominicalia et alia diui[na officia vs]que ad sy- 1 

..  .nodum proxime futuram hoc [ven]iunt ordine seruanda 

Ende: Cel tera plana [su]nt vsque ad sinodum 

s[anctam] proxime futuram que propter festum sancti 

marci celebranda erit post dominicam Miscricordia 

domini. Ad qua[m] n[o]s per[duc]at ihesus christus 

marie filius in· secula benedictus amen 

Dass der Ordo fiir Worms bestimmt war, ergibt 

sich aus den Worten (Z. 35-37): Item festum Lancee 

et clauorum in q[uarta e]t festum Transfixionis beate 

marie virginis in quinta feria in ecclesia i maiori Wor-

Von dem Datum sind, weil . . . maciensi seruabitur 

gerade an seiner Stelle eine Locke ist, nur die drei 

Ietzten Zahlen XIX. des n;•ichsten Jahres erhalten, da 

aber der Ostertag auf den 19. April faIlt, die goldene 
Zahl 8 und der Sonntagsbuchstabe d ist, w.ahrend 

die Feste des Jahres, in dem der Ordo erlassen worden 

ist, mit dem 31. August, dem Sonntag nach Enthaup-

tung Johannis beginnen, so muss der Ordo iOr den 

Winter 1488/89 erlassen und sp;•testens Ende August 

1488 gedruckt sein. Die Typen sind die des Konrad 
Hist in Speyer, der Text ist mit dessen Type 4, das 

erste Wort ,,Fratres" mit seiner Type 1 gedruckt. Dal-

berg hat sich alsodamals noch einerSpeyererDrucke-

Durch das freundliche Entgegenkommen des Herrn B a e r . *) 
kann diese Nachbildung auch dieser Abhandlung beigegeben werden. 
Bei den Beschreibungen der Drucke sind die Abkiirzungen auf-
gel8st worden. 
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zuzuwenden. Zu allenZeiten solleerwillig sein, jedem 

Einwohner, der ihn um Rat angehe, denselben unver-

driesslich, treu und fleissig zu gew•"hren. Entstehe 

wegen der Belohnung und Bezahlung Zwietracht, so 

haben Stattmeister und Rat hieriiber zu entscheiden. 

Ohne des amtierenden Stattmeisters Erlaubnis durfte 

sich der Stadtarzt nicht nachts aus Worms entfernen, 

auch dann nicht, wenn sein ,,Mitgesell" (Collega) in 

der Stadt war. 

Vielleicht werden noch die Namen der drei Aerzte 

interessieren, die sich 1705 in Worms neben dem Stadt~ 

arzte niedergelassen hatten. Es waren Dr. Arnold, 

Dr. Graf und Dr. Thielemann. 

Eine •ffentliche 
(]emeinde=Oerichts=Verhandlung zu Lorsch 

aus dem Jahre 1657. 

(Schluss.) 

10) Hannss Buep in 

Nahmen seiner Hausfrawen 

alssValthinArtzen Schw•s-

ter Vnd Erben Klagt dass 
ged. Artz hiebeuor %Mor-

gen Ackher, Von Hans 

Kel ler erkha ufft hatte, Weilln 
nun derselbe Ackher an-

derwerths Verlegt, alss 

biettet Buep, dass hanss 

michel Klat alhier ihme 
desswegen erg6tzlichkheit 
thue, Vermittels deren 

' Zwoyen AIten Thai1lungen 

in der Durchheggen2•) so 

anietzo uaciren. 

11) Ged: Buep hatt 
hiebeuor 2 fl. Zue behueff 
der Gemeind hergeben, da-

fiir ihme ein st0ckh Ackhers 
Von Gerichts wegen ein-

 Welchen ׃geraumbt worden 

aber Jockhel Khlein nun 

in einem Geltbrieff hatt. 

Weillen Vlrich Demuth 
Von Weinheim auch der 

gleiche Acker stiickhlein 
alhier hatt : Vnd aber dauon 

biess hero nichts Zuer 

Schatzung gebe: Alss ist 

Von Gerichts wegen ihme 

Buepen ged : Demuths be~ 

h•5riges: Vnd in R•ttgers-
gassen24) liegents stiickhel 
Ackhers Vnderdessen Zue 

geniessen eingeraumbt 

worden, biess Er Demuth 

ihme Buepen, zween Gulden 

anstatt der Schuldigen 
Schatzung, wiedererstatte. 

12)VnderschultheissHanss 

Hasselman fordert ahn die 

Gemeind wegen gef•ihrter 

Biirgermeisters Rechnung 

in zweyen Posten: Vnd 

sonst fiir geliehenen Gelts 

Beschaidt. 
Soll ein3gewissen sein. 

Gerichts Spruch. 

Beschaidt. 
Weil man dermalen, so gar 

der mittlen erschopfft: soll 

hernegst wie es die Rech-

nung Zeigen wordte, nach 

Vnd nach billige satisfaction beschehen. 

•3) ,,In der Durchheck'', heutiger Flurname. 
,,R6ttgersgass" heute noch gebrauchlicher Flurname,  er~2י) 

scheint in den Flurbachern auch als ,,R8digesgass'', urspriinglich 
wohl „R•digergasse". 

St•ttmeister Georg Glaser, damit man dem Beifuss 

gestatte, ihm behilflich zu sein. Diese Eingabe ist im 
stadtischen Archive (Band 1213) erhalten und lautet 
wie folgt: 

,,Demnach ich Siindere nach dem willen Gottes des 

Allmechtigen mit schwerer Leibspladigkeyt, sonderlich 
eine geelsucht, behafft, also, was ich je gebraucht habe 

und noch, kan ich nit spiiren, es mir zu statten komen 

thue, sondernmuss also besorgen meines leibsdhalber 

vndergang, hab alsbald heut dato nach einem Juden 

Beifuss genant (welch mir verschiedenen Jahrs, zuvor-

derst durch Gottes hilff, alss ich vier tag Iang sprach-

Ioss gelegen, dermassen hilff und Artznei erzeigt, dar-

durch mir geholffen worden, gott sei lob und danck) 

geschickt vnd sein Hilif begert, damit ich an meinem Ieib 
nit weiters beschedigt; wiewol der gemelt Jud Beifuss 

zu mir komen, aber nit wissens gehabt warumb ich 

inen beschickt, als er aber vermerkt die vrsachen, hat 

mir der Jud abgeschlagen hilff zu erzeigen, und ange~ 

zeigt, es seie ime durch einen Ersamen wollweisen radt 

in gemein Artznei zu gebrauchen verbotten, sonsten da 

dieses nit were, wolle er mit der hilff Gottes mir noch 

wol beforderlich und niitzlich sein. 

Diweil ich nun itztmalen dermassen also hart be-

schwert vnd gesundheit, wie verhoffentlich, zu erlangen, 

So ist an E. F. W. mein gantz demutig und vmb Gottes 

willen vnd dienstliche bitt: 
Es wolle doch E. F. W. mehrgemeltem Juden Bei-

fussen mir, in hechster meiner beschwernuss, forstendig 

und behilfflich zu sein gni•dig erlauben vnd verstatten. 

Desvmb E.f·W.,bin ich die Zeit meines Iebens 

dankparlich zu verdienen gantz bereitwillig geneigt. 

vmb wilfarige antwort bittend thue hiermit E. f. W. dem 
almechtigen Gott zu gnaden befellendt: Datoheut Montag 

den 9t. Mai ao 1575. 

E. f. W. Jed Zeit gantz dienst 
vnd bereitwillig 

. Stephan Holzapfel vnwiirdig 
Dechand vnser frawen stifft 

hie zu Wormbs." 

Dem Ernvest. fiirsichtigen vnd weisen Herrn Georgn 

Glasern des heiligen Reichs Stadt Wormbs ordenlichen 

haubt und Statmeistern gemein fiirbeliepten E. Iieben 

Herrn zu aignen h•ndenn. 

Der St•ittmeister brachte in der Ratssitzung vom 

l l. Mai 1575 die Bitte des Dekans Holzapfel, ,,ihme 
den Juden, ihn zu curiren, zu gi5nstigen" zur Ver-

Iesung, worauf beschlossen wurde: 

,,Ist mit ihme dispensirt, aber der Jud soll 

sonst der artzney sich enthalten." 

* * * Wie esvor dem Stadtbrande vom 15.Jahrhundert 

an in Worms ,,Stadt•rzte'' gab, so waren auch, 

nachdem die Stadt sich von dem Brande von 1689 er= 

holt hatte, wieder ein erster,,Stadtarzt"gegen eineVer-

giitung von f. 137•/• und ein zweiter mit geringerem 

Solde der Stadt verpflichtet. Wein-, Mehl- und Pforten-

Ungeld hatten sie wie jeder andere Borger zu zahlen, 

von der Stadtwache waren sie aber befreit.*) Es war 

zwischen dem Magistrate und ihnen vereinbart, dass 

sie mit keinem Apotheker ,,unter einerDeckestecken" 

sollten. ,,Der Stadtarzt lasse Jeden die Recepte machen, 

wo er wolle; es sei denn, ein Apotheker erwiese sich 

in den Materialien untiichtig, was jederzeit dem St•t-

meister und Rath anzuzeigen sei." Begehre eine Partei, 

dass der Stadtarzt bei der Zubereitung der Rezepte 

zugegen sei, so diirfe er sich dessen nicht weigern. 

Materialien solle er gewi5hnlich nicht feil halten, son-

dern dies den Apothekern iiberlassen, indess sei ihm 

nichtgewehrt, armen Personen aus Gutherzigkeit, freiem 

Willen und Liberalitiit Arzeneien ohne Geldserstattung 

*) St•tisches Archiv, Band 28. 
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Gesellschaft bedauerten, in der sein Wilhelm war u. so 

Iange, Iange aushielt. Ich weiss, was ich auch damals 

dabei gelitten habe, dass der Dichter ihn so lange 

unter dieser Gattung von Menschen liess. 

Indessen war damals der Roman anders. Man 

Iernte den jungen Menschen v o n K i n d h e i t a u f 

kennen, interessirte sich for ihn allm•hlich, u. nahm an 

ihm Theil, auch da er sich verirrte. Jetzt hat der Dichter 

ihm eine andre Form gegeben; wir sehen ihn gleich 

da, wo wir ihn nicht sehen m•gen, k8nnen uns seine 

Verirrungen nur durch den Verstand erkliiren; in-

teressirt aber hat er uns noch nicht so sehr, dass wir 

irgend mit ihm sympathisiren k6nnten. Ich habe dem 

Dichter dariiber Vorstellungen gethan; er blieb aber bei 

seinem Sinn u. den 2ten Theil des ersten Bandes, wo 

die Philine vorkomt, habe ich im Mscr. gar nicht ge-

Iesen. Ueber alles dieses denke ich wie Sie, l. g. Grafin; 

u.jedes feine moralischeGefohl, donktmich, fohltalso. 

G•the denkt hierin anders; Wahrheit der Scenen ist 

ihm alles, ohne dass er sich eben um das Punktchen 

der Waage, das aufs Gute, Edle, auf die moralische 

Grazie weiset, ;•ingstlich bekiimmert. Im Grunde ist 

dies der Fehler bei mehreren seiner Schriften. Er hat 

sich also auch ganz von meinem Urtheil weggewandt, 

weil wir hierinn so verschieden denken. 

Ich kann es weder in der Kunst noch im Leben 

ertragen, dass dem, was man Talent nennt, wirkliche, 

insonderheit moralische Existenz aufgeopfert wird, u. 

Jenes alles sein soll. Die Mariannen und Philinen, 

diese ganze Wirthschaft ist mir verhasst; ich glaube 

der Dichter habe sie auch ver•chtlich machen wollen, 

wie vielleicht die Folge zeigen wird. Es ist aber 

schlimm, dass er diese Folge nicht mit gab, u. den 

Ersten Theil allein hinstellte. Aber auch hierinn handelte 

G6the nach seinem Willen. 

Wie die Folge auch seyn mag, so bleibt dem Helden 

des Sti'ickes imer ein Flecken; seine erste Liebe ist 

- auf welch ein Gesch6pf geworfen. 

Machen Sie mir also keine Vorwiirfe, l. g. Gr. Es 

kann niemand mehr gegen diese Vorstellungsart haben, 

als ich, da ich in mehreren Verl•'Itnissen wirklich 

darunter leide. Vielleicht an keinem Orte Deutschlands 

setzt man sich iiber zarte moralische Begriffe, ich 

mi5chte sagen Ober die Grazie unsrer Seele in Manchem 

so weit weg, als hier; u. damit entgeht dem armen 

Menschen der gr8sseste Reiz seines Lebens, u. es 

erklingen sehr falsche Dissonanzen. - Do•ch genug 

davon. 

Mir hat im ganzen Buchvorziiglich deralteHarfen-

spieler gefallen ; das ist mein Mann. Sonst sind sehr 

treffende feine Bemerkungen darinn, aber das Gewebe, 

worauf alles Iiegt, kann ich nicht lieben. 

Der Gr:•fin Luise Stolberg bitte ich mich aufs 
sch8nste zu empfehlen , u. ihr for Ihren lieben Brief 

zu danken. Sie soll bald etwas zu Iesen erhalten, was 

sie freuen wird, wenn ich nicht irre. addio.'' 

Exlibris der Paulus=Bibliothek. 
Im Anschluss an die vorgehende Ver8ffentlichung des Herrn 

Professor D. Bonin sei hier kurz auf die verdienstvolle Arbeit des~ 

selben Herrn Verfassers hingewiesen, die er kiirzlich als Beilage 

zum Programm der hiesigen Oberrealschule hat erscheinen lassen. 

Die sorgfi•tig gearbeitete und fiir alle Li•eraturfreunde wichtige 
Schrilt fiihrt den Titel : ,,Johann Georg Zimmermann und johann 

Oottfried Herder" nach bisher ungedruckten Briefen. Auch sie 

griindet sich auf die von dem Verfasser in Genf wieder aufgefun-

denen Briefe aus Herders Nachlass und gibt auf Orund der an 

Herder gerichteten Briefe ein durchweg sicher belegtes von der 

seitherigen Ansicht iiber das Verhaltnis der beiden 11••er zu 

einander stark abweichendes Biid, das fiir Herder keineswegs 

giinstig isf. 

Fiir :die SchrifiIeitung verantwortlich 

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

Druck und Vcrlag: 

Buchdruckerei Eugen Kranzbiihler aebr. Cnyrim, Worms. 

halb. 34 fl. Weiln nun 
daran :ettwass abgelegt 

worden, Alss bittet Er, den 

Rest umbsetzen Zuelassen. 

13) WOrdt einh•Ilig er-
indert, dass dem hanss 

Reichert hiebeuor Vom Ge-

Gericht alhier 5. Reichs-
thaller wern geliehen wor~ 

den : So Er Vnd Sixt Lor-

becher25) alss damalss ge-

woste B0rgermeistere gueth 

Z:•emachen schuldig, da-

hero solches Zue protho-

colliren begehrt worden. 

J. G. Herders Urteil iiber Wilhelm Meister 

von Ooethe. 

,-• u einer Zeit, wo man mit grosser Spannung der 

L'• e••n•t•••e••s••••do4•f•e•H•••••er•s••l•.rie••a••d•• 

Gr•fin Baudissin vielen willkommen sein. 

°°°°°° Bis zu der glocklichen Entdcckung einer Ab-

schrift der urspriinglichen Fassung des Wilhelm Meister, 

die wir Herrii Professor Dr. Billeter in ZOrich zu ver-

danken haben, war ein kurzer Hinweis auf den Gang 

der Handlung nur aus dem erwahnten Briefe Herders 

bekanntgeworden. AlsdieserBriefgeschriebenwurde, 

war das innige VerhaItnis zwischen Goethe und Herder 

schon stark gelockert. Die beiden Freunde verstanden 

sich ni•ht mehr so gut, wie dies wenige Jahre vorher 

der Fall gewesen war, wo Goethe an Herders Schriften 

regen Anteil nahm und dieser zu den unverg•nglichen 

Werken „Werther" , ,,G8tz'' , ,,Iphigcnie" , ,,Egmont'', 

,,Faust" und ,,Tasso" die von Goethe freudig begriissten 

Ratschlage eines gewissenhaften Freundes gab. 

Herders Brief an die Gr:afin Baudissin, der Ieider, 

wie die meisten seiner Briefe, wedcr Ort noch Zeit 

seiner Abfassung tri•gt, ist nach dem Inhalt in den An. 

fang des Jahres 1795 zu setzen. H ei n r ich D O n tzer 

hatjhn in seinem Werke ,,Aus Herders Nachlass" 

imlIJahre 1855ver8ffentlicht, undzwar in demVorwort 

zu Goethes Briefen an Herder. Seit dieser ersten Ver-

i5ffentlichung war die Urschrift des Briefes nicht mehr 

zuganglich. Siebefindetsichineinerfast3000riginal-
Briefe z•hlenden Sammlung aus Herders Nachlass, die 

durch Erbschaft nach Genf gekommen ist. Dort hat 

der Unterzeichnete die Briefe wieder aufgefunden und 

von der Eigentomerin der Briefe, Frau Billon-H aller 

in Genf, die dankenswerte Erlaubnis erhalten, diese 

reichen und zum Teil noch unver8ffcntlichten Sch•tze 

Iiterarisch zu verwerten. Der unten folgende Brief ist 

eine genaue Wiedergabe des Herder'schen Briefes. Eine 

eingehende Vergleichung mit dem Dontzer'schen Druck 

sowie auch das allgemeine Interesse an der Verfassung 

des Wilhelm Meister werden den genauen und voll-

st•ndigen Abdruck des wichtigen Briefes rechtfertigen. 

Worms, den 9.April 1910. 

Prof. D. Bonin, 

Grossh. Oberlehrer. 

Herder schrieb an die Grafin Baudissin: 

,,Zuerst 1. gn. Gr. bin ich Ihnen noch eine Antwort 

auf Gi5thens Roman schuldig. Machen Sie mir doch 

Vorwiirfe, als ob ich ihn selbst geschrieben h•tte ; und 

ich habe ihn, spater als die meisten Leser, in diesen 

Tagen erst - gelesen. 

Vor vielen Jahren las er nur daraus Stiicke vor, 

die uns gefielen, ob wir'gleich auch damals die schlechte 

Z 
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••) ,,Lorbacher'', heute einederangesehensten und begiitertsten 

Familien in Lorsch. 
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Iung des Vereins fiir das Historische Museum der 

Pfalz im Jahre 1905 angenommen. Schon nach zwei 

Jahrenwaren dieMittel fOr denBau soweitaufgebracht, 

dass im Aprill907 der Bau begonnen und dannrasch 

ohne jeden Unfall unler des Himmels Segen so ge-

f•5rdert wurde, dass bereits am 14. Juni 1908 das Richt~ 

fest unter allgemeiner Teilnahme der ganzen Pfalz ge-

feiert werden konnte. 

Am 6. November 1909 konnte dann den Mitgliedern 

des Museumsvereins die erste Besichtigung des neuen 

Hauses bei vorli•iufiger Aufstellung der Sammlungen 

geboten werden. Bei diesem Anlasse wurden nicht 

weniger als fiinf erstklassige neue Sammlungen vor-

gewiesen: Die kostbare Rheinzaberner Terra sigillata-

Sammlung des Herrn Kommerzienrates Wilhelm Ludowici 

aus Jockgrim, die vom hochwordigen Domkapitel hinter-

Iegte Sammlung der Reste der Kaisergraber aus dem 

Dome, die herrliche Sammlung vonFrankenthalerPor~ 

zellan, gestiftet von Herrn August Ludowici, die er= 

IeseneKostiimsammlung der FamilieBassermann-Jordan, 

Deidesheim von 1740-1865 und endlich das Wein-
museum, begriindet erst am 15. M•rz 1909 und schon 

jetzt von grossem Umfang und ausserordentlicher Be-

deutung. 

Der Bau ist nahe dem Kaiserdom errichtet an der 

Stelle, wo bis 1907 eine aufgegebene Kavalleriekaserne 

ihre kahlen Fronten zeigte, wahrend der jetzt erstandene 

Bau durch sein Aeusseres das Stadtbild von Speyer 

wesentlich versch6nert und durch seine Ausgestaltung 

den Blick auf seine mustergiiltigen Innenraume hin-

Ienkt. Er ist ein zweist•ckiger, einen grossen vier-

eckigen Hof umschliessender Bau von wuchtigen, doch 

durchweg schlichten Formen. Nur die dem Dome zu-

gekehrte abgeschr•igte Ecke ist reich gegliedert und 
durch ihren Schmuck zum Hauptstock des Baues ent~ 

wickelt. Zwischen zwei stattlichen Rundtiirmen zeigt 

sich da eine reich gehaltene Eingangsfassade mit vor• 

gelagerter Terrasse und breiter Freitreppe. Ueber dem 

Portal ist eine von Exzellenz Dr. Borklin gestiftete 

Sandsteinskulptur eingefiigt, die gross ausgefiihrteReiter-

figur eines pfaIzischen Heroldes zwischen zwei mit 

Trauben tragenden Weinreben umschlungenen Halb-

s••ulen. Die Felder zu beiden Seiten der Heroldsfigur 

zeigen L•5wen, die das bayrischeWappen(Rauten) und 

das kurpfaIzische (Li5we) hal•en, v.4•hrend der i•ber 

ihnen neben dem Herold frei bleibende Raum durch zwei 

ovale, mit Lorbeeren umkr•nzte Nischen mit Vergitte~ 

rung belebt ist. Das Obergeschoss ist mit 4 Fenstern 

mit flachem Bogenschluss zwischen Pilastervorlagen 

durchbrochen, die darober hinziehende vierteilige Balu-

strade mit mehrfach profilierten S••ulchen verleiht dem 

Ganzen stimt•••der••·zuriickliegenden glatten Wand mit 

vier gradlinigabgeschlossenenFenstern und demhohen 

Das historische Museum der Pfalz in Speyer. 

onntag den 22. Mai des Jahres 

1910 ist das nach den Pli•nen 
des Architekten Herrn Gabriel 

von Seidel, des beriihmten Er-

bauers des Miinchener National-

museums, errichtete historische 

Museum der Pfalz in Speyer in 

Anwesenheit Seiner Ki5niglichen 

Hoheit des Prinzen Ruprecht 

von Bayern feierlich eingeweiht 

worden. Damit ist ein grossartiges Werk zum glOck-

Iichsten Abschluss gebracht worden, das allen daran 

Beteiiigten zur h5chstenEhre gereicht. Vorzweijahr-

zehnten noch, als der Gedanke an einen Museumsbau 

in Speyer auftauchte, wurde ein solcher an den mass-

gebendenStellen fiir unausfiihrbargehalten undalseine 

•Jtop,ie bezeichnet und jetzt steht der Bau nicht etwa, 

wie er damals, als der Gedanke an einen Museums-

neubau zuerstschiichtern an dieOeffentlichkeit trat, vor-

schwebte, sondern weii, weit grossartiger und herr-

licher, und die kohnsten Erwartuni;•en Obertreffend fertig 

vor unserm staunenden Blick und bringt den hohen 

Wert der von ihm umschlossenen und in ihm sicher 

verwahrten historischen Schatze in wordigster Weise 

zur Geltung. Was aber die Bewunderung der gross-

artigen Leistung noch erli5ht, und sie geradezu fast 

einzig ersch•ine• l•sst, ist, dass die Pfalz dieses rein 

idealen Zwecken dienende Historische Museum der Be~ 

geisterung undderfast beispiellosen Opferwilligkeit der 
••eitesten Kreise des pfaIzischen Volkes und dem •intrach· 

•igenZusammenwirkendes bayrischenStaates, des Kreises, 

der Distrikte und der Stadt Speyer verdankt, wodurch 

•i den letzten 10 Jahren etwa 850000Mark in Barf•r 
das Historische Museum der Pfalz zusammengebracht 

iind gleichzeitig diesem eine ganze Reihe der wert-

17011stenSammlungen undGegenstande gestiftetworden 

sind. Wahrlich mit Stolz kann deshalb dieganzePfalz 
auf das Museum schauen, und wir stimmen gerne mit 

ihr in dem Wunsche Oberein, dass das vollendete sch8ne 

Werk allezeit der Pfalz am Rhein zum Segen gereiche, 

ihr und ihrer Cieschichte zur Ehre. 

Eine eingehendere Beschreibung des  Museums-י,י'' 

baues und der in ihm verwahrten und zur Ausstellung 

gebrachten reichen reichen Schatze kann nat0rlich an 

dieser Stelle nicht gegeben werden, wir m•ssen uns 

mit einem kurzen Hinweis darauf begniigen, um durch 

ihn alle Leser unseres Blattes auf diesem Juwel der 

Pfalz aufmerksam zu machen und sie zu veranlassen, 

ihn durch eigene Anschauung kennen zu lernen. Der 

von 'dem Baumeister• Prof. Dr. Gabriel von Seidl ge-

schaffcnePlan des•Baues wurde inl•der Hauptversamm-
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wobei noch Hilfsriiume im Hof, in den Gangen und 

unter dem Treppenhaus hinzugenommen werden mussten. 

Jedenfalls k5nnen auch alle diejenigen, die an dem 

in der erstaunlich kurzen Zeit eines Jahres fast aus dem 

Nichts geschaffenen, schon jetzt ausserordentlich reichen 

und fiir die Pfalz bedeutsamen Wein - Museum mit-

gearbeitet oder es durch Stiftungen bereichert haben, 

mit berechtigtem Stolze auf ihr Werk blicken. Das 
schi5ne Speyerer Museum in allen seinen Teilen, ein 

Kleinod und eine Ehre der Stadt Speyerund derganzen 

Pfalz, ist ein hell leuchtendes Beispiel dafor, was durch 

eintr•chtiges Zusammenwirken der Regierung und der 

Borgerschaft in Stadt und Land erreicht werden kann. 

M8ge dieses Vorbild auch uns in Worms zu gleichem 

Tun an•euern, der Erfolg wird dann sicher auch bei 

uns nicht ausbleiben. 

. Rlieinhessische Chronik. 

Zwei merkwiirdige Stiftungen an den Xlllner Rat 

der Stadt Worms. 

1. Im stadtischen Archiv Abt. 11 befindet sich eine alte Ab-

schrift des 18, Jahrhunderts folgender Stiftung: 

estiften Vegetz und Weinsatzung  (נinCopia. Mettenheimer 

Anno l 624. C o n r a d C h r i s t o p h M e t t e n h e i m e r des 

Vierer-Ambts, johann Caspar Mettenheimer, C•r•fl. 

Hanaw·Lichtenberg. Hoffgerichts Secretarius und Anna Ursula 

M e t t e n h e i m e r , Herrn Johann Georg G8bels Eheliche Hauss~ 

frau, alle drey Cleschwistrigen, haben im Jahre als man zalt 1614 

ulf Cypriani den 26. Septembr. zuforderist E. E. Fiirsichtigen und 

Wohlweissen Rath zu sonderbahren Ehren, sodann zu Ihres 

C h r i s t o f f M e t t e n h e i m e r s des Jiingern Raths A h n- Herrn, 

C a s p a r M e t t e n h e i m e r s alten Forstmeisters und Seniors 

U r a n herrn, 

e o r g M e t t e n h e i m e r s alten Biirgermeisters des  best,tindigen(נ 

Raths und Senioris und Ururanherrn, 

,J o h a n n M e t t e n h e i m e r s alten Schullheissen aller seeligen 

Christlicher Ged;•ichtniss nachfolgende 

Weinsatzung und Vegetzen gestifftet. 

Erstlichen E. E. E. Hochweissen Rath und dessen Angeh•rigen 

soll nach gemeiner Beschriebener Ordnung gegeben werden 

Denen Stifftern und dero Freundschafft. 

Conrad Christoff Mettenheimer und dessen Haussfrau Apolonia 

Craffterin, hernacher deren Kindern und Erben Jahrliches Zwo 

Vegetzen jede zu 3 Pfd. und 2 Mass wein. 

Johann Caspar Mettenheimer, dessen Kinder Erben, oder in 

deroselben und seiner Abwesenheit hiern•chst benannter seiner 

Schwester und dero Kindern Jahrlich Ein Vegetz zu 3 Pfd. und 

1 Mass Wein. 

Anna Ursula Mettenheimerin und hernach Ihren Kindern und 

hrlichs ein Vegetz zu 3 Pfd und 1 Mass Erben, ׃•Wein.J 

Dem. Herrn Seniori des Best•ndigen Raths, so jederzeit sein 

wird, J.•hrlichs Ein Vegelz zu 3 Pfd. und l Mass Wein. 

Herrn Georg Euchario Mossbachen der Rechten Doctori und 

des Kaysserl. Cammer Gerichts zu Speyer Assessori und dessen 

Haussfrauen J.•hrliches ein Vegetz zu 3 Pfd. und l Mass Wein. 

Nach deren absterben aber Annan Ursulan Mettenheimerin, 

Herrn Lt. G8bels Haussfrauen, lhren Kindern und Erben: Frauen 

Marthae Mossbachin, Herrn Sebastian Wolffen der Rechten Doctoris 

und Hochermeltes Kaysserl. Cammer~Gerichts Advocati et Procu-

ratori Ehelichen Haussfrauen oder deren Tochter Jungfrauen Catha-

rinae Felicitati Pangratzin jahrl. Ein Vegetz zu 3 Pfd. und l Mass 

Wein. 

Nach Beeden Absterben aber ohne Kinder, Anna Ursula 

Mettenheimerin ihren Kindern und Erben. Herrn Johann Philipp 

Webern, alten St•ttmeistern und seiner Haussfrauen, nach deren 

Ableben aber Conrad Christoff Mettenheimern, seinen Kindern und 

Erben Jahrlich Ein Vegetz zu 3 Pfd. und l Mass Wein. 

Frauen Ester Pressingern von Sternen-Berg, Herrn Georg 

Eucharii Mossbachs alten St•tmeisters und des Raths Senioris 

allhier seel. Wittiben, und nach deren Absterben sein Conrad 

Christoff Mettenheimer •Itesten Si•inlein, 0eorg Christoff oder 

Walmdach, dasderReichsapfel kr•nt, einen glOcklichen 

durchaus befriedigenden Abschluss. Auf den Stein-

sockeln, die rechts und Iinks die Terrasse begrenzen, 

sind die zwei bossierten r•mischen Reiterstandbilder 

aufgestellt, die 1887 im Abraumschutt eines ri5mischen 

Steinbruchs bei Breitfurt im Bliestal (Pfalz) aufgefunden 
und auf Veranlassung des Hislorischen Vereins nach 

Speyer verbracht worden sind. Die beiden 2,60 m 

hohen und 2,50 m,Iangen Reiterstandbilder sind zwar 

von den r•mischen Bildhauern nur roh vorgearbeitet, 

machen aber auch in diesem ersten Zustande schon 

einen durchaus kiinstlerischen Eindruck und wirken 

ganz ausgezeichnet durch die Iebhafte Bewegung der 

Pferde und die natorliche Hal•ing der daraufsitzenden 

M•inner. Jedenfalls aber weist dieser archaologische 

Schmuck des Eingangs zu dcm Geb•ude in vortreff-

Iicher Weise auf die Bestimmung des Baues hin. 

W:ahrend die Portalseite ganz aus rotem Sandstein 

errichtet ist, sind•Fdie \X4•nde der vier Fliigelbauten und 
des anderen Turmes und Treppenbaues, abgesehen vom 

Kellergeschoss, das in Bruchs•einmaiierwerk ausgemhrt 

ist, mit Backsteinen aufgebaut, die einzelnen architek-

tonischen Stiicke aber, wie Fenster- und Tiirgeu••nde 

in Hausteinen aus Pfi•zer Brochen hergestellt. Die 

Durchbildung der Fassaden der vier Flogel ist reich 

an Abwechselung und•l•sst'"die innere! Raumeinteilung 

vortrefflich erkennen. 

An der Sridostecke des Baues erhebt sich n•mlich 

Turm, der aber wesentlich st•rker und ein י·h8herdritter 

ist als die beiden FassadentOrme. Er hat sieben Stock-

werke in zylindrischer Form, einen Durchmesser von 

10 m und eine Gesamth•he von 40,75 m; er zeigt 

Renaissanceformen des 16. Jahrhunderts und erinnert 

an den sogenannten dicken Turm des Heidelberger 

Schlosses auf dem Merian'schen Bild Dieser Haupt~ 

turm schliesst die Nordostseitc des Baues wirkungsvoll 

ab. In der S0dwestseite durchbricht dieApsis desge-

wijIbten R•mersaales die gerade Flucht. Ebenso springt 

in der Mitte desS'idostfliigels der fOr diefr0heKaiser-
zeit bestimmte und als romanische Halle ausgebaute 

Raum sowohl nach der Aussenseite, als nach•der Hof-

seite vor. Der Siidwestflogel hat an einem Ende einen 

halbrunden Vorbau. Der Grundriss des Museums ist 

also sehr reich gegliedert und die ihm entsprechende 

Raumverteilung vorzoglich geliingen. Man kann in dem 

Museum einen vollst•ndigen Rundgang machen, ohne 

dass man einen der R•ume wiederholt zu durchschreiten 

hiitte, wie im•Untergeschoss, so auch im Obergeschoss 

zu dem man auf einer breiten Granittreppe emporsteigt. 

Auf die reichen ingdiesen prachtigen R:tiumen auf-

gestellten Sammlungen, die zahlreiche StOcke von 

ausserordentlichem •erte und zum Teil einzig in ihrer 

Art enthalten, kann hier nicht eingegangen werden, 

denn selbst f0r eine Hervorhebung dieser besonders 

wertvollen Stiicke w•rde der hier zur Verfiigung stehende 

Raum nicht reichen, wir mossen deshalb hierf0r unsere 

Leser auf 'die sowohl von den beiden Ehrenkonserva-

toren, den Herren Regierungsrat Berthold und Professor 

Hildenbrand als auch von dem Sekreti•r des Historischen 

Vereins, Herrn E. Heuser, zur Einweihung des Museums 

herausgegebenen Festschriften und die im Druck be-

reits vorliegenden Fiihrer durch das Historische Museum 

von Gg. Berthold und durch das PfaIzische Historische 

Wein-Museum von Dr. jur. Friedrich Bassermann-Jordan 

verweisen. Dieses Wein-Museum ist•lim Historischen 

Museum der Pfalz die jongste Unterabteilung und doch 

ist es dasll'•lteste und gri5sste historischeWeinmuseum 

Deutschlands; es bildet mtt der Sammlung r8mischer 

terra sigillata und,derSammlung von pf•lzischem'Por-

zellan den Dreiklang von Spezialsammlungen, durch die 

das SpeyererMuseum unobertroffen dasteht. DasWein-

Museum fiillt die:ganze sOdi5stliche Seite des Erd-
geschosses im Museumsgeb•ude, 6 grosse Raume aus, 
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5. S c hi m shei m: Es ist kein gericht platz weder hier noch 

in der nechsten gegend alss zu Altzey. 

b) Kl8ster, Schl8sser usw. 

1. Albig; In dahiesigem orth ist noch wiirklich ein dem 

Freyherrn von Erthal zu Maynz geh8riger Schlosshoff nebst dessen 

Schlossgut befindlich. Von iibrigen Merkwiirdigen gebiiuden hat Man 

weder eine Prob noch einige Documenta vorhanden. 

2. Alsheim: Befinden sich dahier keine Kl8ster, wohl aber 

ein altes, und zu nichts anderst als zu einem Baurenhofhaus dien· 

!iches sogenanntes schloss, die Burg Alssheim genannt. 

3. Alzey: Von dem in denen 1680erjahren durchdiefran-

zosen abgebranten Churfiirstl. Schloss Raversperg genannt. 

ferner von einem in der Stadt verbrannten Augustiner Closter 

in gleichem von einer kleinen Capeil 

und von dem zu einer geistlichen administrations Schaffnerey 

nun mehr geeigneten Cioster St. joann genannt, wie auch in dem 

zur stadt ein verleibten und in hiesiger aemarkung gelegenen orth 

Schafhausen von der sogenannten Weidesser Kirch sind annoch die 

Rudera (= Ueberreste) verhanden. 

Es hat auch jemahlen ein Antoniter Closter in der Stadt ge. 

standen, von solchem sind aber keine Rudera mehr vorhanden, und 

die Revenuen von Churfiirstlich ~ Hochl8blicher Hoff Kammer ein-

gezogen worden. 

4. A rm s h e i m : Allhier ist sonderlich nichts alss Ein schloss 

im ort vorfindlich, dass Honsteinisch schloss genandt. 

5. Biebelnheim: In hiesigem orth stehet ein alter Bau-

fiilliger steinerner thorn, der schlossthorn genant, weithers befindet 

sich Allhie kein kloster und merkwiirdiges gebi;iu. 

6. D a u t e n h e i m : Vor zeiten wahr Ein frauen Kloster hier 

dass Kloster waydass genand, ist aber da von Nichts mehr zu 

sehen als Eine alte Mauer, liegt 2 gewannen von dem orth ab~ 

gelegen gegen Mittag zu. 

7. D i e n h e i m : Befinden sich dahier keine Cl•ster, wiessen 

auch von keinenschl8sser, ausser da dieAbteyEberbach imRhein~ 

gau Einen ansehnlichen hoff mit scheuern und stall versehen, besitze. 

8. D i t t e l s h e i m : Dahier in dem ort oder in der gemar-

kung befinden sich keine Kl8ster schli•sser dergleichen, wohl aber 

ein altes gem•uer, welches etwan vor 300 Jahren ein schloss ge-

wesen ist, auf der Klobsmauer genant, weme aber solches zuge-

h6rig, ist uns unbekannt. 

9. Eppelsheim: Von all dergleichen ist bey gedenken 

nichts dahier vorfindlich gewesen, als des Freyherrn von Dalberg, 

Hohen Dhombstifft zu wormbs und des von Jethischen modo von 

Bouchenreederische Hoffhauss, welche gedachte Hoffgebaude zur 

Zeit noch wiircklich vorhanden seindt. 

10. Erbesb•desheim: a) Keine Cl8ster befinden sich dahier. 

b) Die dahier im orth so genannte weisse burg gelegen, geh8ret 

freyh. von Laroche zu. c) Die sogenante rothenburger burg, ohne 

gebiiiu Iiegt gegen sonnen niedergang am Dorffgraben und geh8ret 

auch dem freyh. von Laroche zu. 

der sogenante Miinichbischeimer . . . 11. Oundersheim: 

Hoff, so der geistl. Administration geh8rig, woran die rudera von 

Einem geistl. Closter noch wiircklich da stehen. 

12. (]undheim: Es bef•ndet sich alhierEin a•eszerfalh•nes 

schloss, so sich das gundheimer schloss nennet. 

13. Hamm (bezw. lbersheim): In allhiesigem orth Hamm 

ist kein derley geb•iu weder von alteren zeiten gewessen, als der-

mahlen noch vorfundlich auf dem in allhiesiger gemarkung Liegen 

[den] Camerall erbbestandshoff Ibersheim Befundet sich ein altes 

gebau und wird schloss genannt. 

14. H e i m e r s h e i m: Es befindet sich amiier keine Kl•ster 

noch schlosser auch von alte HerKommen Nicht dass Mindeste be-

weiss haben - wohl aber obig dem weinberg an der tstrass auff 

der an Hohe stehet ein altes wohl gebaute Heiligen hi•uslein. 

Oau-Heppenheim) : Befinden sich ( -: 15. H e p p e n h e i m i. L. 

dahier Keine Cl6ster als Ein Hochgr•lichsch8nbornischesschloss, 

welches aber durch das gewitter in Anno 1766 Eingeschlagen und ver 

Brent ist, als zwey hoffh•user anfehr (?). Befind sich dahier Kein 

renovationsplann welcher vorgewesen, als Kr0g die sambtI. Docu-

menta als dahiesiges orth abgebrant, das rathaus sambt Allem zu 

grunt gegangen ist. 

16. Hochheim: Es ist vor alters Ein Jungfr•Iiches Closter 

in denen Mauern dahiesiger Schaffnerey gestanden, des regulierten 

S. Augustinus ordens, welches aber dermahlen unter geistl. Ad-

dessen Oeschwisterigen und Erben Ein Vegetz zu 3 Pfd. und 

1 Mass Wein. 

(Im ganzen also sollen ausgeteilt werden 1OVegetzen[Weiss-

brot] und 10 Mass Wein). 

2. Raths·Protokoll v. 1. Januar 1700. 

Es hat Herr johannes Stephan, weiland alter Biirgermeister 

dahier, als er 50 Jahr lang den Rath riihmlichs besessen gehabt, 

sein Jubil••ium gehalten und eine Stiftung gemacht, dass E. E. Rath 

auf den lten Tag des Jahres nach gehaltener Predigt, in ehrbarer 

schwarzer Kleidung auf dem Burgerhof in der Rathsstube er~ 

scheinen, allda ein Ehrengedachtnis in einem Neuen Jahrwunsch 

begehen, darauf denen Herrn Ambtstragern eine zw••idige 

Vegitze samt Brezeln, seiner Verwandschaft aber doppelt ausge-

teilt werden solte. 

Eine Baudenkm•lerlisle aus dem Jahre 1772. 

Von Wilhelm Miiller-Darmstadt. 

Die neue hessische Gesetzgebung hat sich, wie bekannt, ein-

gehend mit dem Schutz der Denkm•ler befasst. lm Interesse des 

Denkmalschutzes wird die Anlegung von DenkmaIerlislen vorge-

schrieben. Die Aufnahme eines Denkmals in diese Listen unter~ 

wirft das aufgenommene Objekt Beschrankungen, die in seinem 

eigenarligen Wert begriindet sind. Hessen wird nachgeriihmt, dass 

es auf diesem (•ebiet mit seinem Denkmalschutzgesetz von 1902 

vorangegangen sei. 

Es mag hier darauf hingewiesen werden, dass die erw:••e 

Denkm•lerliste eine recht alte Vorlauferin, zwar nicht in dem oben 

kurz charakterisierten und bereits weit entwickelten Sinne, aber in 

einem bescheidenen Anfange beziiglich eines Teiles unseres heutigen 

Iinksrheinischen Hessens und seines Orenzgebietes schon unter der 

kurpfalzischen Regierung ·gehabt hat. 

Jene DenkmaIerliste, wie wir die im Grossh. Haus- und Staaats-

archiv aufbewahrten amtlichen Aufzeichnungen anachronistisch be-

zeichnet'haben, verdankt ihre Entstehung einer Verfiigung der kur-

pfiilzischen Regierung vom 16. Januar 1772 bezw. der ihr unter-

geordneten Mittelinstanzen (Oberamt Alzey usw.) an die Iokalen 

Unterbeh8rden , worauf im ganzen 81 Berichte eingegangen sind. 

Der Zweck der Berichtseinforderung betraf die geographische 

imtlicher zu H6chst dero Pfalzgrafschaft am Rhein Situation ׃•ge-s 

dte, Flecken, D8rfer und H8fe. Es waren 15 h•5rigen ׃''FragenSt 

zu beantworten. Hier interessieren nur Frage 11 betr. Oalgen, 

Richtpl•tze und Rabensleine , sowie Frage 15, betr Schl•sser, 

Kl8ster und sonstige merkwiirdige Geb•ude. Aur Frage 11 hatten 

nur 5 Orte etwas Positives zu berichten. Viel reicher ist dagegen 

das Material zur Frage 15. Zwar hatten auch hier 42 Orte nichts 

zu erw•hnen, doch haben 41 Orte, darunter 28 jetzt rheinhessische 

auch heute noch interessante, kurze Nachrichten gegeben, welche 

im folgenden ebenso wie die Mitteilungen iiber die Galgen usw. 

w8rtlich folgen sollen. Die Berichte sind von den Fauthen, Schul-

theissen und Oerichtsm•nnern erstattet worden. Sie geben uns zu-

gleich ein deutliches Bild davon, welche Kenntnisse jene einfachen, 

zum Teil ohne Schulbildung gebliebenen und des Schreibens un-

kundigen Leute im Jahre 1772 von der Vergangenheit ihrerHeimat 

gehabt haben. 

Auf die Angaben auch nur in Kiirze erlauternd einzugehen, 

verbietet sich hier von selbst. N•ieres ist ohne Miihe in den be-

kannten hislorischen Werken von K. A. Schaab, J. O. Widder, 

E. W8rner oder auch in dem 1905 erschienenen Buche von 

K. j. Brilmayer ,,Rheinhessen in Vergangenheit und Gegenwart'' 

u. a. m. zu finden. 

a) Oalgen usw. 

1. Alzey: Es befindet sich dahier ein Rabenstein, welcher 

ausser der Stadt gegen Morgen stehet, ferner ein Galgen, welcher 

gegen Albig also gegen Mitter Nacht in Stein aufgefiihret stehet. 

2. M81sheim: lst wiircklich dahir kein richt Platz oder 

Oalgen, wohl aber befind sich ein stiick feld, 1 Morgen gross, 

welches mann den (Jalgen acker nennet und ist von hier auss der 

nechste galgen zu Altzey. 

3. Odernheim (heuteGau-Odernheim):istzwareVoralters 

ein richt plazdahier gewesen, welcherdatonochdiegalgen-gewann 

genen•iet wird, davon aber dermahlen nichts mehr zu Sehen. 

4. P f e d d e rs h e i m: Ein Richtplaz und stehet der Galgen 

gegen Mitternacht an der Abenheimer· und M8rstatter gemarkung. 
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ehedessen denen herrn graffen Von Raypoltz Kirchen, der mahlen 

aber der frau griiffin von HilIesheim zu geh8rig. 

27. W i nt er s h e i m : Befinden sich dahier weiter keine 

Cl•ster, schl8sser, sondern 3 merkwOrdige geb:•ute, so denen 3 herrn 

von Fraysen geh8rig seindt. 

28.Wolfsheim: Habenwirkeinemerkwiirdigezeic•ienund 

rudera von Kli5stern oder schl8sseren dahier, jedoch aber erzehlet 

Mann, das in de:n Oberfeldt am Maynzerweeg, zwei gewannen vor 

dem Ort, gegen Morgen, ein frauen und sogenantes catharinen 

Kloster ehemals gestanden habe, und sich heut zu tage der plaz 

im catharinen Kloster nennet, ist aber von dieseits keine nahe er-

kiindigung desfa•s einzuhohlen. 

29. Dackenheim: Weiters nichts alss vor dem dorH Iiegt 

der sogenannte Miinchhoff, vorhero hat derselbe dem Closter 

Hi•ningen zugestanden, Jetzo aber geh8ret Er dem Hohen Dom. 

stifft Speyer. 

30. Freinsheim: lst dahier niemahlen cin Closter gewesen, 

nur Ein schN5ssel die Burg genannt so noch in seiner weesenheit, 

mit Einem graben umgeben und der Frau R•in Schatz zust•ndig 

isl ohnweit der stadt mauer gegen mittag Dabey Eine kleine miihl 
so zerfallen, und nicht mehr als miihl brauchhbar, wurdte vormals 

durch das aus der stadt und dem burg graben gesammeite wasser 

getrieben, so dann auch gegen mittag ein Vtelstundt von der stadt 

befindet sich Ein gemeinschaftlicher Kirchhoff, worauf Ein alter hoher 

und zum teil verfallener thurm, wie nicht weniger in der D•rk-

heimer Lai•dstrass auch Ein Vtel Stund von der stadt ein Er altes 

steinernes Creutz gegen Abend noch vorfindlich. 

31. Orosskarlbach: Nach aussag der aItesten (solie das 

franciscaner closter otterberg, wo nun Mehro das schloss M•hlen-

thal stehet) Gestanden haben, wo nunmehro Aber sich nichts mehr 

befindet, ausser das obgemelte schloss mahlenthal oder hau Miihl 

genannt sambt zwey Miihlen. 

32. O r o s s n i e d e s h e i m : Dahier ist unseres wissens 

kein Closter oder sonstig altes (]ebau jehmals gestanden. Es befindet 

sich anjetzo allhier das Neu erbaute Herrschaftl. sogenannte Hoff hauss, 

welches die giiter best:•nder des grossen Herrnguts bewohnen. 

33. K l e i n n i e d e s h e i m : Dahier ist unseres wissens kein 

Closter oder sonstiges altes geb:•u Jemahls gestanden. Es befindet 

sich jetzo aber das freyh. von Oagerische schloss, welches von 

Ihne selbsten bewohnet wird. 

34. K r i e g s f e l d : Solle vor diesem in unserer gemark Ein 

Closter gestanden haben Auff dem alhiessig Cammeral Erbbestands-

guth waasenbach, benent sich waasenbach, befindet sich aber nichts 

mehr da als steinhauffen, sonst ist keinmerkwiirdiges gebauweder 

vor noch jetzt bekant. 

die pro primo gemehte schafhierey . . . 35. Mauchenheim: 

solle ehe desem ein Nonnen Closter gewesen sein. 

r s f e l d : In amiiesiger gemarkung ist der sogenannte • 36. M 

Daymbacher universsidatshof, So ehehin ein adelich Schernessen 

eine Virtels Virtelstund (sic!) vom orth ent- . . . . Closter ware 

gegen Morgen. . . . Iegen 

37. Miinster a. d. Nahe: Keine Kl8ster noch schl•sser be-

finden sich dahier, wohl aber zweyThurn, deren eineTrutzBingen, 

der andere alte Thurn genannt. 

38. Oberndorf a. d. Alsenz: Cl6ster schl•sser undt der-

gleichen m•kw0rdt4ze gebeyde ist dahier nichts vorfiindtlk•h noch 

Jehmahls gewesen ; dass Kaiserliche un Mitelbahre frey reigs 18hn 

stundt  von וי•randeck, welches Ein alt zersterles schloss ist, liegt 

hierr, am Ente unsrer weihn Berge aber schon in der gemark zu 

manweiler. 

39. Ruppertsecken: Alhir befindet sich noch Ein altes 

gemauer dicht bei dem orth. Wird von uns auch von unsern Vor-

fahren schon das alte Schloss genennet ; solle vor alten Zeiten der 

K8nig Ruppert genannt worden sein daraufl sein Residenz ge· 

habt haben. 

40. Weinsheim a. S.: Ausser dem freyherrlich von Hal-

Eyersheimer . . . (der sogen.) . . . bergischen hoff, welcher in 

gemarck ntichst an der gemeinen mahl miihl befindlich, haben keine 

Cl8ster, schl6sser oder sonstig merkwiirdige gebau jemahls dahier 

gestandten. 

41. Zell: In Zell hat ehedessen ein sogenanntes Sanct 

Philipps Stifft gestanden davon aber, weilen solches in denen iilteren 

Kriegszeiten demolirt worden weither nichts mehr als einige ge· 

ringe Rudera von dem Kreutzgang ersichtlich sind. 

ministration sich befindet, davon aber mehr nicht als Bl8sslichen 

die Kirche noch iibrig und denen Catholiken zum gebrauch gn.•digst 

angewiessen worden. Ansonsten findet sich annoch an den Orantzen 

der gemarkung, allwo oben benaiinter Hof Liebenau*) stehet, ein 

abgegangenes Closter des ordens S. Dominici gestanden zu haben, 

•ovon aber mehr nicht, als die rudera vorhanden und Nunn•ehren 

der Liebenauer Hof genennet wird, und ist dem Bischo lich wormb-

sischen Hospital zu Neuhausen geh8rig, dahero das Hospital zu 

Neuhausen von diesem rIof den Temporal Pfacht-diesonstigenge-

falle des Closters aber dermahlen von geistI. Administration bezogen 

werden. 

17. K e tt en h e i m: Cl•ster und schlosser nichts, forth aber 

an dergleichen merkwiirdige gebaude, Befindet sich ausser dem 

ort untig der landstrass ein alt gen•iuer, die Aergesheimer Kirch 

genannt, fort obig der strass eine Ziegelhiitt. 

18. L o n s h ei m : Auf Frage 10: Allhir Befiindet sich im 
orth ein •ischweyerworauf einaltes rutheramit einem rundenDurm 

Bef•Iich, geh•ret dem H• von schiitzen zu Mayntz Eigenlh•m-

lich zu. 

Auf Frage 15: Es Bef•ndet sich dahier im orth ein altes 

ruthera von Einem schl8sslein, wie Schon in der 10 ten Fragen an-

gem8rket, woriin sich ein Fischweyer Ergibt und dabey ein grosses 

Hofgereithung Befiindet. Es wirdgenenel derFreyhrnvonSchiitzi· 

schen Hoffgebauthe. Weiters und Von dergleichen gewessene ist 

allhir סיndlich.nichts vor 

19. M 8 I s h e i m : Hat ehmals auf hiesigem Kirchhoff eine 

Kirch gestanden, wo von mann noch heut zu tage die fundamenter 

und alt gem:•;iuersiehet, seind auch schonmehrere steinerneTodten 

Sargen heraussgegraben worden, welchc mann die Sant Nicolaus 

Kirch solle genennet haben. Weilen ehcmals hiesiger orth M81ss-

heim zum Kloster Hornbach geh8ret, so miissen sich auch ohn-

els alldorten die acta vorfinden zweiיlassen. 

20. (Oau-) Odernheim: Seynd zware dermahlen Keine 

Cl8ster und Schl•sser dahier - wohl aber auf dem Petersberg 

die rudera von der daselbst gestandenen Capell, welche dem ehe· 

maligen Abt zu Dirmstein gehi•ret, annoch zu Sehen. So dann in 

der Schaffnerey gomresheim, welches ehemals ein praemonstratenser 

Nonnen·Closter gewesen, die Kirchen Mauren und ander rudera, 

desgleichen von der alten Burg ein alter runder Thurm annoch vor-

handen. 

21. O ffstein: Dass sogenante obersteinische schiosslein, 

welches aber nunmehro ein geistl. administrations holfguth ist. 

22. O s t h o f e n : Dahier befindet sich kein Closter, solie abcr 

ehedessen ein schloss dahier gestanden seyn, wovon noch in d• m 

Dhombstifftischen sogenannten schlosshoff ettwas weniges altes 

gemauerts ersichtlich ist. 

Unter der Frage nach abgesonderlcn Geb:•uden wird u. a. 

ein ho•iauss dem Maintzcr liebfrausfi•t, dann cin : . . . bemerkt 

..  .hoffhauss dem maltheser orden zusti•ndig 

23. Pfeddersheim: Kl8ster, Sch••sser und sonst•re merk-

wiirdige Geb•ude vorfindlich, massen die hier nahe bei der Stadt 

gelegen gewesene Abtei Oeorgenberg, in welcher Augustiner Geist. 

!iche waren Bereits ante reformationem Sacularisiret und die statt-

Iiche gefaIle der Kurpfalz·Hoffkammer Enregistriret worden. So 

ist auch der der Amthoff oder Kellerei nlcht so merkwiirdig als 

diesses gebau, davon noch einige rudera ansichtig, ehemals als die 

Kur- und Landesfiirsten Carl- und Carl Ludwig Christmildesten 

gedachtniiss, sich offtermahls gewiirdiget haben, diesse Stadt mit 

ihrer Hochsten Oegenwart wegen ihrer Aug erg8zenden Laage, mehr 

mahl zu begliicken. 

24. Weinheim: Be•inden sich dahier oben dem ort gegen 

Offenheim auf dem Windberg Rudera von einem ehedessen alda 

gestandenen Schloss, so heut zu tag annoch dass Windberger 

schloss genennet wird ; an iibrigen merkwiirdigen gebauen nichb: 

25. W e i n o l s h e i m : Es befindet sich an dergleichen nichis, 

ausser hat hier Freyherr von und zu Dalberg von Mayntz- und 

Freyherr von Ullner ho•fh:•iuser dahier stehen, so New erbauet. 

26. Westhofen: Cl8stere Befinden sich Keine dahier, Man 

kan sich auch nicht erinnern, dass jemahls eines dahier gestandten, 

wohl aber ein alt zerfallenes Schl•sslein ln dem fIecken, welches 

*) Unter Antwort 1 heisst es : Nicht weith davon (von der 

Dreyhorns Miihle) nur etwas weiter hinunter lieget der dem Neu. 

hauscr Hospital zugeh•5rige Hof samt einer Miihle Liebenau genannt. 
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Schwabischen als Teufelsmauer bezeichnete, w•hrend 

man die Grenzkastelle im Odenwald Heunen- oder 

H8nenh•user nannte, nichtHainhauser, wie gew6hnlich 

missverst•ndlich geschrieben wird. 

Die •Iteste Form k8nnte aber auch Hilniohrukki 

gelautethaben, worinalsodasstarkbiegende, erstspater 

in schwache Deklination mit n-Stamm 0bergetretene 

Wort der hi•ni (Stamm htlnja) im Genitiv Plural stonde. 
Darauf deutet n:amlich eine bisher unbeachtete Erw•h-

nung eines coenobium und ,,parthenon Hiinniense", d. h. 

eines Doppelklosters for M6nche und Nonnen, in Briefen 

der heiligen Hildegard aus dem 12. Jahrhundert (Migne, 
pa•ol.cursus, Band 197,col 276 und col. 1053ff.) Hierauf 

macht auch Pfarrer May in Ober-Olm bei Mainz auf-

merksam mit der Vermutung, es handle sich hier um das 

Kioster H6ningen beiAltleiningen in derPfalz. Diesesaber 

hiess zur Zeit seiner Stiftung um 1120 Hagenahi, 

Hagenehe, dann umgelautet Hegenehe und erst viel 

sp•ter zusammengezogen Heneche, Henigen, Heningen 

usw. - In der lateinischen Uebersetzung monasterium 

in dumetis kann sowohl dieses wie dasKlosterHagen 

unter Bolanden, spiiter zum Hane, Hain, gemeint sein, 

wie denn beide Kl8ster, woriiber ich in ,,Vom Rhein" 

von 1906S. 67ff. gehandelt habe, vielfach verwechselt 

wurden und so noch neuerdings in Hauks Kirchen-

geschichte. 

Bei der Bedeutung dieses Namens von Hag, Ein-

hegung, Dornhecke, kann aber keine Rede davon sein, 

dass derjenige jenes coenobium Hunniense daraus 

Iatinisiert w•re, sondern es geschah d ies au s dem 

Namen des Hundsriicks, dessen Mittelpunkt das 

Augustiner-Chorherrenkloster Raveng i rs b u rg bildete, 

wo neben der Probstei auch ein parthenon, d. h. Chor· 

frauenkioster gleichen Ordens seit 1135 bestand (vergl. 

Widder 111,462), 

So wurde der Hundsriick iiberhaupt sp•terhin als 

„Hunnorum tractus" erklart,.der Ort Kastellaun mit mittel. 

alterlicher Burg gar als casteilum Hunnorum, als ob 

die wilden Reiterscharen Attilas sich mit Anlegen 

von Festungen aufgehalten h•tten. So wenig aber unser 

Gebirgsname auf dieses bestimmte Volk bezogen werden 

darf, so wenig auf die froher, d. h. im vierten Jahr• 

hundert von den R8mern zwischen Neumagen an der. 

Mosel und dem sogenannten stumpfen Turm an der 

hohen Strasse Ober den Hundsrock angesiedelten Sar• 

maten. Ja, diese angeblich mit den spi•teren Hunnen 

verwechs•llen slavischenKolonisten sollen sogarjenen 

Wein aus Pannonien hier angepflanzt haben, der im 

Mittelalter als hunnischer, gleichsam heidnischer, ur-

einheimischer, geringer Landwein vom edlen Franken-

wein aus der Maingegend unterschieden wurde, eine 

Ansicht, die ich gleichfalls schon in Picks Monats-
schrift V, S. 272 zuriickgewiesen habe. Vergleiche auch 

iiber diese Kontroverse Wilhelmi in den Nassauischen 

Annalen XIV. - Auch der an derQuelle der beiNeu-

magen in die Mosel fliessenden Trohn gelegene, von 

einem Personennamen wie Hundo benannte Kurtrierische 

Ort Hundheim oder Hontheim mit der Ruine Baldenau, 

wie auch die nach einem gewissen Hunold benannte 

Burg Hunoldesstein, auch Hundsstein genannt, die 

gleichfalls zum Erzstift Trier geh8rte, wurde von Freher 

von jener Art von Hunnen hergeleitet. Ebenso das 

sogenannte Huntding oder Hundgeding (falsch genitivisch 

Hundsgeding), ein alle 7 jahre abgehaltenes Gericht 

der Markgenossen um Ravengirsburg (vergl. Widder 111, 

458 und 467). Dieser auch anderwarts, so zu Blies= 

kastel, vorkommende Ausdruck (vgl. meine Ausfohriingen 

im pfiiIzischen Museum von 1894 S. 31 und 38, 1895 
S. 14) zeigt, im Gegensatz zu dem wie bei Personen-

namen genitivisch zusammengesetzten Hundesrock, 

eigentliche Zusammensetzung, deren erstes Glied ur-

spriinglich hunda oder hunt Iautet, woraus die Form 

„hundert" weitergebildet ist. Ein solches ,,Hundding" 

oder auch Hundari (Grimm, Rechtsaltertomer 532) war 

Der Hunsriick 

iind das Kloster Ravengirsburg. 

Von Carl Christ, Ziegelhausen. 

er rauhe Landstrich zwischen 

Mosel, Rhein und Nahe, welcher 

das kurpfaIzische Oberamt 

Simmern begriff und der den 

n6rdlichen Teil des alten Nahe-

gaues bildet, wird, wie Widder, 

Kurpfalz III, S. 421, vergl. auch 
S.456, meint,insgemein,jedoch 

unrichtig, der ,,Hundrock'' ge-

nannt. Der erstmals im Stif-

tungsbrief des Klosters Ravengirsburg vom Jahre 1074 

vorkommende Namen,,Hundesrukhe" ist aber nur insofern 

irrig, als Freher, Orig. Palat. 11, Kap. 10 darunter einen 

besonderen Gau der Karolingerzeit verstand, wo er noch 

gar nicht vorkommt. Der dortige Untergau des grossen 

Nahegaues war vielmehr der ,,Drachgau'' oder „Tracher-

gau'', auch ,,die Trachau" genannt, von allerdings un~ 

sicherer Ausdehnung. Vergl. F•rstemann, Altdeutsches 

Namenbuch, zweite Auflage 11, 1481. 

Der Name ,,Hundsrocken'' kommt •brigens nicht 

nur, wie hier, fiir hohe Bergrocken vor, sondern wie 

zu Oberkirch in Baden, fiir eine sanfte Anh8he, ein 

altes Hochufer der Rench unterhalb diesem Stadtchen. 

Auch im Kanton Ziirich und in Bayern besteht diese 

Bezeichnung, die ja formell von der Aehnlichkeit mit 

dem Riicken eines Hundes benannt sein k8nnte, wie 

auch Fi5rstemann S. 872 annimmt. Wahrscheinlich 

ist aber unter Hund nicht Oberall das Haustier zu 

verstehen, sondern auch ein gleiches Wort, das die 

Bedeutung ,,Jager" hatte, etwa auch den sagenhaften 

„wilden Jager" bezeichnete, von germanisch hinthan, 

angelsachsisch huntjan, fangen, erbeuten.*) 

Man darf auch nicht etwa als sinnverwandt den 

Namen ,,Katzenbuckel" vergleichen, wie jetzt der h8chste 

Berg des Odenwaldes geschrieben wird, denn er heisst 

eigentlich ,,Winterbuckel" und das ganze dortige rauhe 

Hochland ,,Winterhauch", wie ebenso ein Bezirk im 

Nahegau bei Kirchenbollenbach, von altdeutsch houg 

,,Hiigel". - Da aber beim Winter~ oder Katzenbuckel 

ein Ort Wald~Katzenbach Iiegt, benannt wie die vielen 

anderen Katzenbi•che von ehemaligen Wildkatzen, die 

den Fischen nachstellten, so kam der neue Bergname 

auf, wie ich schon in Picks Monatsschrift for Geschichte 

von Westdeutschland V ( 1879) S. 642 ff. ausgefohrt 
habe. Ebenda habe ich S. 270 ff. iibrigens den Namen 
Hundsriick erkli·:irt als ,,Honengebirg". Unter dem Ein-

druck der schreckhaften Erscheinung der mongolischen 

Hunnen der V8lkerwanderung, mit denen auch die seit 

dem Ende des 9. Jahrhunderts aultauchenden raube-

rischen Ungarn idendifiziert wurden, dehnte man deren 

Volksnamen, althochdeutsch der ,,Hi•n", •Hilni" (Genitiv 

Sing. stark biegend ,,H••nes•'), auch als Personennamen 

vorkommend, auf allerhand vorchristliche, als riesenhaft 

gedachte Vi51ker aus. So wurden alle m•glichen Ueber-

reste der heidnischen Vorzeit, besonders aber R•mer-

werke, wie sie ja auch auf dem Hundsrock bestanden, 

auf die Hiinen, oder in spaterer Form Heunen zurock-

gefiihrt. Dazu geh•rt auch der Hiinenborn bei Simmern. 

•'•i•..Man darf daherannehmen, dass in derBenennung 

dieses Gebirges durch volksetymologische Anlehnung 

an das Wort Hund ein d eingeschoben ist und dass 

die althochdeutsche Form Hi•nes-hrukki Iautete, im Sinn 

von Gebirgskamm eines honenha•en Ureinwohners bezw. 

eines Ri5mers. Diese wurden als Erbauer von riesen-

haften Anlagen stellenweise sogar mit dem Teufel ver-

glichen, indem man den r8mischen Grenzwall im 

*) Noch andere Hundsriickenerwahnt Krieger,topographisches 

W8rte•:buch von Baden, zweite Auflage. Auch verzeichnet er ein 

ausgegangenes Dorf Hunisfcld oder Hundsfeld. 

• 

!k. 
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kaufes nichts anderes als Zinsen von geliehenen Kapi-

talien dar, diezurSicherstellung derKirche aufGrund-

stiicke Obertragen wurden, auf welche Weise denn 

das kanoniscr.e Recht umgangen war. 

Eine solche Rente bestand jedoch meistens nicht 

in Geld, sondern war gewijhnlich in Getreide und 

andern Naturalien zu entrichten, und so unterschied 

man Boden-, Kapital-, Wein-, Frucht-, Oel, Wachs- und 

Kapautiengiilten. Freilich war die Bezeichnung ewige 

nur eine bedingte; denn die Golte konnte jederzeit 

vom Schuldner durch Riickzahlung des Kapitaies ab-

gel8st, vom Gl•iubiger, in diesem Falle der Kirche, 

aber nicht gekiindigt werden. 
Wie kam nun die Kirche in den Besilz der zahl-

reichen Giilten? Zweierlei Ursachen sind hier anzu-

nehmen. Die Kirche, welche stets eine offene Hand 

zeigte, beniitzte die Schw•ichen ihrer Glieder und die 

manchen •ngstlichen Gemiitern innewohnende Todes-

furcht, um sie zu mildt•tigen Stiftungen, zu gottgef•-

Iigen Werken zu veranlassen; auf keine andere Weise 

Iassen sich wohl die vielen Geschenke f0r Seelen-

messen oder Jahrgeziten, wie der Ausdruck gew•hn-

Iich lautet, erklareii. Von einer Unmasse von Golten 

wurde die Kirche auf diese Art Eigentomerin, ja in 

vielen Fi•Ilen warf man ihr sogar Erbschleicherei vor.•) 

Andererseits wissen wir aber auch, dass viele 

Giilten nichts anderes waren als Iangbeiristete Renten 

oder Zinsen fiir Kapitalien, welche die Kirche den 

Bauern geliehen und welche Schuldforderungen auf die 

Grundstiicke 0bertragen waren. Warum nahm aber 

der Bauer das Verm•gen der Kirche in Anspruch? Es 

waren wohl dieselben Griinde, die auch heutzutage den 

um seine Existenz hart ringenden Kleinbauern bewegen, 

dasselbe zu tun, wenn auch nicht mehr bei der Kirche, 

niimlich die Not. Hier wurde sie auf zweifache Weise 

hervorgerufen. In den Stadten war infolge des zu-

nehmenden Verkehrs und der dadurch erfolgten Hebung 

des Handels der Reichtum der Biirger bedeutend ge-

stiegen, nicht aber auf dem Lande, das damals v011-

st•ndig von der Stadt abgeschlossen war und wo sich 

nun sogar diegegenteiligenFolgenbemerkbarmachten: 

Der Adel, der mit steigendem Neide den zunehmenden 

Luxus der Sti•dte sah, wollte diesen nachahmen, wo~ 

zu ihm meistens die Mittel fehlten, und wer diese bei~ 

schaffen sollte, lasst sich Ieicht erraten. Den Bauern 

wurden einfach Zins und Pacht erh8ht. Dazu kam 

noch, dass gerade in unserer dicht bev6Ikerten Gegend 

infolge der ausgleichenden Wirkung des steigenden 

Verkehrs die Fruchtpreise fielen. Die Stadtborger leg-

ten ihr Oberschossiges Kapital in Grund und Boden 

auf demLande an - man vergleiche hierzudieNamen 

der friiheren Grundbesitzer in den meisten Gemeinden 

- wo sie mit Hilfe ihrer Gelder eine Bewirtschaftung 

einfiihrten, die den Boden viel ergiebiger gestaltete, als 

das bisher der Fall war, und dies reizte den Bauer zur 

Nachahmung, aber seine tlande waren gebunden, in 

dieser Richtung schienen seine Kriifte zu versagen, da 

ihm das ni•'tige Betriebskapital fehlte, und so wandte 

er sich an die Kirche, wo er in Form des ewigen 

Rentenkaufes das Geld unter giinstigen Bedingungen 

erlangen konnte. 

Betrachten wir nun die Eppelsheimer G•Iten nach 

den angegebenen Gesichtspunkten! 

Da handelte es sich zunachst um Stifiungen. So 

vermachte Meister Hermann der St. Magnuskirche in 

Worms fiir Seelenmessen sechs Malter Weizen ewiger 

Giilte, gibig von sechs Morgen Ackerland in Eppels-
heimer Gemarkung und zwar: 3 Morgen, gelegen am 

Crechenrain, ziehend iiber die Aecker des Lumponis, 

1 •/2 Morgen am Huckenhofer Weg, •/• Morgen am 

Dittelnsheimer Weg, 1 Zweitel gegen Hochilenbrunnen.•) 

•) Vergleiche Boos, Rheinische St•dtekultur 111. fol, 158. 

2) Baur. Urk. 

das Gericht eines Sprengels von anfangs 100 oder 

vielmehr, als sogenanntes Grosshundert, 120 freien 

Centsch•ffen oder 100 einzelnen Wohnplatzen wie solche 

Untergaue in frankischen Landen allenthalben als Ab-

teilungen gr•sserer Gaue oder Grafschaften bestanden. 

Der Vorsteher einer solchen Hundertschaft oder Cent 

(centena) hiess Centgraf (centurio, centenarius) oder 

Hundo, Hunno (im Genitiv Hundin), spiiter Hunde, Hund 

und Hun. In Folge von Verwechselung mit dem Tiei= 

namen bestimmte dann das Volksgericht der ,,Hunauer 

Hecke'• zwischen Blies und Saar, jener m•sse bei Hin· 

richtungen dreimal bellen wie ein Hund (vergl.Grimm, 

Weistiimer I, 796). 
Wenn nun auch auf dem ,,HundesrOck" eine solche 

Hundertschaft bestand, so deutet ihn doch Franz Hamm 

in seiner sonst gediegenen, umfassenden Wirtschafts-

entwickelung der Markgenossenschaft Rhaunen (im 

Trier'schen Archiv von 1906 - 1909) mit Unrecht als 

Riicken auf dem das „Hundertsgeding" Iag, denn eine 

solche, den Genitiv des ersten, d. h. Bestimmungs-

wortes enthaltende, uneigentliche Zusammensetzung war 

ehemals nur statthaft, wenn jenes eine Person oder 

doch ein lebendes Wesen und keine Sache war. Eine 

solche ist aberdasZahlwort hundert, sodassdessenZu. 

sammensetzung mit dem Grundwort Geding oder Rocken 

ohne eingeschobenes Genitivzeichen erfolgen mosste. 

Aber auch den Namen Hundertrocken hat ja dieses 

Gebirg nie gefiihrt, sondern es hat seinen alten, wohl 

auf die Anwesenhei• der R8mer deutenden Namen 

,,Hundesriicke" bis heute behalten. 

Mag endlich auch die Schreibung Hunsriick, wie 

sie heutigen Tags bevorzugt wird, dem Ursprung des 

Namens angemessener sein, so ist sie doch ungeschicht-

Ikh und daher die althergebrachte Form Hundesrock 

oder auch Hundsriicken beizubehalten. 

Wie schon 1074 erscheint auch 1354 ,,DerHundes-

rucke" (Pfalzgri''fliche Regesten l, S. 398, no. 6743). 
Damals gab das Stadtgericht von Bacharach und der 

zugeh8rigen vier T:aIer im Trachgau dem Pfalzgrafen 

Ruprecht 11. Kundschaft dariiber, ob diese Gegenden 

ihm bei der Landesteilung zugefallen seien. Dazu ge-

h8rte auch Rynbiil (Rheinbi511en) hiiIftig mit dem alten 
und neuen Gericht auf dem Hundesriick (ebenda no. 4999•. 

Auch 1410 in derHauptteilung derP•i•Izer Landewird 
diese Hochebene wieder so genannt (Widder, Kur-

pfalz 111, 423) und wie man sich den Namen auslegte, 

zeigt die Bezeichnung ,,Kynonotus'', etwa der Hund-

beriihmte, d. h. Hundsriicker, des Pfalzgrafen Friedrich 

von Simmern. 

Eppelsheimer Oiilten. 
Von A. Trieb. 

m allgemeinen versteht man 

unter Giilte einen Zins, der auf 

einem geliehenen Kapital oder 

als Rente auf (•rundstOcken ruhte 

oder auch einer Stiftung an die 

Kirche enlsprang, Man spricht 

deshalb von Bauern· und Kirchen• 

gf.ilten. Unter ersteren verstand 

man im MittelalterZinsen, welche 

die Bauern als Grundholde den 

Grundherrn jiihrlich entrichten mussten als Pacht fiir 

Oberlassene Landgiiter. Am h•ufigs•en aber wird die 

Giilte in Verbindung mit der Kirche genannt. Woher 

riihrt dies nun? Nach den im Mittelalter geltenden Be-
stimmungen des kanonischen Rech•es war es den 

Kirchen verboten, Kapitalien auf Zinsen auszuleihen, 

weshalb sich dieselben statt der Zinsen bei den Geld-

bedorftigen eine ewige, jahrlich zu entrichtende Rente 

mit dem iiberlassenen Kapitale erkaufien, wobei als 

Unterpfand Grundstocke, H:•user und drgl. dienten. 

So stellen also diese Golten im Sinne des Renten-
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pfIichten, dem Schuldner das herauszubezahlen, was 

der Hof beim Ankauf von Kronenberg mehr gekostet 

hatte, als 380 Gulden.8) Und so kam es auch. In 

demselben Jahre starb der Junker Schaffrad, und seine 

hinterlassene Witwe, wohl nicht in der Lage, ihren 

Verpflichtungen nachzukommen, iiberliess nun der 

Kirche den Hof um 800 Gulden eigentiimlich.9) Aber 
nicht Iange blieb das Gut im Besitze der Kirche; denn 

10 Jahre sp•ter ging es kauflich an das Domstift zu 

Worms iiber, das es auch bis gegen Ende des 18.jahr-

hunderts behielt.•°) 
War auf diese Weise das Domkapitei zum Grund-

besitzer in Eppelsheim geworden, so lesen wir in einem 

andern Gerichtsbuche, wie einige Jahre spiiter (1481) 

die geistlichen Schwestern »zum Iemgen« zu Worms 

von Kempgins Class zu Gundersheim 22'/• Pfd. Heller 

Zins kaufen, f•iilig von einem Hause, bei der Eppels-

heimer Pforte gelegen und bewohnt um diese Zeit von 

Dietz Cleymann, um 20 Pfd. Heller. Es war dies auch 

nur ein Darlehen, welches das Stift gab; denn wenn 

Schuldner oder seine Erben vor St. Georgentag, des 

heiligen Ritters, die 20 Pfd. Heller bringen, soll der 
Kauf wieder aufgehoben sein.•') 

Aber auch die Eppelsheimer Kirche Iernen wir 

um diese Zeit als K•iferin von Golten kennen. Auf 

Donnerstag vor St. Peterstag erschienen vor Schultheiss 

und Gericht zu Eppelsheim junker Hudenfels von Flers-

heim und Margareta Pynegken, Wtwe, und verkaufien 

dem Piarrer und den Kirchengeschworenen 2•/•Malter 

Korngiilte, ruhend au• dem Gute des verstorbenen 

Thomas von steten, um 16 Goldgulden damaliger Wah-

rung, jedoch unter der Bedingung des Wieder- oder 

Riickkaufes '2). 
1528 auf Dienstag nach Urbani machte der Eppels-

heimer Pfarrer Johann Gebord nebst den Kirchenge-

schworenen Hans Dexheimer und Richard Zan eine Uff-

gab mit Junker Christophel Lindenk:ls wegen •nf 

Malter ewiger Korngiilte gegen Bezahlung von 50 Gulden 

in bar, jedoch unter dem Vorbehalte, dass diese GoIte 

nicht 1(•ו•sbar sei. 
War obige GOlte unter der Bedingung der Nicht-

abl••sung geschlossen worden, so h•ren wir doch auch 

h;•iufig von Abl•sungen, wie das ja schon friiher er-

w•hnt wurde. Die Ursache ist wohl darin zu suchen, 

dass Grundstiicke, auf denen Beschwerden solcher Art 

Iasteten, in l•inde wohlhabenderer Leute kamen, die sie 

dann von den Aeckern befreien wollten, oder aber es 

waren Nachkommen der Giiltezahler, die in der Lage 

waren, das von der .•.irche geleistete Dahrlehen wieder 

zuriickzuerstatten. 

So erfahren wir 1448 von einer Pachtung zwischen 

Pfarrer Gottschalk und Peter Carlen Erben wegen Ab-

I8sung eines halben Guldens Golte an das Augustiner-

kloster in Alzey um 8 Gulden.'4) In derselben Weise 

I8ste Jakob Sifryd von Kloster Weidess eine Kapaunen-

giilte mit 4 Pfd. Heller ab.••) Weiterhin erfahren wir, 
wie aufDonnerstag nach St.Pauli 1492 vorSchultheiss, 

Sch•ffen und dem ganzen Gericht zu Eppelsheim er-

schienen waren Philipp Cleymann von Eppelsheim, 

Philipp Cleymann von Flomborn und Helene Hofmann 

von Eppelsheim, um mit Pfarrer und Kirchenge-

schworenen sich zu begleichen wegen einer Gi•lte von 

einem halben Gulden, die sie auf Haus, Hof und Garten 

failen h•tten und davon beireit sein wollten, welchem 

Wunsche gegen Bezahlung von 10 Guldenstattgegeben 

 •) •wu rd e. 

8) Oerichtsbuch 1441--81, fol. 169. St. A. Darmstadt. 
9) 1459, uff unserer IiebenFrauen abend, als sieempfangen 

erichtsbuch .1441 81. fol.  (171נhat. 
'°) Oerichlsbuch 1441 -81, fol. l 75, St. A. Darmstadt. 

Cierichtsbuch 1481-1565, fol. 37 St. A.  Darmstadt.י•) 
••) Oerichtsbuch 1481-1565, fol. 37 St. A. Darmstadt. 
•3) Oerichtsbuch 1481-65, fol. 164 St. A. Darmstadt, 
••) Gerichtsbuch 1445-81, f01. 227. 
15) 1445-81, fol. 229. 

(•erichtsbuch 1481-1565, fol.  42.י•) 

Am 29. Juli 1259 urkunden die Wormser Richter, 

da•;s Ludowicus dictus Kuchteiz von Eppelsheim den 

Frauen in Himmelsgarten 5 Malter Korn und 1 Fuder 

Wein j2•hrlicher Giilte vermacht. 
Auch das Kloster Otterberg, das 0berhaupt.in 

hiesiger Gemeinde bedeutende Einkiinfte besass, wird 

mit einer Giilte bedacht, Edelknecht Siefrad von Strom-
berg, der nicht nur fiir sein Leben nach dem Tode, 

sondern auch um das seiner Voreltern besorgt ist, ver-

macht dem genannten Kloster 5 Malter ewige Korn-

giiIte ruhend auf 20 Morgen an dem Flomborner Wege 

gelegenen, damals von Ritter Cune von Mautfort be-

pflanzten Felde.•) 
Recht eigenartig ist das Vermachtnis des Pfarrers 

Gottschalk von Eppelsheim aus dem Jahre 1459, dem 

in erster Linie die Sorge fiir seine bisherige Magd 

Ki5ne am Herzen liegt; denn ihr und ihren Kindern 

vererbt er seine s•imtlichen Liegenschaiten, »es sei 

fahrende oder fliessende, es sei Haus, Hof mit allem 

Begriff, es sei Weingarten, Garten und Kelterhaus oder 

was das magsein«, zur lebensliinglichenNutzniessung. 

Sollten die Kinder ohne Leibeserben sterben, so faIlt 

der ganze Hof an den heiligen St. Martin, und soll 

dann die Kirche verpflichtet sein, ihm davon ein Jahr-

gezit mit Vigilien und Seelenmesse zu halten und an 

der Kanzel f0r seine Seele zu beten. Im Falle einer 

Verheiratung der Magd sollte dieselbe des Gutes ver-

Iustig sein.•) 
Aber nicht nur durch Stiftungen solcher Art ver-

mehrte die Kirche ihren Reichtum, sie Iiess auch keine 

Gelegenheit unbenutzt voriiber gehen, wenn es galt, 

durch einen giinstigen Kauf ihren Grundbesitz und 

ihre Giilten zu vermehren. 

So verkaufte 1447 Junker Bechtolf von Gottern•) 

an die Kirche von Dintesheim 6 Malter Korngiilte und 

3 Pfund Heller ewiger GoIte um 76 Pfund Heiler, 
welche Summe die damaligen Kirchengeschworenen 

Henne von Symmern und Wernher Glockner bezahlten.6) 

Etwas ausfiihrlicher gestaltet sich der Verkauf 

einer Korngiilte von 30 Malter von Junker Konrad 

Schaffrad von Eppelsheim und seiner ehelichen Haus-

frau Enchin von Eimsheim an die im Bistum Mainz 

gelegene Kirche von Ergersheim um 310 Gulden, 

Iieferbar um Martini jeden Jahres. Als Unterpfand gibt 

genannter Junker sein Haus, geforcht dem Herrn von 

Otterberg, der Kirche und dem Pfarrhof, und sein Gut, 

bestehend aus etwa 124 Morgen Aecker, Wiesen und 

Weinbergen unter der Bedingung, dass, wenn er in 

der Lieferung der GOlte s•umig w•"re, die s:amtlichen 

Giiter der Kirche zu Ergersheim eigen sein sollten, 

»als ob sie erklagt und erwonnen waren mit Gerichts~ 

recht zuEppelsheim.«•) DiesesGut war friiher Eigen-. 

tum des Junkers Hartmann von Cronenberg und war 

1456 um 673 Gulden in Oold an den mehrfach ge-
nannten Schaffrad, der aber noch 170 Gulden darauf 

schuldete, iibergegangen. Auf diese Schuldsumme be~ 

zahlten nun die Kirchengeschworenen von Ergersheim 

auch noch 70 Gulden, und so hatten sie nun im ganzen 

380 Gulden in Handen der Familie Schaffrad gegeben, 
wogegen diese sich ausser den 30 Malter Korn auch 

noch zur Zahlung von 9 Gulden Zins.verpflichteten. 

Wahrscheinlich wollte dieser Junker nur die Anleihe 

in der Form machen, um aus einer ph5tzlichen Geld-

verlegenheit zu kommen ; denn er verspricht, die Schuld 

innerhalb von drei Jahren l•schen zu wollen. Falls 

aber die Riickzahlung nicht erfolgen ki5nne und der 

Hof dann an die Kirche zu Ergersheim iiberginge, 

miissen sich die Geschworenen dieser Kirche ver-

3) Baur. יUrk. 

4) Eppelsheim Oerichtsbuch 1445-81 fol. 178. St. A. Darm-
stadt. 

5) Ist wohl einGetten oderJetten von Miinzenberg, die hier 

ihren Stammsitz hatten, gemeint. 

3) Eppelsheimer Gerichtsbuch 1445-81 St. A. יDarmstadt. 
7) (0erichtsbuch 1445--81, fol. 166. 
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gemacht, denn dieser Edelmann war verpflichtet, hier~ 

fiir der Kirche zu K•ngernheim bei Odernheim 15 Malter 
Korn zu Iiefern, wof0r er nun im Erneuerungsvertrag 

seine s,•imtlichen Aecker verpf;•nden musste, was die 

Uffgabe vom Donnerstag nach St. Kilianstage des 

Jahres 1479 bezeugt.••) 
Zu einer Klage kam es 1492 zwischen dem Frauen-

kloster zu Weidess und dem Junker Wolf von Dalberg, 

welcher von seinem Schwager Eberhard Fetzer mehrere 

Goter ererbt hatte, unter denen auch Aecker als Unter-

pfand waren ·f•ir eine Golte von 35 Pfund Heller, die 

Fetzer dem Kloster vermacht hatte, welche nun von 

Dalberg nicht anerkannt wurde. Da aber das Kloster 

die Berechtigung der Golte du'rch einen Brief nach-

weisen konnte, so nahm das Eppelsheimer Gericht die-

selbe zu gunsten des Klosters anP) 

Ein si''umiger Schuldner der Eppelsheimer Kirche 

war Jakob Sifert von Eppelsheim. Nachdem die Kirche 

1486 :mit ihm abgerechnet hatte, blieb er noch schuldig 
1) 25Gulden anGeld, davon erji''hrlcih 5 Gulden ab-
zahlen sollte und wofiir Haus, Hof und die Besserung 

(d i. der Ertrag) von einem halben Morgen Wingert 

im Dierborn verpf•ndet waren. 2) 8 Gulden, zahlbar 

in 4 Jahren, ebenfalls verpf:•indet mit einem halben 

Morgen Wingert in derselben Gewanne. 3) 16 Malter 

Korn, ebenfalls innerbalb 4 Jahren abzuliefern (Unter-

pfand 4•/• Morgen Aecker). Erneuert wurde diese Ur-

kunde 1503, sodass wohl auch um diese Zeit s•mtliche 

Forderungen noch bestanden.••) 

1m gleichen Verl•iltnis zur Kirche von Bechtols= 

heim stand Peter Acke, denn die 1519 auf Sonntag 

nach Maria Magdalena neu errichteteBest•tigungsurkunde 

erz•ihlt uns von 15 Gulden 7 Albus versessenen Zins 

(d s. Verzugszinsen), ruhend auf einer Fihrlichen Giilte 

von l% Gulden, welchen Gesamtbetrag dieGeschwo~ 

renen der Kirche in Fihrlichen Abzahlungen von je 

2 Gulden stunden wollen.••) 

Keineswegs sind mit den erw•ihnten GOlten alle 

genannt, noch eine grosse Anzahl findet sich in dem 

aus dem fOnfzehnten Jahrhundert erhaltenen Seelbuche. 

Eine einschneidende Veri•nderung wurde durch die 

Reformation bewirkt, da die Reichsforsten, welche mit 

ihren Untertanen die Lehre Luthers oder der schwei-

zerischen Reformatoren Zwinglis und Calvins ange-

nommen hatten, die in ihren Gebieten vorhandenen 

GOI•n, soweit diese den Kirchen geh•rten, nach einer 

der neuen Kirche angemessenen Weise zu Gunsten 

ihrer Glaubensgenossen regelten. 

Die Bewohner des Iinken Rheinufers in der Pfalz 

traten unter dem Forsten Friedrich 111. zur evangelischen 

Kirche iiber. Dieser Landesherr konnte sich nun den 

Wrinsehen seiner Untertanen nicht entziehen und Ober-

,iahm damals alle in den Handen der katholischen 

Geistlichkeit befindlichen Stifte und Kl8ster mit allen 
Giitern und Giilten und setzte sein Volk in den Besitz 

derselben ( 1560-1570). Um die Einkonfte zu ver-
walten, wurde eine geistliche Giitervewaltung eingesetzt 

und dabei folgte man derTerritorialeinteilung des Landes 

Man warf damals die zerstreuten Einkiinfte f•r ein jedes 

Oberamt in eine Masse zusammen und nannte sie nach 

dem Iateinischen' Worte colligere-sammeln, einnehmen, 

Kollektureinnahmen. Es wurden nun for jedes Ober-

amt einer oder mehrere Einnehmer bestellt, welche die 

Verwaltung hatten. Das Ganze wurde einer General-

verwaltung iibergeben, welche in Heidelberg, der alten 

Hauptstadt der kurfiirstlichen Pfalz,0 ihren Sitz hatte 
und Administration genannt wurde.•l•Eppelsheim war 

den Kollekturen Alzey und Pfeddersheim, sowie den 

Schaffnereien M0nchbischheim und Hochheim verpflichtet. 

29 Oerichtsbuch 1445-81, fol. 261, Darmstadt. 
5) Oerichtsbuch 1481 - 1565, fol. 71, י•Darmstadt. 

27) Gerichtsbuch 1481--1565, fol. 82. 
erichtsbuch 1481-1565, fol. 140,  (נDarmstadt.יי•י) 

Eine Eppelsheimer Kirchengolte von l Malter 

Korn, welche Adam von Dintesheim schuldete, war mit 

10 Guldeti, Wormser W•hrung, abgel•st worden.••) 

In der Dintesheimer Gemarkung auf »dem Glocken-

ampt« hatte die heilige Kirche zu Wissheim eine j••hr~ 
liche Korngiilte von 3•/2Malter; und zwecks Abl•sung 
derselben hatten sich vor dem Ortsgericht zu Eppels-

heim zusammengefunden die Vertreter der Wissheimer 

(Hangen~Weisheimer) Kirche, die Geschworenen Philipp 

Odebach, der gleichzeitig Schultheiss war, und Philipp 
Kebel(Keibel?) und der goItepflichtige Edelmann Sinard 
Hornig von Eppelsheim. Bei dieser Beredung hielt 

sich der Edelmann aus, wenn er oder seine Erben im 

LaufedesJahres 1516vorSt.Jerimtage, des hl. Mertlers 

genannt, der Kirche 60 Gulden, Mainzer W•hrung, 

bringen, so solle damit die Golte samt allen Aus-

standen gel.8scht sein.'•) 

Auf Nativitat Marie, der hl. Jungfrau, 1526sprechen 

dieAebtissinAnna und der ganzeConventdesKlosters 

Marienborn zu Weydess den ehrsamen Velten Winter 

von >>Oeppelsheim« gegen Zahlung einer Abl8sungs-

die  aufsumme י•)von 12 Pfd. Heller fiir eine GiiIte, 
5 Viertel Wiese in der »Sehe« ruhten, frei.•°) 

Es seien nun noch einige Giilten genannt, welche 

ausw.•rtige Kirchen und Kl8ster schon fr0her in Be-

sitz hatten und deren Vorhandensein durch Erneuerungs-

vertri:ige wieder besti•tigt wurden. 

Bereits vor 1400 besassen die Frauen vom 

Himmelsgarten zu Alzey eine fonf Malter Korn be-

tragende Giilte von Cune seligen Erben in Eppelsheim. 

Doch war im Laufe der Zeit die Familie ziemlich zer-

splitlert, so dass das Kloster in Ungewissheit war, an 

wen es sich beim Bezug des Kornes zu wenden hatte. 

Desshalb galt es, einen neuen Stamm und dieZeitder 

Lieferung wieder zu bestimmen. Nun wurde »von der 

Famile zu einem rechten Stamm und Hauptmann ge-

setzt und gemacht ihre midde Erbe (Miterbe) Jeken 
Sifryden und sineErben« undvon derLieferungsollten 

alle Miterben, ob sie noch Unterpfand haben oder nicht, 

den auf sie entfallenden Anteil im Hause des Jockel 

Sifryden abliefern, woselbst dann zwischen zweien 

unserer Frauentage oder ungefahr bis St. Michaelstage 

der Klosterknecht die Frucht in Empfang nahm. W:are 

dieser aber gezwungen, leer heimzufahren, so mOssen 

die, welchen an dem Missstande die Schuld beizumessen 

war, die Giilte auf ihre Kosten nach Aizey fahren.2•) 

Mit einem alten Giiltebrief, lautend auf 4 Gulden 
erschien 1447 Herr Niclas, .Kaplan des hl. Kreuzaltars 

zu St. Martin in Worms, uiid ersuchte den damaligen 

Schultheissen, ihm auf grund seines Briefes die Eigen-

tiimer der Feldst0cke zu nennen, auf welchen die ge-

nannte GoIte ruhte, um mit diesen Inhabern neue Ver-

tri•ge .abzuschliessen.2•) 

Etwas weit um Hilfe aus der Not hatte sich 

Philipp Schaffrat, ein Sohn der froher genannten Familie, 

gewandt, denn in einer Uffgab von 1474 bestiitigt er 
dem Abt und Convent zu St. Jakobsberg auf dem 

Donnersberg eine Schuld von 45 Pfd. Heller, welche 

Summe er oder seine Erben in drei Zielen abtragen 

wollen und zwar in derWeise, dass•IjedesMal j•hrlich 

•wischen den beiden••Frauentagen je 15 Pfd.Hellerbe-

zahlt werden sollten, worober noch eine von dem Burg-

grafen• Erhard von Romberg aufgestellte Rachtung be-

stand,•' nach welcher dem Kloster hypothekarische 

Sicherheit geleistet •war •durch genannte Aeker und 

Wiesen.••) 
Ein ausw•''rtiges Darlehen hattej•uch .die Familie 

des festen Junkers HatisvonEngassen ausEppelsheim 

•7) 1481-1565, fol. 83. 
Gerichtsbuch 1481 -1565, fol. 128,  Darmstadt.יי•) 

•9) Die (•r8sse ist hier nicht angegeben. 
2°) (3erichtsbuch 1481-1565, fol. 161. 

Cjerichtsbuch 1445-81, fol. 226,  Darmstadt.2י) 
erichtsbuch .1445-81, fol.  (22'.28נ) 

23) Oerichtsbuch 1445-81, fol.252,Darmstadt. 
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Nachkl•nge zii Besuchen in der 

Wormser Lesehalle in der Dechaneigasse. 

Musikgeschichtliche Betrachtungen und Gedanken 

zur vergleichenden Kunstgeschichte. 

Von Prof. Dr. Aug. Scheuermann. 

(Fortsetzung). 

m nunmehr alles iiber die Leistungen der ךGeschichts- 

f6rderer fiir die Kiinste und die Musik in  den'י-• 
vorigen obigen Zeilen Gesagte zusammenzufassen, sei 

ein bekanntes Iateinisches Wort in ver•nderter Form 

als Losungsspruch hier auf sie angewendet: ,,multum 

et multa." Das Vielbedeutende, multum , und das 

Vielerlei, multa, wird von jenen geschichtskundigen 

Forschern und Kunstfreunden zugleich berocksichtigt. 

Wohl gilt es, das Wichtigere3vorab zu•beleuchten und 

bewerten , das tiefinhaltliche Werk , den fiir eine 

Gattung oder Zeit bezeichnenden Meister wie den 

Hauptzug bei der Entwicklung. Aber auch die vielen 

sonstigen Werke insgesamt sind als Glieder des 

Ganzen vom Darsteller und Beachter der Geschichte 

zu wiirdigen. Solcherweise bieten sich in einer schier 

uniibersehbaren Folge die zahllosen Kunstwerke und 

Musikstiicke der Beurteilung und Absch;•itzung, dem 

Genuss der Liebhaber dar. Und wegen der Ueber= 

folle des vorliegenden und zu behandelnden Stoffs 

macht ja gerade dieses Gebiet ein Feld der Tatigkeit 
aus fiir die verbundenen und zusammenwirkenden 

Kriifte von Sachversti•indigen, die sich um die Auf-

heilung des Ganzen wie Einzelnen gleicherweise be~ 

miihen. Wie staatlicherseits zum Zweck der Pflege 

der allgemeinen Geschichte Ausschosse von Gelehrten 

oder Kommissionen aufgestellt wurden, so bildeten 

sich zur Erledigung der betreffenden konstlerischen 

Aufgaben der Verein fiir die deutsche Kunstwissen-

schaft, die Gesellschaft for Musikforschung und ;•hn~ 

Iiche Verb•nde. Der Universit•tsprofessor Spitta zu 

Berlin hatte in seinem neu gegriindeten musik= 

geschichtlichen Seminar gar manche junge M;•nner in 

diesem Sinn und zu solchem Dienst in verdienstlicher 

Weise herangezogen und vorgebiidet. Die grossen 

musikalischen Gesamtausgaben und 'Sammelwerke 

werden nach Bereitstellung der Geldmittel von solchen 

vereinten Sachkennern in den Hauptst•'dten Berlin, 

Miinchen und Wien und in der Druckerstadt Leipzig 

hergestellt. Wegen der nacheinander auftretenden, 

unter sich doch so verschiedenartigen Strebungen und 

Richtungen in der Kunst und Musik werden die be-

treffenden Forscher und Bearbeiter die Grenzen des 

Gesichtsfelds weit •stecken. Sie werden bei ihren 

Betrachtungen gar vielerlei Dinge einbeziehen, auch 

die unerwarteten und scheinbar gegens•tzlichen. Bei 

einem derartigen Verfahren wird die Anschauung und 

Auffassung hin und wieder•umgemodelt, das Urteil im 

Es sei noch nach- . . Fluss der Berichtigung erhalten. 

tr•gIich hierbei auf den lJnterschied verwiesen zwischen 

dem rein per•8nlichen Kunstgenuss und dieser ge= 

schilderten sachlich allgemeinen, geschichtlichen Be. 

urteilungsart. Bei der unmittelbaren pers•nlichen Kunst-

aufnahme hat das multum seine Geltung; der Zug und 

die Hinneigung zum anziehenderen Werk als solchem 

zeigt .sich. Der Verehrer und Beachter des fiir sich be-

deutungsvollen Kunstwerks in der Gallerie, auch der 

H•rer einer besonders fesselnden Nummer im Konzert~ 

saal wird sich nicht ablenken lassen durch das in die-

sem Betracht st6rende Nebeneinander und Vielerlei 

von Werken. Er wird sich vielmehr im Sammlungs-

geb•ude auf die einzelne Kunstsch•5pfung beschr••nken 

und im Konzertraum in das bevorzugte Musikstock 

vertiefen. Wer solchen Sinns ein Werk erblickt oder 

anh8rt, der wird erfasst und hingenommen, vielleicht 

sogar erschiittert werden, wie bei einem Ereignis und 

einer Lebenserfahrung. Sein Empfindungswesen und 

Seelenleben wird dem Werk gegenober in wechsel-

Im Nachfolgenden m8gen nun die Einnahmen der 

eben genannten Sammelstellen uns einen Einblick in 

die Reichhal•gkeit der Forderungen, die si•i in ihrer 

Mannigfa1(igkeit gegen fr0her noch vermehrt hatten, 

gewahren. 

A. Einnahme der Koilektur Alzey in Eppelshelm. 

I. :G e l d b o d e n z i n s e n 

An ••hrlichen Zinsen dieser Art nahm die Kollektur 

ein: 56 Gulden 8 kr. 2•/• Heller. Von dieser Summe 

hatte die Gemeinde Eppelsheim zu liefern von 40 Gulden 

Kapital 2 Gulden Zins, von 100 Gulden Kapital 5 Gulden 
Zins und ausserdem noch 15 kr.vom Hii•tenhaus. For 

die erste Summe galt als Unterpfand der Rathausplatz, 

gelegen vor dem jetzigen Haupteingange der Kirche, 

fiir die zweite waren die•C•emeindegiiter verpfi•idet. 

Il. Jahrlich abli5sbare Kapitalzinsen. 

Die ausstehenden Kapi•alien, meist in der Zeit nach 

dem dreissigj;•hrigen Kriege entliehen, betrugen l 009 Gld. 
15 kr,, der j•hrliche Zins, zu 5°/• gerechnet, 50 fl. 

(Gulden) 27 kr., 6 Heller••). 

h r l i c h e W e i n g O 1 t e. • III. J 

1 Ohm Wein, gestiftet von den Dalbergern und 

ruhend auf deren Gut. Dazu geh8rten ausserdem noch 

2 Malter Korn und 2 Malter Weizen. Die•Stiftungs-

urkunde datiert aus dem Jahre 1433 und ist in einem 

noch vorhandenen Seelbuche niedergeschrieben. lhrer 

Wichtigkeit wegen m8ge siehier imWortlaute folgen: 
Man soll gedenken einesWernhersRostdesAlten 

und Berthan seiner ehelichen Hausfrau, Alheim des 

Langen und seiner Hausfrau. Es ist zu wissen, dass 

dieselbe Alheim Rosts Erben geben der Kirche Eppels-

heim ein Malter Korns und den armen Leulen zween 

Malter Waitz und ein ohme Wein, zu geben armen 

Leuten, und das sollen die Kirchengeschworenen tun, 

davon so hat IhrgleichKirchengeschworenen einMass 

Wein und zwei Weissbrod. Und den Waitz soll man 

kaufen zwischen zweien unserer Frauentage und den 

W2in in dem Herbste, aiso dass der Pfarrer nit soll 

schweigen, und w•re es Sache, dass selbige s•umig 

werden an der Bezahlung derselben Zinsen, so soll der 

Pfarrer und die Geschworenen sich halten an dem 

Unterpfand, die hernach geschrieben stehen und die be-

halten, als gew6hnlich'ist. Pie Unterpfand sind 12 Morgen 
Acker mit einem halben am Kelberthal geforcht etc., 

und 3 Morgen unter dem Reche, geforcht etc. 

Vorgenanntes Legat ist auch in der Alzeyer Kol-

Iekturbeforchung k•lgendermassen beschrieben : ,,Zw•If 

und einen halben Morgen Acker in dem Kelberthal, 

beforcht usw. 1tem 3 Morgen Acker an dem Rechen, 

beforcht usw. Davon fallen j•hrlich ins Almosen Eppels-

heim2 Malter Weizen und 1 OhmWein, so Herrv.Dal~ 

berg zu geben, schuldig. Item ein Malter zur Spend, 

so er von Wernern Rosten bekommen und hat Herr 

Wolf, Kfimmerer von Worms, genannt von Dalburg, 

solches zu geben verwilligt, laut alten Kirchenbuchs." 

Sodann findet sich von diesem Verm•chtnis die Be-

schreibung in einem alten Almosenbuche folgender~ 

massen: ,,Die hochgeborene, wohledle Freiherrn von 

Dahlburgg'ebenj:ahrlich dem Almosen allhier zu Eppels-

heim: AnWeizen2Malter, welchenach altemGebrauch 

auf den neuen Jahrstag jeglichen Jahrs gebacken und 

der christlichen Gemeinde ausgespendet werden. An 

Wein l Ohm, wofiir sie jeglichen Jahres Geld Iiefern, 

und selbigen nach dem Weinschlag der Herrn von West-

hofen mit Geld bezahlen." 

(Fortsetzung folgt.) 

2•) Da die Schuldkapitalien sich aus kleineren Summen zu· 

sammensetzen,'wiirde es zu weit fWiren, sie einzeln aufzuzahlen. 
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WechselverhaItnis zu setzen So nehmen sie zun•chst 

zur Kl•rung der Verhi•ltnisse von Kunst und Konstlern 

die Scheidung vor von Personen und Werken nach 

Stilen und Schulen, nach Landschaften und Zeitl•uften. 

Das Vieleriei der Kunstdinge, auch das scheinbar Ent• 

gegenwirkende, wird dabei von ihnen zusammengehalten 

unter zweiumfassendenHauptgedanken. Es ist einmal 

der des im Ietzten (]runde gesetzmassigen Werdens 

und Wesens bei den kiinstlerischen Erscheinungen. 

Und des andern ist es der des mannigfaltigen Wandels 

und der steten Neuerung bei denselben im ForlIauf der 

Entwickelung. Von diesen beiden die Musikgeschichts-

Iehre beriihrenden Leitideen sei jetzt etwas eingehender 

die Rede. Zuv•rderst wird gar h•ufig von den Musik-

geschichtslehrern betont, dass der dauernde Wert der 

Werke eben aufjenen gesetzmassigenGrundlagen be-

ruhe, die auf das Ewige weisen, auf das bei allem 

Fortgang Bleibende und Unumst8ssliche an den Sachen. 

Andernteils wird es auch von ihnen stets wieder be-

kr•ftigt, dass ein zweites kOnstlerisches Weltgebot das-

jenige der Gesetzlichkeit erg•nze, namlich das des an-

dauernden Wechsels. Einerseits wird im Zusammen-

hang damit auf die gesetzerfollten Werke froherer 

Meister als Vorbilder zuriickgewiesen, durch die auch 

die sp•teren Kiinstler beim Schalfen angeregt werden. 

Andernteils wird hervorgehoben, dass bezoglich des 

naturgem•ssen unaufh•5rlichen und vielseitigen Weiter-

schaffens freier Raum bestehe for die wendungsreiche 

Betaiigung der Phantasie und des Gemiits. Das tief-

grondige und geheimnisvolle, unaussch8pfliche und un= 

vergleichliche musikalische Ausdruckswesen soll doch 

in jeder Art zur Entausserung gelangen. Dieser musi• 

kalische Ausdruck ist es ja, von dessen unerkl•rlicher 

Macht so viele Seelen berohrt werden, in einer selt-

samen Weise und fiir die Dauer des Lebens. Stetig 

setzen im Zeitverlauf bei den weiteren k•nstlerischen 

Hervorbringungen die Versuche und das Streben ein, 

etwas Neues darzubieten, etwas noch nicht Gekanntes, 

Gewohntes und Erlebtes - das „Ori,•inelle'' wird ja ge-

rade gepriesen, das Urspriingliche an Gedanken und 

Werken. Solcherart ist die Aufgabe fiir die erfinde-

rischen, Eigenst•ndiges bringenden musikalischen K8pfe 

im Wechsel der Jahrhunderte. Bei den Versuchen zu 

ihrer L(5sung entstehen denn je zu verschiedenen Zeiten 

mehr oder minder jene wohl bemerklicben und viel-

Neben dem Ewigen . . . besprochenen Abweichungen 

und Verbieibenden zeigt sich eben· das ZeilIiche und 

Verg•"ngliche. Gerade anliisslich des Doppelspiels 

zwischen gesetzm•ssigen dauernden Dingen und den 

Erscheinungen der Neuerung und Ummodelung ward ja 

von je an der kiinstlerische Meinungskampf entfacht. 

Eine ;•hnlicheGegens•tzlichkeit zwischenbewahrendem 

und umwandelndem Tun ist ja auch auf politischem 

Boden bemerkbar. Auf dem stiirkeren Hinneigen nach 

der einen oder anderen Seite beruht doch die Ver-

schiedenheit der Anschauungen. In Beziehung zu der 

Annahmc eines Ietzten inneren Masses bei den Ton-

werken steht die Lehre von iibereinstimmenden Ord-

nungen bei den iibrigen Kiinsten. Und die Voraus-

setzung zu allem dem ist die Ueberzeugung von der 

Einheitiichkeit in den geistigen Dingen i•erhaupt. In 
eausserte erscheint  (נdieRiicksicht auf das soeben 

Pflege der vergleichenden Kunstgeschichte so wichtig 

und verheissungsvoll, worauf schon gedeutet wurde. 

Bei dieser vielseitigen Behandlungsweise werden doch 

die von gemeinsamen Gesamteinflossen berohrten Konste 

im zeitlichen Nebeneinander unter denselben leitenden 

Gesichtspunkten betrachtet. Und immer besonders be-

achtet wird dabei der stets ersichtliche und allerwege 

verspiirbareZusammenhang zwischen Literaturbewegung 

und Kunstbewegung. Wie die Konste bei einem Volk 

in ihrem Fortgang gleicherweise, so k8nnen auch die 

V•ilker hinsichtlich ihres Kunstlebens nebeneinander 

aufgereiht werden. Die unter sich in kulturlicher Be· 

volle Bet•itigung treten. Es werden somit auch beim 

Kunstgeniessenden in •"hnlicher Weise wie beim Kunst-

schaffenden allerlei innere Erregungen entstehen, freu. 

diger und diisterer Art, m6glicherweise bis zu jenen 

Grenzen, welche Goethe bezeichnet.mit den Worten: 

,,Himmelhochjauchzend,zumTodebetrobt.'' DieseAuf-

riittelung und Beackerung des Seelenlebens gilt ja als 

die eigentliche Aufgabe und Bestimmung fiir Konste 
und K•instler. Der im kunstkundlichen, musikge-

schichtlichen Sinn verfahrende und erfahrene Beurteiler 

dagegen muss gewissermassen zwei Seelen in seiner 

Brust bergen, Mit der Warme, Verehrung und dem 

Eifer •iir die Kunstsache, mit der naturtriebn•issigen, 

gewissermassen angeborenen Aufnahmef.•higkeit gegen-

iiber dem einzelnen Werk und der Einzelheit im Werk 

selbst wird sich bei ihm die Bedachtsamkeit und Be-
schaulichkeit vereinen. Er hat zu seinem Behuf und 

Beruf das Vielerlei von Werken in Sammlungen und 

Biichereien vor sich. Und die hier gebotene Ueberfiille 

wird sich mit dem zunehmenden Alter der Menschheit 

noch immermehrinsAusserordentlichesteigern. Den-

noch kann auch der Kunstgeschichtsfreund zu Zeiten 

ausw.•ihlen und auslesen, vor den einzelnen erkorenen 

Meister und Gegenstand treten. Die Kiinstler selbst 

besch•ftigen sich im Verlauf ihres wechselreichen Be-

rufslebens ebenfalls mit vielf•iltigen Stoffen, mit den 

Erzeugnissen gar mancher Zeiten und V•Iker. So 

vor allem die Darsteller und Vortragsmeister, die 

Schauspieler und S•nger, die mu·•ikalischen Spieler und 

Leiter. Ihr Wirken ist for die Kunst durchaus wichtig 

Denn durch ihre Seelen gleiten die Gedanken und 

F.mpfindungen der Urheber doch zuersl hindurch, ehe 

sie die Herzen der H6rer zu erreichen verm•gen. 

' 3. Die besondere Aufgabe der Musikgeschichte 

und ihr StolT. 
Nach diesen, den Gesamtumkreis der Sache der 

Kiinste beriihrenden einfohrenden Hinweisen sei nun in 

diesemAbschnitt insbesonderedesmusikgeschichtlichen 

Sondergebiets und seiner Bedeotung gedacht.Alle folgen-

den Ausfiihrungen sind indes, wie die seitherigen, unter 

dem Gesichtspunkt der vergleichenden Kunstgeschichts· 

betrachtung gemacht. Die K0nste werden in diesem 

Aufsatz hinsichtIich ihres allm;•hlichen AufblOhens im 
Geiste immer nebeneinander betrachtet. Zun•chst mi5gen 

einige sachdienliche Vorbemerkungen auch hier an-

gereiht werden. Die Erscheinungen des Musiktreibens 

zeigen, wie die des tats•hlichen Lebens, trotz aiier 

seither angedeutetenZusammenh•nge undFolgerichtig-

keiten doch aufs erstezuweilen ein etwasverwirrendes 

Gepr•ge. Ebenfalls auf dem Gebiet der T8ne wird 

so vieles wie beim Obrigen Leben im Kampfe bewegt. 

Mannigfach geht es ja bei der Wirklichkeit der Dinge, 
auch der musikalischen, gewissermassen s•ossweise und 

iiber Trilmmer dahin, Die Leistung des Vorg.•gers 

wird nachderhand bei Seite gesetzt und die gerade 

g•ngige, tagesgem•sse und modische Sache obersch•tzt. 

Den tiefgehenden und weitreichenden, ja schier uner-

griindlichen und unbezeichenbaren Einfluss der Mode 

in der Kunst und Musik haben schon so vielc Schrift~ 

steller beriihrt. Auch Schiller im Freudenlicd kenn-

zeichnet die Macht der Mode. DieTatsache derMode 

gibt den Erweis fiir die Abhiingigkeit der Menschen 
von einander, fiir den bei ihnen herrschenden Nach-

ahmungstrieb und Massengeist. Gegenober dieser so 

gearteten wirklichen, nicht glatten und geebne•en Kunst-

entwickelung mit ihren mancherlei Zwischenstufen, 

Wandlungen und mod schen Uebertreibungen, wie sie 

unter dem Einfluss des jeweiligen Zeitgeistes erfolgen, 

bet•itigen sich nun nach ihrer besonderen Bestimmung 

die Geschichtsschreiber der· Musik. Sie suchen gewisser-

massen einlenkend und einrenkend im nachtri•glichen 

stillen Tun die Dinge in ihrem Verlauf zu ordnen und 

gruppieren, in ein Gleichmass und bezieh"ungsreiches 
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auch der des Klaviers, in ausreichender Weise gef•rdert 

worden. Das Orchester hatte seine, wenn auch be-

grenzte, so doch entsprechende Zusammensetzung ge-

Iunden. Innerhalb der klassischen Tage zeigte sich ein 

Ausgleich zwischen Vernunft, Empfindung und Leiden-

schaft, zwischen Form und Ausdruck. Es herrschte so-

zusagen dazumal die Weise des,,Wir", nichtdes,,Ich". 

Die damaligen Werke sind Erweise des Sinnes fiir die 

Gesetzlichkeit. Sie wahren Mass und Gesschlossen-

heit und zeugen von Selbstbeherrschung und seelischer 

Gesundheit seitens ihrer Urheber. Den Sch8pfungen der 

Wiener Tonsetzer um 1800, wie denen der gleichzeitigen 

Weimarer Dichter Schiller und Goethe wohnte eine 

wegweisende Kraft inne. Diese M.•nner hatten eine 

fachgeschichtliche Sendungzu erfollen, und wirkten gleich-

sam gesetzgeberisch auf ihrem Gebiet. Der eigentliche 

Hindeuter auf die wahre klassische Geistesart war 

Winckelmann, der Erheller der griechischen Kunstge-

geschichte. Freilich wird der Ausdruck ,,klassisch'' von 

manchen Schriftstellern auch in einem andern Sinn ge-

braucht. Es werden dann damit die H•hepunkte in derje-

weiligen Kunstentwickelung 0berhaupt bezeichnet. So 

wenn beispielsweise Palestrina der klassische Kirchenmu-

siker genannt, oder wenn von klassischen Meistern des 

romanischen und gothischen Baustils geredet wird. Es 

gibt eben im Kunstleben durch besondere Merkmale ge-

schiedene Zeitstufen for sich. So gibt es in Betreff der 

heimischen Dichtung die althochdeutsche, mittelhoch~ 
deutsche und neuhochdeutsche Stufe. ln musikalischer 

Beziehung aber erstens diejenige der noch nicht aus-

reichend erkannten altgriechischen Musik, sodann die 

der mittelalterlichen kirchentonartlichen, sowie zuletzt 

die der neueren Kunst. Solcherart zeigen sich dann 

eben verschiedenerlei Hi5hepunkte bei der Kunstentfal-

tung auf begrenzten Gebieten hinsichtlich der Art des 

Stils und der Kunstmittel mit in ihrer Weise aber nicht 
zu iiberbietenden Leistungen. Zur Gesetzessinnigkeit 

i"ibrigens im Allgemeinen bekannten sich hervorragende 

Kiinstler und Gelehrte aus den verschiedenen Zeit~ 

r•iumen. Wie auf verwandtem Gebiet die Maler und 

Kunstschriftsteller des 16. Jahrhunderts Lionardo und 

Diirer und der neuzeitliche Bildner und Denker Schilling 

in Dresden, so auch talen es gar manche musikalische 

Persi5nlichkeiten. Viele Musikschriftsteller bezeugen den 

Geist der Ehrfurcht in ihren Schriften vor den eben-

falls im Gebiet der T8ne obwaltenden geheimen Ur~ 

bedingungen. Es tut dies sowohl Emanuel Bach in 

seiner Abhandlung iiber das Klavierspiel wie Tork in 

in der Generalbassschule und Marx, Richter und Lobe 

in den verhreiteten Lehrbochern des Tonsatzes. Eine 

:ahnliche Denkungsart zeigen in neueren Tagen der 

musikverstandige Ergronder des metrischen und rhyth~ 

mischen Kleinlebens Westphal und der das Gebiet der 

Tonempfindung und Harmonie = En(stehung durch· 

schauende Naturkenner Helmholtz. Westphal deutete 

ja einmal darauf hin, wie Sonatens•tze von Beethoven 

und Fugen von Bach in ihrer metrischen Folge mit 

den Schemen griechischer Versmasse in au•Iliger 

Weise iibereinstimmen, we•in Sprachsilben mit Noten-

werten vertauscht werden. Auf bildnerischem Gebiet 

hinwiederum wurden eigenartige Beobachtungen ge-

macht hinsichtlich des Geltungsbereichs und der Zu~ 

treffendheit des Grundsatzes vom goldenen Schnitt. F•r 

solche gleicherweise nachdenkliche und kunstbegabte 

Pers8nhchkeiten, wie e• die erw•ihnten Kunsterkl•er 

waren, hat es nun einen eigenen Reiz, unter dem Ge-

sichtspunkt der allm:•hlichen Entfaltung, der Zubeh5rig-
keit und Einheitlichkeit alle im Leben jeweils vernom-

menen Tongebilde zusammenzu•assen, neben den in 

Kirche, Konzertraum und Bohnenhaus ert•nenden 

Kliingen auch die Weisen der Strasse und des Tanz-

saals. Es sei nun noch ein erg•nzendes Wort ange-

schlossen, betreffend die schon besprochene Vielheit 

und Vielartigkeit von Tongebilden, wie sie der damit 

ziehung stehenden V•Iker erscheinen gemeinschaftlich 

vom jeweiligen Zeitgeist und Tagesgeschmack, Mode~ 

trieb und Formensinn betroffen Ja, eine gesetzliche 

Stufenmassigkeitwirdbei derEntwickelungderMensch-

heit iiberhaupt erkenntlich. 
Es scheint, als ob die fiihrenden V8Iker ein ge-

meinsames Weltgebot zu erfiillen hatten. Von den Zu-

st•inden der Steinzeitmenschen und Metallzeitmenschen 

n:•imlich an gelangen sie allmfihlich zu einer Art klas-

sischer Weise und schreiten dann wieder darober hinaus. 

Bei manchen von jedem Kulturverkehr abgeschlossenen 

fernen St:ammen aber werden die anf•nglichen stein-

zeitlichenZust•nde heute noch angetroffen. Einneuerer 

Schriftsteller suchte nachzuweisen, wie zwei zeitlich um 

beilaufig einJahrtausend getrennteV8Iker, wie dasalt-

griechische und deutsche, in 0berraschender AuffaIlig-

keit dieselben Stufen, dasselbe Aul und Ab in der Ent-

wickelung zeigten. Was nun den gegensei•igen, je~ 

weiligen, so beziehungsreichen kiinstlerischen Fortgang 

betrifft, so k6nnte man auch im Bereich der Musik ge-

wissermassen von gotischen und renaissanceartigen, 

barocklichen und rokokom:assigen Erscheinungen reden. 

Es w;•re dabei einmal zu denken an die gotisch an-

mutenden Messen der Hobrecht und Ockenheim. So· 

dann zu Beginn der den Renaissanceformen zugetanen 

Neuzeit an die junge entstehendeArie und dieAni•nge 

des Biihnengesangs. Un'd endlich in den jahrhunderten 

des Barock und Rokoko an die Ziergesangsopern der 

Lully und Hasse. lm Sinne der seitherigen Darlegung 

ist es erspri•sslich, sich zu vergegenwartigen, dass der 

bildende Konstler die formvollen und wohlgeordneten 

Gebilde der Natur selbst unmittelbar zum Vorwurf vor 

sich hat. Und nach derLehre derNaturforscherwaltet 

doch eine vi5Ilige Gesetzesstrenge innerhalb dieses 

Naturganzen, ung'eachtet allerAusnahmsfiille, Entartungen 

und niederen Zusti''nde. Wie die Naturkenner auf an-

derm Boden, so ersehen die Kunstforscher in •hnlicher 

Weise auf ihrem Gebiet einen Grad von Geregeltheit. 

Die Freiheit des Menschen und auch des Musikers be~ 

deute nichtSchrankenlosigkeit, soverkondigen sie. Und 

in Wirklichkeit erweisen sich auch die Musiker ge-

bunden an den jenen Naturgesetzen unterstellten Natur-

stoff, an Schall und Ton, Klangnatur und Klangm8glich-

keit. Ebenso sind sie von den Tongeri•ten, ihrer Her-

stellung, Verbesserung und :•isserlichen Behandlung 

abh•'ngig, wieja von dem geschichtlichen Entwickehings~ 

gang iiberhaupt. Gleichwie in der Sch•pfung nun 
draussen, so auch gibt eseineUnsummevonBildungen 

innerhalb des Tongebiets, jenes Bereichs der lnnerlich· 

keit. Doch offenbart sich bei diesen so verschiedent-

Iichen, wesensungleichen Tonerscheinungen eine Ab. 

gestuftheit gemass dem Grad der Vollendung, Eben-

massigkeit und Feinheit derselben. 

Nach der Meinung von so vielen Kunstfreunden ist 

nun ein Massstab fiir alle und alles zu gewinnen, an 

Handen jener Werke, welche man die klassischen 

und mustergiltigen nennt. Es sind dies die Gaben der 

Wiener Tonsetzer, Beethovens und seiner Vorganger, 

die in gewissem Sinn mit den unverganglichen Dar~ 

stellungen der altgriechischen Bildner aus der reifen 

Zeit verglichen werden k8nnten. An ihnen regelt sich 

also das andere, finden sich die andern zurecht. Diese 

klassischen Werke entstanden, als „die Zeit erfOllt war'•, 

als die allmahlich zubereiteten und vervollkommneten 

Tonformen und Kunstmittel den gerade sachgem•ssen 

und entsprechenden Zustand aufwiesen. Es obwaltete 

.jetzt nicht mehr das unentwickelte und noch nicht das 

iiberfeinerte Wesen. Die klassische Zeit war es, in der 

die Formen schon vielseitig und ausreichend, nicht nur 

nach einer Seite hin, entwickelt und gepflegt waren. 

So neben den kirchlichen und religi•sen Formen der 

Messe und Motette, der Kantate und des Oratoriums 

die weltlichen der Oper und Sinfonie, des Klavierwerks 

und Liedes. Bis dahin war der Bau der Tongerate, 
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bei den deutschen Landsleuten im friihen Mittelalter bis 

zu den karolingischen Tagen herrschte mutmasslich die 

Einstimmigkeit beim Singen und Musizieren. Einstimmig 
verl•uft auch der bedeutungsvolle christliche liturgische 

Kirchengesang, der nach dem Papste Gregor der Grego-

rianische Choral benannt wird. Gar wichtig fiir das 

Musikverst•ndnis iiberhaupt sind diese grundlegenden 

Weisen, welche schon seit so Iangen Zeitri•umen beim 

Gottesdienst verwendet wurden. Sie machen gar eigen-

same musikgeschichtliche Ueberbleibsel und Altert•mer 

aus und weisen wohl Beziehungen auf zum altgriech~ 

ischen und altisraelitischen Tonwesen. Zur Pflege dieses 

Kirchengesanges bestanden einst seit dem Auftreten 

Karls des Grossen schon die S•ngerschulen zu Sankt 

Gallen, Metz und Fulda. Diesem einer weihevollen 

Stimmungentsprungenen kirchlichenGesangewendeten 

auch die neueren Musikgeschichtskenner Ambros und 

Geva•rt ihre besondere teilnamsvolle Aufmerksamkeit 

zu. Das ereignisreiche Jahrhundert der Karolinger zeigte 

auch innerhalb des Tonbereichs bedeutsame Anfiinge 

und Grundlagen, wie es ja ebenso in •usserlicher staat-

Iicher Beziehung etwas Neues brachte, das Reich mit 

seiner Verfassungseigenart und Lehnsgerechtigkeit. ln 

musikalischer Beziehung setzt jetzt etwas mutmasslich 

bislang noch nicht Gebt•iuchliches, kulturlich aber f0r 
die Menschen Belangreiches ein , das zweistimmige 

Singen und der Anfang der Harmonieausbildung. Die 

Bedeutung derDreizahl beimTonstufenwesen, desTerzen-

baus wird allmahlich erfasst. Und es reiht sich nun, wie 

die Geschichtslehrer es beweisen, eine der mohsam ge-

machten und mit gelehrten lateinischen Namen bezeich-

neten Erfindungen an die andere an. Gegenbewegung 

und Umkehrung der Klange wird versucht und die soge-

nannten ,,falschen Nebenti5ne" tauchen au• ; endlich, dank 

den Bemi•hungen der Hukbald, Franko undanderer, ist der 

Mehrklang gefunden und kann allgemach die eigentliche 

Kunstmusik anheben. So Iange hatten die Altvordern 

gebraucht, um etwas so Einfaches und f0r den jetzigen 

Menschen Selbstverst•ndliches wie den Dreiklang 

zu finden. Alles erscheint nun zuniichst wie seither an 

die Kirche und den Gottesdienst gebunden. Gottes-

furcht Iebte in den Herzen und der religi•5se Sinn be-

einflusste auch das musikalische Schaffen. Dazumal 

wurden dem Tonsatz zu Grunde gelegt jene sogenannten 

Kirchentonarten, die so kennzeichnende, uns ungewohnt 

gewordene Klangbeziehungen aufweisen, die ferner von 

der sp•teren Anordnung der zwei Tongeschlechter des 

Dur und Moll sich so wesentlich abheben und von deren 

Anwendung eine so regelreiche, umsti•ndliche Lehre 

handelt. Der neu gefundene Chorsatz entfaltet sich 

nunmehr fort und fort, •hnlich wie die christliche Malerei. 

Es ist dies eine Errungenschaft for die Menschheit und 

die Quelle vieler Freuden und Erquickungen. In einer 

neuerdings immer deutlicher erkannten Weise wirken 

die Franzosen und Engliinder vor, ein Dunstable, der 

,,Vater des Kontrapunktes". Und nun k•nnen in den 

L:•indern an Maas und Schelde die niederl•dischen 

musikalischen Friihmeister einsetzen , die Hobrecht, 

Ockenheim und andere als Zeitgenossen so bekannter, 

verehrter und herzhaft anmutender Maler wie Memling 

und Masys. Es sind die Verfertiger von Chorwerken, 

von Messen und Motetten, die Vertreter des konstlichen 

und strengen kanonischen und nachahmenden Stils, des 

mehrstimmigen und kontrapunktischen Satzes. Die wie 

in malerischer, so in musikalischer Hinsicht begabten 

Italiener gliedern sich in hohem Wetteifer den vorauf-

gehenden Vlamen und Niederlandern iiberhaupt an. Diese 

Entwickelung wird sodann begrenzt durch zwei welt-

berOhmt gewordene und wie Marksteine aufragende 

Pers8nlichkeiten, die beide in dem dem einen Jahr 1594 
verschieden, den Romanen Palestrina und niederdeutschen 

Germanen Lasso, die Kapellmeister und Chorleiter zu 

Rom und Monchen, die Zeitgenossen von Kranach, 

Muelich und Hans Sachs. Die den damaligen Bliite-

zu vergleichenden Unersch8pflickeit an Naturdingen enl-

spricht. Die mannigfachsten Formen und Stilarten wurden 

doch nach und nach von den Musikern ausgebildet. 

Eine Menge von,•Wegen wurde von ihnen dabei be~ 

schritten, eine Masse von Neubildungen, von besonderen 

Motiven und Tongedanken im Laufe der Jahrhunderte 

ihrerseits ersonnen. Und so wirdvielleicht spi•terein-

mal in Riicksicht auf dieses musikalische Vielerlei ein 

thesaurus angelegt werden, eine Sammlung von Melo-

dien, Motiven und Themen, geordnet nach den Grund-

lagen ihres Aufbaues - wie solche seither schon dank 

den Sprachgelehrten entstanden sind for Sprachen und 

Inschriften. Der Beschauer von Melodieii, Figuren 

und Harmonien bemerkt auch, wie mancherlei von 

friiheren Tonsetzern gebrachte und gebrauchte Weisen 

und Wendungen bei sp•teren Kiinstlern in etwas 

umgemodelter Art wieder auftauchen. Daran ist 

zu ersehen, dass derTonstoffvon nicht mehralseinem 

Dutzend Halbt8nen hinsichtlich der m6glichen ein-
facheren und natiirlicheren Bildungen sich allm•hlich er-

sch•pft. So werden die Tonsetzer vielleicht sp•terhin 

zum einfacheren oder umgemodelten Grund-Verhi•ltnis in 

der Harmonie sich zuriickwenden, wenn alle Mi5glich-

keiten versucht, aile Pfade begangen sind. ln der Bau-

kunst und im Kunstgewerbe kehren ja vielfach •Ilere 

Formen bei Neuausfiihrungen wieder, entsprechend dem 

vielerorts herrschenden Sinn f0r die P•Iege der ge-

schichtlichen Stile. Bei der Musik hat die Wiederan-
wendung einer friiher Oblichen Schreibweise seltener 

statt. Die strengere Anlehnung an das Vergangene 

treffen wir hier nur zuweilen bei neueren Messen, die 

zum Gebrauch beim Gottesdienst in der katholischen 

Kirche geschrieben sind. 

Dies waren alles seither mehr grunds•tzliche, die 

Musikgeschichte in verschiedenerlei Hinsicht ber0hreiide 

Auseinandersetzungen. Jetzt soll das in so mannigfachen 

13iichern und vor allem an den Werken selbst kennen 

zu Iernende musikgeschichtliche Gesamtgebiet von den 

Anfangen an in Korze hier gestreiit werden. Dabei 

m8gen gerade einige sonst weniger beachtete Dinge 

hervorgehoben sein. Die Darbietung des umfangreichen 

Stoffesversuchten garmancheM:•nner da und dort, wie 

im italischen S•den in einem unvollendeten Werke Padre 

Martini von Bologna, so im nordischen England Haw-

kins und Burney, im heimischen Deutschland hingegen 

bruchstiickweise Forkel, Ambros und andere. Diese 

Erkl•rer des friiheren Tonlebens wollten vor allem den 

Grundlagen ihres Gebiets naher treten. Sie wollten das 

allm•hliche Werden der harmonischen, melodischen und 

rhythmischen Mittel in den Jahrhunderten nach einander 

erkenntlich machen, das Herauswachsen der Form-

gebilde und Satzarten aus den gegebenen Keimen. 

Dabei blieben sie des Umstandes eingedenk, dass die 

eigentliche Bliitezeit der Musik sp;•ter anhebt als die 
der andern K0nste. 

Bei dem hier zu skizzierenden Gang durch die 

Musikgeschichte seien nun nach Gebohr zuerst die vor-

christlichen Vi51ker erwahnt, vor allem die Griechen. 

Das Dunkel, welches Ober das wirkliche antikeMusik-. 

treiben gebreitet ist, wird sich vielleicht noch etwas 

Iichten lassen infolge m•giicher zukonftiger Funde. Das 

ausgedehnte und verwickelte Gebiet der Musiklehre der 

kiinstlerisch so hochbegabten Griechen, der unvergleich-

Iichen Baumeister, Bildner und Dichter, war neben an-

dern besonders durch Aristoxenos gepfIegt worden. 

Dasselbe zog auch spaterhin jeweils gar manche 

forschende M•nner an. Etwa beimBeginn des 6.Jahr-

hunderts nach Christ, zur Zeit des Ostgothenk•5nigs 

Theodorich, fasste der edle r,5mische Philosoph Boethius 

die altgriechische Tonlehre zusammen. lm 17.Jahrhundert 

beriihrte sie der kenntnisreiche nordische, schleswigische 

Sprachgelehrte Meibom und neuerdings dervielger0hmte, 

nunmehr verstorbene Konservatoriumsleiter Geva•rt in 

Briissel. Bei diesen alten V•51kern und weiterfort auch 
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etwas von der zeitlich entsprechendenlgewundenen ba-

rocken Weise Iasst sich noch an der•zahlreichen ge-

dehnten Verzierungen und L•ufen bei•Bach und Han-

del erkennen. Jetzt bei der klassischen und der fol~ 

genden romantischen Richtung werden die Dichter und 

Musiker die Fiihrer. Sie geben den Stilzeiten die 
Namen. Schon der Ausdruck ,,klassizistisch" bezoglich 

der bildenden Kunst deutet das veranderte VerhaItnis 

an. Friiher in den jahrhunderten des romanischen 

und gothischen Stils hingegen kamen die Stilnamen 

von den Baukiinstlern her. Und zwischen inne beim 

Ausdruck „Renaissance" erscheinen die Kiinste gleich-

sam s•mtlich beteiligt. Die verschiedenen V•Iker neben 

einander zeigen Verschiebungen, insofern die klassische 

Art in Frankreich eher einsetzt, als diesseits der Vogesen, 

wo doch der dreissigjahrige Krieg so st•rend gewirkt 

hatte - wie ja auch die Bewegung der Renaissance 

zuerst und friiher als im Norden in Italien anhebt. 

Voll besonderer Anteilnahme und Wfirme wurde das 

Ergehen und Schaflen dieser so oft und verehrungs-

vo11 von Alt und Jung genannten Hauptmeister, dieser 

s•ichsischen, siiddeutschen und rheinischen musikalischen 

Deutschen dem teutonischen Volke dargestellt von 

den Lebenbeschreibern Spitta und Chrysander, Pohl 

und Jahn, ja sogar von Auslandern wie Ulibicheff und 

Thayer. Und Aehnliches gilt von den Vertretern der 

romantischen Richtung, welche die klassische Art fort-

setzten und mit neuen, feinen, zarten Reizen und Z0gen 

ausstatteten, von Schubert, Mendelssohn und Schumann, 

die zu Zeiten der Eichendorff und Schwind wirkten 

und von ihren Schilderern. Und ebenso erfuhr die 

neudeutsche, neuromantische Bewegung und das 

Schaffen von Richard Wagner die Iebhafteste und ein-

gehendste Ausdeutung. Anl•sslich einer Umschau wie 

der soeben abgehaltenen ergibt es sich von selbst, 

dass Stufen und Stilwendungen unterschieden werden. 

Dabei ist neben den fortw•hrend sich •ndernden har-

monischen Dingen vor allem zu achten auf die so be-

deutungsvolle ihematische Art. Die so vielfach wech-

se•nde thematische Gestaltung oder Verwendung der 

Tongedanken ist das wesentliche Kennzeichen des je-

weiligen sich ummodelnden Stils. Dcr thematische 

Aufbau mit seinen mancherlei Unterarten verbiirgt die 

0 berall erwartete Verniinftigkeil, Einheitlichkeit und Folge-
m•''ssigkeit, den geistigen Zusammenhang in den Ton-

stiicken. Schierunersch•pflicherscheintdieMengevon 

m•glichen Umdeutungen, Anklangen und Anspielungen, 

von Aenderungen, Folgerungen und Zusammenschieb~ 

ungen bei der thematischen Arbeit. Erst treten doch 

die kiirzeren Motive auf bei den •Iteren Chormessen 

der Niederl•nder und Oberdeutschen. Sp:ater bei den 

klassischen Wiener Tonsetzern erfreuen die ausge= 

fiihrteren melodischen, gesanglichen Themen die 

H6rer. Einzelne oder mehrere Grundgedanken erfahren 

jetzt eine kunstgem•sse Fortspinnung, Umwandlung 

und 'Steigerung, wobei die Einzelbestandteile oder Ein-

zelmotive ihre besondere Verwendung erleben. Nach 

friiherem Gebrauch und kirchlicher Ueberlieferung ver-

anlasste die cantus firmus genannte gegebene Stimme 

eiiie Bearbeitung. ln neueren Tagen dagegen ert6nen 

die modernen Leitmotive, die Personen und Dinge 

kennzeichnen, innerhalb der sprechgesangartigen Durch-

fiihrungen in den Werken. Diese zusammengedr•ngten 

Andeutungen galten also der musikalischen Entwick-

Iung, wie sie vom H8rer, Spieler und Leser, vom Be-

sucher von Konzerten und Opernauffohrungen in viel-

fi•Itiger Betiitigung kennen gelernt wird. Zum Erweise 

des Zusammenhalts und der Einheitlichkeit in allen 

geistigen Dingen wird in den BI•'ttern der Musikge· 

schichte auch dargetan, wie die Musiker im Laufe der 

Jahrhunderte je nach kulturlichen Umst•nden, veran= 

Iassungen und Zeitauffassungen bei ihrem Schaffen 

alle m8glichen dichterischen, konstlerischen und sach. 

lichen Gebiete dem Stoffe nach beriihrten. Darauf 

tagen entstammenden stimmenreichen und stilstrengen 

Chorsatzejwurden ohne Begleitung auf klangvolle Iatei-

nische Worte in den Miinsterti und Domen gesungen. 

Sie tragen etwas Ernstes, Anziehendes, ja m6chte man 

sagen Geheimnisreiches an sich. Eine erhebende und 

Iauternde Wirkung 0ben sie auf diejenigen ernst ge-

sinnten Hi5rer aus, welchevollVersenkung undSamm· 

Iung als etwas Ungewi5hnliches sie in sich aufnehmen. 

Leider sind sie heute nur selten und an wenigen Sti•tten 

wie zu Mrinchen noch zu vernehmen. Bei dem Aufbau 

der Tongedanken in ihnen wird, wie schon gesagt, die 

Nachahmung gepflegt, das ist die Wiederbringung der 
vorgesetzten Motive. Und es werden oft bei der Aus-

gestaltung jener in ihrer Art vollendeten Satze kirch-

Iiche Gregorianische Grundweisen als Leitweisen be~ 

niitzt, die dem gottesdienstlichen Fesltagskreis des Jahres 

zubeh•ren. Diese •Iteren Zeitr•ume der Chormusik 

beschrieb unter andern Coussemaker, auch Kiesewetter. 

Um die erneute Pflege der friiheren katholischen Kirchen-

musik miihten sich die Geistlichen Haberl und Witt, ferner 
Habert. Die Vergangenheit des evangelischen Kirchen-

gesangs durchforschten von Winterfeidt und von Tucher. 

M•nner wie Bellermann und Jacobsthal, Fleischer und 

Riemann dagegen verwendeten ihren Fleiss auf die 

vor allem so n6tige unerlassliche Erklarung der moh~ 

sam ausgebildeten Notenschrift, der Neumen und huf= 

eisenfi5rmigen Gebilde, der quadratischen Choralnoten, 

der Mensuralzeichen und Tabulaturformen. In mancher~ 

Iei Schriften wurde berichtet·•Ober die zum Bediirfnis 

gewordene und unter vielet•I,Schwierigkeiten herge-

stellte gleichschwebende Stimmung und iiber die neuere 

Verwendung des harten und weichen Tongeschlechts. 

Auch die Ausgestaltung der Tongerate ward mannich-

fach geschildert. Fachsammlungen derselben wurden 

angelegt, so zu Berlin und Leipzig. Mit Wissbegierde 

wurden auch Nachsuchungen gemacht betreffs der Spuren 

des eigentlichen, vor allem heimischen Volksliedes. 

Man wollte die Weisen sich wieder vergegenwartigen, 

mittels derer' der einfache Mann im Volke sein Emp-

finden, sein Leid und Freud wohl je und je ausdriickte. 

Einen eigensamen Eindruck der Urspronglichkeit und 

Selbstandigkeit machen die in den Musikgeschichts-
biichern angefiihrten altgebrauchlichen Volksgesange, 

das Hermenlied und Hildebrandslied. \X•rend der 

Zeitraume d•s romanischen und gothischen Stils ent-

falten sich der Minnesang und das Meistersingertum. 

Die: musikalische Seite daran beleuchten ebenfalls die 

neueren Fachschriftsteller. Es beginnen nun jene der 

kulturlichen Wichtigkeit wegen oft erwahnten Tage der 

·Renaissanceform, alsdieBegronder derArie und Oper 

iiber den Alpen im sonnigen kunstgewohnten Italien 

Iebten und wirkten, im Lande der Sinnenfreudigkeit, 

in der Heimat der unvergleichlichen Farbenkonstler. 

An sie schliessen sich weiterhin dann im mehr nordischen 

Deutschland die vorbildlich tatigen vorklassischen und 

klassischen Ausgestal•r der strengeren Formen an, 

die einen so unermesslichen Einfluss auf die Herzen 

und Geister der Menschen allerorts ausobten. An das 

weithin Ieuchtende Dreigestirn der Schiitz, Bach und 

H•ndel im Zeitalter der Schliiter, Donner und Klopstock 

kettet sich an die glanzvolle Gruppe der Haydn, Mo-

zart und Beethoven in: den Tagen der Carstens, Mengs 

und Cornelius, der Schinkel und Klenze, Schiller und 

Goethe. Das vorklassische Wesen setzt, um dies 

hier nebenbei auszufOhren, schon in den Zeiten der 

Barockbewegung ein. Es zeigt sich dabei beziiglich 
der Stilfolgen der Fall von gegenseitiger Verschiebung 

und von Vorl••'ufen, von innerer Gegenstitzlichkeit und 

Gegenwirkung. Beschrankung und Verschiebung be~ 

kunden sich solcherart und Nebenrichtungen treten auf. 

Der sp:atere Umschwung, die Wendung zur klassischen 

Art erscheint schon seit L•ngerem vorbereitet. Ein 

Sehnen nach dem Einfachen und Reinen offenbarte 

sich bereits unter den friiheren VerhaItnissen. Doch 
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sich der franz•5sische Gounod zuwendete, wurden ver-

breitete Dichtungen romanischer Zunge herangezogen 

von den Deutschen Gluck und Strauss und• weiter 

von Liszt. So ,,Armida" aus dem befreiten Jerusalem 

von Tasso, ,,Don Quixote" von Cervantes und ,,die g6tt-

Iiche Komoedie" von Dante. Und Richard Wagner 

erneuerte bei so vielen H8rern in den verschiedenen 

L•indern das Gec•ichtnis der nationalen germanischen 

und mittelalterlichen Dichtung. Die V8lker helfen sich 
beziiglich der Stoffe gegenseitig aus. 

(Fortsetzung )folgt 

Exlibris der Paulusbibliothek. 
Seit der Erwer-

bung des in der vor-

igen Nummer dieses 

Blattes durch Herrn 

Dr. A. Schmidt, Direk-

tor der Hofbibliolhek 

zu Darmstadt, be~ 

schriebenen Einblatt-

druckes von 1499 mit 

 demErlassdesBischofs.  __• 

.Johann von Dalberg • 

ist es gelungen zwei 

weitere :sehr wichtige alte Drucke fiir die Sammlung zu erwerben 

1. Im reichsst•dtischen Archiv der Stadt Worms befinden 

sich eine Anzahl Briefe von Dietrich Butzbach, die dieser 1509 von 

Rom aus geschrieben hat, wo er im Dienste der Stadt Worms 

wegen Aufhebung des Bannes zu verhandeln hatte. Von demselben 

Wormser Agenten ist ein offener Brief bekannt, den er 1521 

w•hrend des Reichstags von Worms aus geschrieben hat. Er findet 

oldast Reichshandel 1614 abgedruckt als Missiff von  (נdemsich bei 

Reichstag zu Wormbs dess verlauffs daselbst. Hiernach hat ihn 

Soldan in seinem Buche iiber den Reichstag zu Wormbs 1521 mit-

geteilt. Der urspriingliche 1521 erschienene Druck war seither nicht 

bekannt; jetzt ist er wieder aufgefunden und fiir die Sammlung.der 

Wormser Drucke erworben worden. Das Biichelchen besteht aus 

vier :Blattern, von denen das Ietzte unbedruckt ist. Der Titel lautet 

Neu tzeytung/vom Reichstag tzu/Wormbs / Dieser Titel ist von einer 

aus vier Holzschnilten bestehenden Umrahmung umschlossen. Der 

obere zwischen die beiden Seitenstiicke geschobene Holzschnitt 

zeigt eine Eule, nach der von beiden Seiten her kleineV8gel fliegen; 

obendariiberliegteinSchrifibandmitdenBuchstaben .·M· •H· ·A· 

Hiernach wird es wohi m8glich sein, den Drucker zu bestimmen. 

Der Text beginnt Seite 3, die Aij signiert ist. Es ist ein ausser~ 

ordentlich belebtes merkwiirdiges Bild, das der in Worms wohl-

bekannte Verfasser von dem damaligen Treiben in unserer Stadt, 

entwirfi. - ,,Ess gehet gantz auff Romisch hie tzu mit morden 

stelen vnd sch8nen frawen sitzen alle gassen vol. Ess ist kein 

fast bey vnss, man sticht -- man frist fIeysch, schobsen, humer, 

tauben, eyer, milch, kese. Und ist ein solich wesen wie in frawe 

venusbergk. - Auch wisset das vil herren vnd frembder lewt hie 

sterben die sich alle tzu todt trincken in dem starcken weyn. 

Schluss. Datis Wormbss am Donerstag nach Oculi, 1521 jare. 

Dieterich Butzbach." 

2. Ein weiterer bisher nirgends verzeichneter und ganz un-

bekannter Druck des Wormser Buchdruckers Sebastian Wagner 

von 1535, in welchem Jahr Wagner sein Oeschaft in Worms er-

richtete. Es war damals die Zeit der Tiirkenkriege, 1529 war Wien 

von Sultan Soliman belagert worden, 1535 unternahm Karl V. seinen 

Zug gegen Tunis. N•eres •ber die Tiirken zu erfahren war des-

halb damals gewiss ein in den weitesten Kreisen verbreiteter.Wunsch, 

dem Wagner mit einem der ersten Drucke seiner Presse zu ent-

sprechen :suchte. Dieser fiihrt den aus vierAbs•tzen bestehenden Titel 

Anfang, vrsprung vndiherkommen der Torcken, auffldas 

aller kiirlzest begriffen.i 

Von der Tiircken glauben, vndjjrer Religion.i 

Item was der Tiirckisch Keyser fiiriStatt vnd Landschafft 

vnder sei-/nem gebiet Iiat./ 

Von dem Regiment, brauch vnd ge-iwonheyten, so der 

Tiirckisch Keyser inn/Kriegen pflegt zu haben.I 

Zu Wormbs truckts Seba- i slianus Wagner. 

iiun werde in den nachstehenden Zeilen hingedeutet. 

Die Meister der Gesangsmusik, denen sich sp:ater 

die sogenannten Programm-Musiker zugesellten, wand-

ten sich von friih an den verschiedenartigsten Ge~ 

stalten und Geschehnissen zu, der biblischen Uebcrliefe-

rung wie der antiken und germanischen Sagc, dem 

(3eschichtswesen wie Schrift•um der wichtigeren V8Iker. 

Die Gesangsmusik bietet solcherart in ihrer Summe 

und Fiille einen Weltspiegel fiir sich dar. Sie Iegt 
Zeugnis ab fiir das menschliche Kulturleben und Stre-

dies ben. •iberhaupt -- iii :•hnlicher Weise, wie 

die Gem•ildegallerien tun, innerhalb deren doch so 

unterschiedliche Gegenst•nde der Darstellung und Er~ 

zi•ihlung aus dem Leben und Weben der Menschheit 

den Augen der Besucher entgegenleuchten. Gestalten 

des auserw••'hlten Volkes werden in oratorischen und 

anderen Gesangwerken, sowie in Opern vorgcf•hrt 

durch Handel, Mozart und Mendelssohn, wie durch 

Rossini und Meh•l. Unter Sang und Klang k•nnen 

die Musikfi·eunde solcherweise nahetreten den Fohrern 

Moses und Josua, i den (Richtern Jephta und Simson, 

den Ki5nigen David, Saul und Ahab, einem Josef, Elias 

und Judas Makkabi•us. Verdi schildert den Giisten 

der Biihnenh•user Aegyten und eine Aida. Die Deut-

schen Gluck und Spohrzerzi•ihlen im Opernraum vom 

persischen Artaxerxes und der indischen Jessonda. 

lJeber den japanischen Mikado berichtet in launischen 

T6nen der Brite Sullivan. Die altgriechischen Wesen 

des Orpheus, der Iphigenie und Alceste bringt der 

schon genannte Opernerneurer Gluck, der Freund der 

biihnenmassigen Wahrhaftigkeit , auf die Bretter 
des Schauraums. Andere hellenische Figuren ber•hren 

in Chorstiicken die Berliner Mendelssohn, Bruch und 

Gernsheim, wie die des Oedipus, der Antigone und 

Penelope und endlich die der Helden vor Salamis. 

Zum sagenhaften uud geschichtlichen ltalien geleiten in 

den deutschen Fiirstensitzst•dten Dresden, Wien und 

Berlin und endlich im Westen zu Paris die dort 

ans•ssigen Meister Hasse und Mozart, Spontini und 

Auber. Sie fiihren zu Numa Pompilius und Titus, zur 

Vestalin und Stummen von Portici. Eine durch Wagners 

Oper bekannt gewordene R•merge:•talt aus dem Aus-

gang des Mittelalters ist Rienzi. Der hessische Man-

gold und pfii1zische, Frankenthaler Vierling Iassen die 

germanischen Recken Hermann, Alarich und Wittekind 

in ihrer Kraft und Wuchtigkeit vor den H8rern auf-

Ieben. Unter den neueren europi•ischen V6Ikern be~ 

gegnen die Opernfreunde noch den nachbarlichen Fran-

zosen, den hugenottischen Fiihrern und den soldat-

ischen Scharen, einem Wassertrager und Johanii von 

Paris bei Meyerbeer und Br0ll, dem Urheber vom 

,goldenen Kreuz", bei Cherubini und Boieldieu. Nach 

dem stammverwandten, sagenumwobenen England weisen 

Nicolai und Bruch in den ,,Iustigen Weibern von Wind~ 

sor" und in „Schi5n Ellen". An die L•ider des Tajo 

und Ebro, an Portugal und Spanien, an den Seehelden 

Vasco de Gama und an den von Spanien aus ent-

sendeten genuesischen Entdecker Columbus denkt, wer 

die geschehnisreiche Oper ,,die Afrikanerin•' von Meyer-

beervernimmt oderdasChorwerk,,Columbus''vonZ•Ilner. 

Von den skandinavischen, an ihrer Hehrheit kennt-

Iichen Gestalten behandelt Bruch den Frithjof und die 
Ingeborg. Zu religiijsen Pers8nlichkeiten wiederum 

werden die Konzertgiiste von Mendelssohn, Z8Ilner 

uiid Liszt hingefiihrt, zu Paulus, Bonifaz und der heiligen 

Elisabeth von Th•iringen. Auch die Programm~Musiker 

wirken in solcher Weise anregend durch ihr Anlehnen 

an dichterische und volksm:•ssige Gestalten. So mah-

nen in Orchesterstiicken und Klaviersachen an Alt= 

griechenland wie Italien, an die Schweiz wie das 

russische Moskau Saint-Saens und Berlioz, Liszt und 

Tschaikowsky. Beriihmte, vielbewunderte Weltdichtun~ 

gen als solche wurden von den Musikern mit Teilnahme 

erfasst. Neben dem germanischen Faustwerk, dem 
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M•nchen: Histo•scher Verein f0r Oberbayern. 

Miinster i. W.: Verein fiir Geschichte und Altertumskunde Westfalens. 

Neuburg a. d. Donau : Historischer Verein. 

Niirnberg : Verein fiir die Geschichte der Stadt Niirnberg. 
Oldenburg: Oldenburger Verein fiir Altertumskunde und Landes· 

geschichte. 

Paderborn : Verein fiir 0eschichte und Altertumskunde Westfalens, 

Abteilung Paderborn. 

Posen : Historische Gesellschaft fiir die Provinz Posen. 

Speyer: Historischer Verein der Pfalz. 

Stettin : (]esellschaft fiir pommersche Oeschichte und Landeskunde 

Stockholm : Nordisches Museum 

Strassburg i. E.: Kaiserliche Universit:•ts- und Landesbibliothek. 

Trier: Provinzialmuseum. 

Upsala : K8nigliche Universit•tsbibliothek. 
Wernigerode : Harzverein fiir Oeschichte und Altertumskunde. 

Wien : Allertumsverein. 

Worms : 1 . Grossh. Direktion des •ymnasiums, 2. Orossh. Direktion 

der Oberrealschule. 3. Direktion der Eleonorenschule. 4. Vor• 

stand der Grossh. landwirtschaftlichen Winterschule zu Worms. 

Ziirich : Antiquarische Oesellschaft. 

Ferner iibersandten der Biicherei als Geschenk: 

rossh. Hofbibliothek in Darmstadt : Eine  (נgri•ssercDie Direktion der 

Anzahl •terer in der Paulusbibliothek noch nicht vorhandener 

Schriften des Grossh. Staatsverlags (Jonghaus'schen Verlags) 

je 2 Stiick. 
Voranschlag iiber  Einnahmen ׃Die Verwaltung der Stadt ·Worms 

und Ausgaben der Stadt Worms im Jahre 1910 und Rechen· 

schaftsbericht fiir dasjahr l908. Knispel Herm. Das Grossh. 

Hoftheater zu Darmstadt von 1810-1910. Festschrift Ver. 

8•fentlichungen des kaiserlichen Oesundheitsamtes, 33. Jahrgang, 

1909. Berichtiiber die Ergebnisse des Betriebs der vereinigten 

preussischen und hessischen Staatseisenbahnen im Berichtsjahr 

1908 und verschiedene andere der Grossh. Biirgermeisterei 

zugekommene Schriften. 
Der Verbandsvorstand deutscher Oewerbevereine und Handwerker· 

vereinigungen : Bericht iiber die T:•tigkeit des Verbands im 

18. Verbandsjahr, 1909. 
Der Vorstand der Ortskrankenkasse zu Worms . Jahresbericht 

fiir 1909. 
Der Vorstand des Vereins selbst.•indiger KaufIeute und Gewerbe-

treibender zu Worms: jahresbericht des Vorstandes, verfasst 

von Herrn Ludwig Lohnsiein. 

Der Vorsiand des Vereins der Dentisten des 0rossherzogtums 

Hessen durch seinen Schriftfiihrer Herrn Bott: DieBedeutung 

des Standes der Dentisten (Zahntechniker) fiir unser 8ffent+ 

Iiches Leben, dargelegt von Prof. O. Perthes. 

Herr Anderson Prof. R. John, Med. D. : Derselbe, Remarks on Stimuli 

(lncluding Suggestion) in their Physiological Aspects and Re-
tlex. 1910. 

83 Stiick medizinische Biicher  und ׃Frau Baas, Prof. Dr. Herm. 

Hefte aus dem Nachlass des Herrn Professors. 

Herr Bayerthal, Dr.J., Nervenarzt: Derselbe, Medizinisch-psycho-

Iogische Mitteilungen aus der schul•rztlichen Praxis.S.A.Kor~ 

respondenzblatt der Aerztevereine des Grossherzogtums Hessen, 

jahrgang 1900 und mehrere andere Schriften. 

Herr Baer, Jos., Buchh•ndler undAntiquar in Frankfurt: Lewysohn, 

Dr. L., Prediger der israelitischen Gemeinde in Worms, Di• 

Zoologie des Talmuds, eine umfassende Darste!Iung der rab-

binischen Zoologie. 1858. 
Herr Behlen, Forstmeister in Haiger, Reg.~Bez.W/iesbaden: Der-

selbe, Die Steedener H•hle Wildscheuer, S. A 1909. 
Eine gr8ssere Anzahl  Biicher, ׃Herr Bender, Hch., Stadtverordneter 

deutsche, englische und franz8sische aus dem Nachlasse des 

Herrn Keppel. 

e•g, K8nigl. Regierungsra• in Speyer:  (נDerselbe,Herr Be•old, 

Speyerer Geschichtsbeitrage. l Oeschrieben zur Vollendung 

des historischen Museums der Pfalz. 1910. Festschrift zur 

Einweihung desHistorischenMuseums der Pfalz, 22.Mai 1910; 

Fiihrer durch das Historische Museum der Pfalz zu Speyer 

und Fiihrer durch das PfaIzische Wein·Museum im Historischen 

Museum der Pfalz zu Speyer. 

Herr von Bockenheim, k. k. Feldmarschalleutnant: Derselbe, Genea-

Iogische Notizen zur Geschichte der Familie Bockenheimer von 

Bockenheim gesammelt*und geordnet von dem Geschenkgeber, 

1907-1910. 

Herr Boerner in Leipzig': Derselbe, Katalog 17, mit Illustrationen. 

Werke des 14. und 15. jahrhunderts. 

Frau Breidenbend : Zeitschrift Freya. Ein jahrgang. 

Herr Briegleb, Dr. Karl, prakt. Arzt : Esperanto-Zeitung und ver-

schiedene•andere Esperanto-Ver8ffentlichungen. Beiblatt der 

Berliner Rundschau 1909, ferner der Alkoholgegner, Monats-

schrift zur ;Bek•mpfung der Trinksitten, Vl. Jahrgang. 1908/9. 
Herrn Cnyrim Ciebr., Buchdruckereibesitzer : Die Adressbiicher 

6 verschiedener St•dle. 

Herr Dieckmann, Prof. Dr.: Jahrbiicher zurSchillerstiftung. l.Jahr-

gang, mit dem Bilde des Ooethe - Schiller - Standbi/des von 
E. Rietschel, 1857 und eine gr8ssere Anzahl anderer Biicher. 

Herr Finkenauer, Theodor: Rosen und Vergissmeinnicht •von 

Theod. Hold. (Stammbuchverse) 1834. 

4°. 12 Bliitter, letzte Seite (24) Ieer. Schluss : Zu Wormbs 

truckts Seba- l stianus Wagner, lmm jar MDXXXV. 

In der Wormser Zeitung wurde dieser Tage zugleich mit der 

Nachricht, dass die iiber den M8rder Selzer verh••ngte Todesstrafe 

in den n•chsten Tagen werde vollzogen werden, hingewiesen auf 

die jetzt vor 75 Jahren in Mainz erfolgte Hinrichtung einer 

M•rderin aus Abenheim. Die Paulusbibliothek bewahrt ein 

hierau• beziigliches Flugblatt mit der Ueberschrirt: Schauder er· 

regende Thaten der Cjiftmischerin Margaretha j•ger aus Abenheim 

bei Worms, welche ihren Onkel, ihren Vater, Mutter, ihren Mann, 

drei ihrer Kinder und einen Mann, Namens Renler aus Worms, 

wahrend 8 Jahren durch Oift gemordet hat. Mit dem hier oben 

beigefiigten getreuen Bildnisse derselben. Darunter werden dann 

die sch•ndlichen Verbrechen dieses Weibes im Oeschmacke der 

Zeit in den grellsten Farben ganz ausmhrlich geschildert, wie der 

erste Satz schcn zeigt : Ein schreckliches, ein die Menschheit ent-

ehrendes Ungeheuer, ein teuflisches Weib ist die Veranlassung 

dieser wahren, zugleich aber auch traurigen Erz:•hlung. Bei der 

Ausfiihrung des Urteils wurde die Bestimmung dieses, dass ihr als 

Vaterm8rderin vor der Hinrichtung die rechte Hand abgeschlagen 

werden solle, durch Onade nicht ausgefiihrt. Auf dem Flugblatt 

folgt der Erz•hlung in Prosa ein •edicht mit dem Titel : Die Gift-

mischerin. -Dieses - man sollte es kaum tiir m•glich halten 

zum Singen nach der Melodie ,,Guter Mond, du gehst so stille•' 

eingerichtete Oedicht schildert nochmals in 18Strophen diegrausige 

 !)(•eschichte. (Die gute alte Zeit 

hrend des Druckes dieses Blattes ist erschienen und W׃•in 

der Paulusbiblioihek einzusehen der 5. Jahrgang 1910 der neuen 

Folge der hier schon wiederholt ihres sehr gediegenen, wichtigen lnhalls 

wegen besprochenen und geriihmtenZeitschrift desVereins zur 

Erforschung der rheinischen Geschichte und Altert•mer in 

Mainz. Auch dieser jahrgang steht an Gediegenheit der in ihm 

ver8ffentlichten Arbeiten den friiheren nicht nach. Neben den langst 

bekannten und bew•hrten Herren Professoren Lindenschmit, Schu-

macher und Neeb, dem die Schrifileitung obliegt, haben noch vier 

andere Mainzer Herren wertvolle Beitr:•ge geliefert. Besonders 

wollen wir hier nur kurz hinweisen auf die inhaltreiche wichtige 

Arbeit des Herrn Direktors Prof. Schumacher: Beitr•ge zur Topo-

graphie und Oeschichte der Rheinlande, deren 4. Abschnitt von der 

Stadt der Nibelungen handelt. Wir werden darauf spater noch ein~ 

gehend zur•ckkommen. 

(]eschenk=Verzeichnis. 

Seit der letztenVer8ffentlichungvon Geschenken an denAlter-

tumsverein im Februar d. J. sind dem Verein fiir das Museum und 

die st•dtische Biicherei weiter zahlreiche Geschenke zugewendet 

worden. Fiir die Biicherei iibersandten wissenschaftliche Ver~ 

eine :und Anstalten folgender Sli•dte ihre neuesten Ver8ffentlichungen 

Aachen: Geschichlsverein. 

Aarau : Historische Gesellschaft des Kantons Aargau. 

Alsfeld : (]eschichtsverein. 

Historisch-antiqu:.rische  Gesellschaft. ׃Basel 

Berlin: 1. Verein fiir die (•eschichte Berlins. 2. Gesellschaft fiir 
Heimatkunde der Provinz Brandenburg. 3 Verein Herold. 

Bielefeld : Historischer Verein fiir die Grafschaft Ravensburg. 

Vorstand der  Lesehalle. ׃Bremen 

Chur: Historisch-antiquarische Geselischaft fiir Oraubiinden. 

Danzig: Weslpreussischer Geschichtsverein. 

Darmstadt : 1. Grossh. hessische Zentralstelle fiir die Landesstatistik. 

2. Direktion des Ludwig·(Jeorgs-Gymnasiums. 

Detmold: Oeschichtliche Abteilung des naturwissenschafilichen Ver-

eins fiir das Fiirstentum Lippe. 
Elberfeld : Bergischer Oeschichtsverein. 

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

 ''Freiberg i. S. : Altertumsverein. 

Fulda : Fuldaer Oeschichtsverein. 

Giessen : Oberhessischer Geschichtsverein. 

(]Iarus : Historischer Verein des Kantons Glarus. 

(J8ttingen : K8nigl. Gesellschaft der Wissenschafien zu O•ttingen, 

Philologisch-historische Klasse. 

Griinstadt (Pfalz): Altertumsverein. 

Halle a. d. S, : Thiiringisch·s•chsischer Verein fiir Erforschung des 

vaterl•indischen Altertums und Erhaltung seiner Denkmaier. 

Hamburg : Verein fiir dle Oeschichte Hamburgs. 

Hohenleuben : Vogtl:•indischer altertumsforschender Verein. 

Karlsruhe : (]rossh. Badische historische Kommission. 

Klagenfurt: Geschichtsverein fiir Kiirnten, 

Koblenz : Stadtbiblk•thek. 
Landsberg a. d. W. : Verein •r C•eschichte der Neumark. 

Liibeck: Verein fiir 1•beckische Oeschichte und Altertumskunde. 
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D.Friedrich. Ein Mainzer Domherr der erzstiftlichen Zeit 

Wennemar von Bodelschwingh, 1558-1605. Leben, Haus und 

Habe nach urkundlichen Quellen, ferner 0eschichte der Herren 

und Grafen zu Eltz, bearbeitet von Archivar F. W. E, Roth; 

Dietenberger Joh. Sein Leben und Wirken von H. Wedewer, 

Schneider, Dr, Fr., D. Johann Dietenbergers Bibeldruck 1900. 

Frau We•er, Postsekret•s·Witwe : Eine Anzahl Ver8fk:nmchungen, 

Hefte und Zeichnungen, zum Teil auf Worms beziiglich. 

Herr Witzel, Lehramtsreferendar: Adelung, kleines W8rterbuch der 

deutschen Sprache, und Schumann, Sammlung der das Kirche•-

und Schulwesen betreffenden landesherrlichen und bisch8flichen 

Verordnungen und Erlasse im Grossherzogtum Hessen. 

H:rr Zerwecke, Walter, Outsverwalter zu Stangenberg in Westpr.: 

Derselbe, Jakob HeinrichZerwecke. 1909. 

Herr Zink, Georg, Bibiiothekar in Heidelberg: Festbuch zum 

10. Kreisturnfest in Heidelberg 1910 und Akademischer Al-
manach. Heidelberg 1909/10. 

Fiir das Museum sclieiikten: 

HerrHeyl, Heinrich, Metzgermeister: EinenMammutzahn, gefunden 

am Rhein. 

Herr Boxheimer, Landwirt in Abenheim: Ein,La T•egef•s. 

Herr Specht, Landwirt in Abenheim : Ein frank•ches Gef•s, ge· 

fundeii bei Abenheim, verschiedene r8mische Ziegelst•cke und 

eine zugleich mit diesen auf einer r8mischen Baustelle gefundene 

r8mische Mittelbronzemiinze der j•igeren Faustina und einem 

sp:•iteren Bronzering. 

Herr Georg Falkensteiner, Landwirt inAbenheim: Einen in seiner 

Kiesgrube gefundenen Hallstattarmring. 

Herr Bessler, B•'germeister in Dorn-[••irkheim : Eine r8mische 

Bronzemiinze von Constantin. 

Herr Korell, Landwirt in Gundersheim : Einen fr:•nkischen Orabfund. 

Herr Unrath, Zimmermann in Horchheim. 

Herr Philipp Huppert, Landwirt in Gundenheim, schenkte, veran. 

anlasst durch Herrn Lehrer J. Eck, einen ia der Oemarkung 

Westhofen beim Sandgraben gemachten r8mischen •rabfund. 

Frau Boller, Aloys : Nach testamentarischer Bestimmung d•r Frau 

Bolier iibergab ihr Enkel HerrKaufmann Aloys Schwind-Boller 

dem Museum die von seinem Cirossvater hinterlassenen sieben 

Schiitzenbecher und 5 Schiitzentaler. 

Frau Harmuth geb. Rose : Einen grossen Steingutkrug mit einem 

grossen, mehrmals aufgesetzten sch8nen Wappen und der'jahr-

zahl 1682. 
Herr Dr. Cornelius Freiherr von Heyl : Ein in gebranntem Ton 

kiinstlerisch ausgefiihrtes Mcdaillonbildnis des Grossherzogs 

Ernst •Ludwig als Wandschmuck fiir die Lesehalle. 

Herr C•eneral Freiherr von Heyl: Eine sch8ne Bronzemedaille au• 

die Fertigsteilung des neuen Speyerer Museums. Durchmesser 

der Medaille 60 mm. 19auptseite: Abbildung des Neubaus mit 
der Unterschrift: Historisches Museum der Pfalz 1909. Kehr-

seite: Der mittelalterliche Dom mit Maria und Kind und der 

Umschrift : t SIOILLVM CIVIVM SPIRENSIVM. 
Herr Mayer Georg, Kaufmann und Agent: Eine alte Oellampe, 

sogen. Regulator. 

Herr Roth, Va1., Schriftsetzer: Eine typographisch schi5n aus-

gef•hrte Speisekarte fiir einen Hochzeitsschmaus zu Dassel-

dorf, 17. V. 1886, auf Pergament gedruckt mit anh•ngendem 

Siege•. 
Herr Schwalb, Jean, Bauunternehmer : Ein Vorh:•ngeschloss von 

alter Form und einen kleinen Dreifuss aus glasiertem Ton 

(gotisches Kinderspielzeug), gefunden auf einer Baustelle an 

Herr••••r•,••L••h•r•a•mlsassessor und Lehrer an der Eleonoren-

schule : 9 Apostelk8pfe, gemalt von joh. Kupezky und durch 

Schabkunst vcrvielfii•igt von Joh. Jak. Haid. 
Herr Weidig, Reichsbankvorstand i. R. zu Heidelberg (ein geborener 

Wormser) : Zwei kleine Oelbilder, darstellend das eine den 

Ietzten Austrommler unter der franz8sischen Herrschaft in 

Worms Namens Schmalz, den Vorg•nger der spateren Aus-

rufer rDit der Schelle, das andere den sogen.,,Kaffeehannes', 

einen im Anfang des vorigen Jahrhunderts stadtbekannten 

Flickschneider. Die beiden kleinen Bilder sind gemalt von 

dem Wormser Maler Jung, dem Grossonkel des Herrn Ge-

schenkgebers, und bringen, rasch aber sicher hingeworfen, zwei 

Charakterki"pfe, den eines Cholerikers und den eines Phleg-

matikers trefflich zur Anschauung. 

Allen Geschenkgebern und besonders auch dem an letzter 

Stelle genannten, als Wormser seiner Vaterstadt Worms treu ge-

denkenden Herrn aus Heidelberg wird auch an dieser Stelle 

bester Dank ausgesprochen. 

W 0 r m s, den 31. Mai 1910. 

Der Vorsitzende:I 

Frhr. M. von Heyl. 

Fiir die Schrifileitung verantwormch: 

Proi. Dr. Weckerling und Dr. Erwin Frciherr von Heyl. 

Druck und Verla•i: 

Buchdruckerei Eugen Kranzbiihler Oebr. Cnyrim, Wormz. 

Neuer Frankfurter Verlag: Riickert, C., Fcldzugserinnerungen eines 

Infanteristen aus dem Jahre 1870; 1893 und fiinf andere Schriften 

des Verlags. 

Herr (•regori, jean, 1. Wiener Caf6: Zahlreiche Hefie der fiir das 

Caf6 gehaltene Zeitschriften. 

Herr Guggenheim, Dr.S., Rechtsanwalt in Offenbach: Derselbe, 

Die Entwickelung des Krankenkassenwesens in der israeli-

tischen Gemeinde zu Offenbach, und J. Streb, Die Entwickelung 

der Krankenversicherung zu Offenbach; ferner Typographica 

vom Ofienbacher Kostiimfest; ferner mehrere andere typo-

graphisch sch8n ausgestattete Drucksachen aus Offenbach. 

Herr Herrmann, Lic., Professor in Darmstadt: Die''lnventarisation 

der hessischen evangelischen Pfarrarchive (die bis jetzt er-

schienenen Bogen). 

Herr E. Heuser, Sekretar des Historischen Vereins der Pfalz: Der~ 

selbe, Pennsylvanien im 17. Jahrhundert und die ausgewanderten 

Pf:•Izer in England. Mit 3 Faksimiledrucken. Neustadt 1910. 

Herr Heyl, ()eneral, Freiherr Max von : Ooethes Werke, Sophien. 

ausgabe, den noch ausstehenden Band V. 2. Abteilung; ferner 

Linke, Dr. Franz : Die Luftschiffahrt von Montgolfier bis Graf 

Zeppelin. Mit zahlreichen Bildern, 1909 und 2 Kataloge. 

Herr Hoerle, Eug•ne, auf Friedenau, Nachkomme von Philipp Gott-

 Derselbe, ׃fried Hoerle, 1725 - 1'743, Stadiarzt in Worms 

Stammbauni der Familie Hoerle von Sassen. 1909. 

Herr Hofmann, Franz: Das Evangelium Lukas in japanischer 

Sprache und Schrift und 2 japanische Briefumschlage. 

Herr K•hler, Oberbiirgermeister: 2 Jah,g. der Zeitschrift des 

deutschen und i•sterreichischen Alpenvereins. 

Herr Kolb, Dr. A. 0. in Miinchen : Derselbc, Die Kraichgauer Ritter-

schaft unter der Regierung des Kurf0rsten Philipp von der 

Pfalz. 
Herr Kuhn, l•rnst, Privatmann: Volkskalcnder fiir 1910 und eine 

Anzahl kleinerer Drucksachen, Programme und Vereinsschriften. 

Herr Lampe, Heinrich, deutsche Weinmostkelterei; alkoholfreien 

Obst- und Traubensafies: Verschiedene Schriften Ober Zu+ 

sammenselzung und N••hrwert der vcrtriebenen Weine fiir die 

medizinische Abteilung der Paulusbibliothek. 
Lesevereine, Medizinische, durch Herrn Dr. Bayerthal und Herrn 

Dr. K. Briegleb: Die von den Vereinigungen gehaltenen medi. 

zinischen Zeitschriften. 

Aufsatz von Herrn Rabhiner M. Oinsburger  •ber ׃Herr Levy, Max 

die israelitische Gemeinde inWorms im Anschluss an eineem. 

pfehlende Besprechung zur Geschichtc der Schrift des Herrn 

Rothschild zur Geschichte der hiesigen israelitischen Gemeinde. 

Herr Marx. Dr. Hermann, Privatdozent in Heidelberg : Derselbe, 

Drei neue Arbeiten zur Ohrenheilkunde. 

Herr Mayer, Wilhelm, Stadtverordneter : •ine Anzahl •Iterer Zei. 

tungen mit Aufs•tzen iiber fiir Worms wichtige Ereignisse. 

HerrMi511inger, Otto, Oekonomierat, Miihlheimer Hof: Wormsisches 

Zeitungs~ und Infelligenz-Manual, 105. Stiick des Jahrg. 1802 
und Wahlzettel der gem•ssigten Fortschrittspartei fiir Heinrich 

von Gagern, Gutsbesitzer in Monsheim 1848. 

HerrNickelsburg, Dr., prakt. Arzt: Sfriimpell, Dr A.: Lehrbuch der 

speziellen Pathologie und Therapie der inneren Krankheiten. 

2 B•nde, 5. Auflage. 1889. 
Herr Obermeyer, Fritz: 3 belletristischc Biicher von E. Liess, 

Kath. Zitelmann und Fr. Oerstacker liir die Biicherhalle. 

Frau Raiser, Dr. Chr. Ww. : L•deritz Verzeichnis der geschnittenen 

Steine im K•5ni••l. Museum der Al•ertiimer zu Berlin mit der 

Widmung des Herausgebers: Dieses erste Buch erlaubt sich 

dem Stolze Deutschlands, Herrn Alexander von Humboldt, in 

tiefster Ehrfurcht zu widmen. C. Liideritz. Berlin, 15. Juni 

1827. 1n sch8nem Einband mit Medaillons im Geschmack der 

Zeit. 
Herr Reinhart, Nikolaus, Landtagsabgeordneter, als Erg•nzung 

seiner Stiftung: Kammerverhandlungcn des 26., 27. u. 31. Land. 

tags. 14 Bde.: 1 Bd. lnhaltsverzeichnis und Hauptvoranschlag 

des Grossherzogtums Hessen fiir 1902 und 1903, 2 Bde., im 

ganzen 17 eingebundene B•nde. 

Frl. Reuter, Anna: Simplizissimus, 14. Jahrgang, 1909/10. 

inde vorzugsweise Frau ׃:fran·Sch•dei, Geheimrats-Wwe.: 70 B 

zi5sische und englische Biicher aus dem Nachlasse des Herrn 

(]eheimrat Sch.•del. 

Herr Schwalb, Jean,Bauunternehmer: ZeichnungdesaltenWormser 

Krahnens und 2 weitere Blatt Zeichnungen. 

Herr Schramm, Kaufmann und Stadtverordneter: Mehrere Bande 

Rechenschaftsberichte der Stadtverwaltung. 

Frau Schwarz,justizrat : Die Woche, 3 Jahrg3nge, fiir die Biicherhalle. 

Herr Schwind·Boller, Aloys, Kaufmann : Mehrere Klassiker-Aus~ 

gaben. 

Herr Stern, Th, Buchh:•ndler: Verschiedene Biicher und Bilder. 

Herr Strauss, Dr. Rechtsanwalt: Theusner, Die rechtlicheNatur des 

Kontokorrent-Vertrages, Pfundt, Die Pauken, Eine Anleitung, 

dieses Instrument zu erlernen und Swinburne, Atalanta in Kaly. 

don. Eine Trag8die, deutsch von Fr. Wickenburg. 

Herr V81zing, Kulturingenieur i. R.: Synonymisches Handw8rterbuch 

der deutsohen Sprache t•nd 5 naturwissenschafiliche Biicher. 

Herr Waliau in Mainz: Studien aus Kunst und Geschichte, 

-'•_Fr. Schneider zum 70. Geburtstage, gewidmet von seinen 

Freunden und Verehrern. Freiburg i. B. 1906 und Schneider, 
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Ueberdachung der Ostkuppel der Abschluss dieser 

Ietzten besonders schwierigen Arbeit der Wiederher-

stellung desDomeserfolgt und ebenfalls feierlich hoch 

oben auf der Spitze der Kuppel neben dem Kreuz be-

gangen worden. Von der Kuppel hatte sich beim Ab-

bruch gezeigt, dass sie noch baufaIliger und gef•hrdeter 

war, als nach dem •usseren Schein angenommen worden 

war, sodass sie bis auf den Tambour abgetragen 

werden musste. Das Gew•lbe Ober der Vierung zeigte 

starke Spriinge,die nur dadurch beseitigtwerden konnten, 

dass man das Gew,51be abtrug und mit altem Tuff 

wieder herstellte, wobei das Ganze durch einen Beton-

ringanker gegen seitliche Schobe gesichert wurde. 

Ebenso wurden innerhalb des Daches 6 jetzt unsicht~ 

bare, jeden seitlichen Schub verhindernde Ringanker 

eingebaut. Der Gottesdienst war w'•irend der zwei-

jiihrigen Bauzeit in keinerWeisegest6rt, da dieinnere 

Riistung auf die Auskragungen iiber den Schildb•gen auf· 

gesetzt werden konnte. War im Jahre 1902 mit derHoff-

nung, dass die Worte des hochverehrten Dombaumeisters 

in Erfiillunggehenwiirden, doch noch beivielen die bange 

Sorge verkniipft, dass nach Vollendung der Wieder-

herstellungsarbeiten der friihere Eindruck des Domes 

mit dem Edelrost der Jahrhunderte verschwunden sein 

werde, so kann und soll heute nach Abschluss der 

Ietzten grossen Erneuerung an dem Dom der hohen 

Befriedigung Ausdruck gegeben werden, dass der da-

maligen Sorge nun aller Boden entzogen ist, dass die 

alte Basilica S. Petri et Pauli neu gefestigt fiir Jahr-
hunderte vor unserm staunenden Blick wieder dasteht, 

so wie sie die mittelalterlichen Meister im Geiste ge-

schaut haben. 

Wie wir der Feier der Grundsteinlegung vor acht 

Jahren in diesem Blatte einen Aufsatz gewidmet haben, 

soll jetzt auch bei der Vollendung der Ostkuppel der 
am Fusse des aufgerichteten hochragenden Kreuzes ab-

gehaltenen Feier an dieser ersten Stelle unseres Blattes 

mit freudigem Danke gedacht werden. 

Nachdem sich um 11 Uhr morgens der Bauherr, 

Herr Dompropst Sch reiber, der Dombaumeister, Herr 

Geheimer Oberbaurat Hofmann, und die an derAus-

fohrung der Arbeit Beteiligten , Herr Bautechniker 

Brand, Herr Werkmeister Heussel und alle Arbeiter, 

sowie einige wenige andere Herrn auf dem GerOst um 

die Kuppel neben dem berei• stehenden Kreuz ver-

sammelt hatten, hielt nach Aufrichtung dieses zuerst 

der hoch verdiente und geschiitzte Dombaumeister etwa 

folgende Ansprache: 

Hochwiirdigster Herr Dompropst, 

sehr verehrte Herren, liebe Fachgenossen! 

Wohl selten ist es einem Bauherrn, einem kleinen 

Kreis von Kunstfreunden und Fachleuten vergi5nnt ge-

(= 

Rheinst•dtchen bei Nacht. 
Ein Schiffsgruss t8nt von ferne, 

Das letzte Segel sinkt. 

Das Licht der fr•ihen Sterne 

Erzitternd niederblinkt. 

Bald liegt es wie verlassen, 

Das St•dtlefn, ringsherum. 

In all den engen Gassen 

Wird's e•nsam, friedlichstumm. 

Nur unter Linden leise 

Am Markt der Brunnen springt; 

Gesang 1n frohem Kreise 

Noch -aus der ,,Krone" klingt. 

Sacht kommt dieNacht gegangen 

Und b1•:st die Lichter aiis; 

H••lt m•itterlich umfangen 

Ziim Schlummer jedes Haus. 

Am Rheh-i, demhehrenStrome, 

Ein St:•:dtlein liegt verstreut. 

Von seinem grauen Dome 

T8nt feierlfch Gel•ut. 

Des Domes Fenster blitzen 

In letzter Sonnenglut. 

Der Tiirme gold'ne Spftzen 

Sich sp•egela in der Flut. 

Vor•iber zieh'n die Weflen 

Nur raunend, friedlichlind. 

Schneeweisse Segel schwellen 

Im sanften Abendwind. 

Gebr:i•nte Fischer 6ringen 

D•e Zappellast heran. 

IVI•t Pfeifen und mit Singen 

Sie leeren ihren Kahn. 

Es t8nt das Lied der Wellen 

Vom mondbegl•nzten Rhein. 

Die Domuhr summt mit hellen 

Und d•mpfen Schl•gen drein. 

Mild •iber allem breitet 

Sich -Himmelslichterpracht. 

Im Duftgewande gleitet 

Vertr••.umt einher die Nacht. 

Worms am Rhein. Wilhelm Graf. 

Die Vollendung der in Steinausfiihrung 

erneuerten Ueberdachung der i5stlichen 

Vierungskuppel des Domes. 

x m 29.Juni 1902, amTage der Schutzheiligendes 
•=1 Wormser Domes, der Apostel Peter und Paul, 

wurde die Grundsteinlegung f0r den neu wieder auf-

zubauenden Westchor des Domes unter angemessener 

Feier voilzogen. Damals gab Herr Geh. Oberbaurat 

Professor Hofmann in seiner Ansprache der ihm ge= 

stellten Aufgabe in den sch•nen Worten Ausdruck: ,,In 

dieser feierlichen Stunde gelobt die Bauleitung ihr ganzes 

Ki5nnen einzusetzen, dass c• westliche Baugruppe 

dieses altehrwiirdigen Domes als eine der edelsten 

Bliiten romanischer Kunstrichtung in Deutschland wieder 

dauernd erstehe, nicht in einem neuen Gewand, sondern 

in ihrer alten Sch•nheit Gott zur Ehre, der Stadt 
Worms zur Zierde, ihrer treuen Biirgerschaft und jedem 

Kunstfreunde zur grossen Freude!" VorwenigenTagen 

ist nun wieder am Peter- und Paulstag durch die Auf-

richtung des Kreuzes auf der in Steinausfohrung er-

neuerten, vorher baufa!Iigen und stark gefi•rdeten 
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und der Taufkapelle ein jeder von uns nach wie vor 

sich der hohen Verantwortung bewusst bleibt und sein 

ganzes Ki5nnen einsetzt, um die bedeutungsvolle Auf-

gabe einer gliicklichen Li5sung entgegenzufohren. 

Sorgen wir also, dass zukonftige Geschlechter von 

unserer Zeit einmal sagen k6nnen: Das war nicht nur 

eine kluge, den h8chsten technischen Anforderungen 

gewachsene, sondern auch eine mit konstlerischem Em-

pfinden arbeitende sch•ne Zeit. Das walte Gott! 

Hierauf erwiederte der Bauherr, Herr Dompropst 

Schreiber, in liingerer, sehr eindrucksvoller und zu 

Herzen gehender Rede. Er begann mit den Worten 

herzlichsten Dankes an den Dombaumeister und gr•5sster 

Anerkennung dessen, was dieser durch Festigung und 

Wiederherstellung des Domes in so ausgezeichneter 

Weise geleistet habe, dass seinName for alle Zeitmit 

dem Wormser Dom verbunden sein werde; er habe 

sich in diesem ein Denkmal gesetzt, das Jahrhunderte, 

ja Jahrtausende iiberdauern werde. Der Name Hofmann 

werde, was ja die h8chste Anerkennung eines Meisters 

bedeute, nach seinem Wunsche auf einem Quader des 

Domes verewigt werden. Ebenso dankte Herr Propst 

den Arbeitern und allen denjenigen, die an dem Werke 

mitgeholfenhaben. Vorallemaber, fuhrerfort, schulde 

man Gott dem Allm•chtigen innigsten Dank, dass er 

den Bau bis dahin gniidigst beschotzt und behotet habe, 
sodass wahrend der langen Bauzeit seit dem Jahre 

1900 trotz der Schwierigkeit der Arbeit an altem Mauer-

werk in schwindelnder H6he auch nicht der geringste 

Unfall vorgekommen sei. Auf ihn und Jesus Christus 

solle jeder vertrauen und sich in seinem Glauben an 

den Gekreuzigten schon seines eigenen Glockes und 

inneren Friedens wegen nicht irre machen lassen durch 

die gerade in neuerer Zeit in Iieftigster Weise und un-

begreiiIicher Verblendung auf ihn erfolgten Angriffe, 
habe man doch sogar behauptet und beweisen wollen, 

dass Jesus Christus gar nicht gelebt habe. Solcher 

Verkehrtheit gegeniiber sei es Pflicht aller verniinftigen 
Christen, stets offen ihren Glauben an den Gekreuzigten 

zubekennen. KeinandererAbschlussseideshalbauchfor 

diese Hauptkuppel geeignet erschienen, obwohl auch 

andere vorgeschlagen worden seien, als das Kreuz, das 

man eben aufgerichtet habe, damit es ebenso wie die 

Kreuze auf den anderen Tormen als Symbol hinweise auf 

den unerschiitterlichen Glauben der Christenheit an den 

Gekreuzigten Jesus Chris•us unsern Heiland. Die sch6ne 

Ansprache schloss mit einem Gebete, dass allezeit Gottes 

Schutz iiber demGeb•udewaltenm6ge. Nachdem darauf 

die Anwesenden eine Strophe von ,,Grosser Gott, wir 

Ioben Dich" gesungen hatten und die deutsche und die 

hessische Flagge gehisst war, ergriff noch Professor 

Dr. Weckerl ing das Wort zu einer kurzen Ansprache, 

in der er als Stadtarchivar seiner Freude und seinem 

Dank Ausdruck gab, dass es ihm vergi5nnt gewesen 

sei, dem eben erfolgten gliicklichen Abschluss des 

fiir die ganze Stadt Worms bedei•ingsvollen schwie-

rigen Werkes beizuwohnen. Der Dom und seine Ge~ 

schichte sei mit den Geschicken der Stadt Worms so un-

1•5slich verbunden, das die ganze Borgerschaft, nicht 

nur die Katholiken, sondern die Angeh•rigen aller Be-

kenntnisse ihn als ihren Dom ans•hen und wie sie vor 

Jahren mit Trauer die Kunde von dem schlimmen 

baulichen Zustand des Domes aufgenommen h•tten 

und gerne nach M6glichkeit an der Abhilfe sich be~ 
teiligt h•'tten, so freue sich jetzt die ganze Biirger~ 

schaft iiber den in der Hauptsache erreichten glock~ 

Iichen Abschluss der Wiederherstellung. Selbst der 

Widerstreit derMeinungen zeige ja deutlich, wiegross 

die Sorge fiir den Dom bei allen Wormsern sei und wie in 

ihr stets alle einig seien trotz aller Meinungsverschieden-

heit und trotz aller sonstigen Gegnerschaft. So m6ge 

denn, schloss der Redner, das eben bei stormischem, 

regnerischem Wetter hoch Ober der Stadt aufgerichtete 

und zum Himmel weisende Kreuzvon guter Vorbedeutung 

wesen,. von einer so hohen Warte, vom Kuppelgerost 

•desl•jiingsten Bruders der rheinischcn Dome, Umschau 

ii'bei•"'die alteNibelungenstadt zu hallen und die reichen 

Turmgruppen dieses altehrwfirdigen Gotteshaiises aus 

der Nahe bewundern zu k8nnen. Ueber 9 Jahrhunderte 

sind die Geschlechter in diesem ein· und ausgegangen, 

um ihr religi•ses Verlangen zu be•iedigen. 

Bekanntlich ist das Bauwerk im Laufe dieser Zeiten 

manchen W•ndlungen unterwor•en gewesen. Auch unsere 

Zeit hat tiefe Eingriffe in den Bestand desselben vor-

n'ehmen miissen, um die Standfestigkeit einzelner Bau-

t(•ile dauernd zu •sichern. 

' Eine 17jahrigeBauzeit Iiegthinteruns. lm August 
des Jahres 1900 wurde mit der Abtragung des West-

chores und der westlichen Vierungskuppel begonnen; 

heuie vor 8 Jahren konnte der Grundstein im Sockel= 

mauerwerk des Westchorcs feierlich verlegt werden. 

Am 23. Mai 1906 war die wcstliche Baugruppe 
wiederhergestellt und erhielt die von Neuem aufgebaute 

Kuppel ihren alten Kreuzesschmuck. 

Der heutige Tag ist ein ebenso wichtiger Wende-

punkt in der Wiederherstellungsgeschichte Mit der 
Abtragung dieser baufi•lligen Vierungskuppel wurde am 

12. August 1908 begonnen, heu1e dorfen wir den Wieder-

aufbau feiern. Der Gedanke der alten Meister, auch 

diesen Bauki5rper wie alle anderen TOrme mit einem 

Steindach zu versehen, ist nun erfoIlt. lndem wir der 

m•chtigen Vierungskuppel dieses S•einkreuz aufsetzen, 

sind die bedeutungsvollsten Aufgabcn der Dombauhotte 

erledigt. Dabei ist es uns ein Bediirfnis, einmal zur0ck-

zuschauen und der Manner zu gedcnken, die uns red-

Iicn unterst0tzt, aberden heutigcnAbschluss unsererTf'tig-

keit nicht erlebt haben. Vor allem nenne ich unseren 

friiheren geliebten Bauherrn Dompropst Fehr, der sein 

regstes Interes• der Wiederherstellung seines Domes 

zuwandte und nun in diesem seine Ruhest•tte gefun-

den hat. 

Ferner sind heimgegangen die Mitglieder des Dom• 

baukomitees, der friihere OberbOrgermeister dieser Stadt 

und sp•tere Finanzminister Exzellenz Kiichler, sowie 

Herr J u l i u s S c h 8 n , der frohere Vorsitzende des 

Kunstrates, Herr Geheimerat Schlippe, die Herren 

KunstratsmitgliederDomkapitular und Pr•lat Dr. Friedr. 

Schneiderin Mainz, Geheimerat Persius i•Berlin, 

Prof. Dr. H. Wagner in Darmstadt, sowie M•nster-

baumeister Professor Dr. von Beyer in Ulm. 

Andere Herren sind an ihre Stellcn getreten. Auch 

in Ihren Kreisen hat es sich gelichtet, aber ich freue 

michimmer, die ansehnlicheZahl von alten Bekannten 

wiederzusehen, die als unsere Iangj•hrigen treuen Mit-

arbeiter den Stamm unserer Dombauh0tte bilden. 

Von Anfang an war es mein Wunsch, von Hand-

werkern hier am Dom umgeben zu werden, die von 

Haus aus mehr mitbringen, als nur den Glauben an sich 

selbst, die sich bem•hten, in die mittelalterliche Technik 
einzudringen, und bei entwickeltem Ehrgefiihl ihren Stolz 

und ihr ganzes K8nnen in eine tadellose Ausfohrungs-

weise Iegten. Die Erfiillung dieses Wunsches ist mir in 

hohem Masse beschieden gewesen. An den geleisteten Ar-

beiten haben Sie dengleichenAnteil, wie den derOrgane 

der Dombauleitung, denn bekanntlich kaiin eineBauleitung 

nicht ersetzen, was dem Handwerk an vollendetem 

K6nnen abgeht. Am heutigen Tage ist es mir deshalb 

•in Bed•rfnis und eine angenehme Pflicht, Ihnen Allen 

fiir die gewissenhafte treue Mithilfe meinen und des 

Bauherrn verbindlichsten Dank auszusprechen. 

Sie wissen, dass unsere Arbeiten des •fteren einer 

nicht immer sachgen•ssen und zutreffenden Kritik 

w:ahrend der Bauausfiihrung unterworfen gewesen sind. 

Derartige Ti•ne sind oft nichts als ein leerer Schall, 

wenn man gewissenhaft und zielbewusst seiner Aufgabe 

gelebt hat. 
Ich darf deshalb annehmen, dass bei der noch be-

vorstehenden Wiederherstellung der beiden Osttorme 
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111. :L i e b f r a u 

Bd. 1 schm. f. mit Lederriicken 1672-1784 
 1785-1798» »  » •» 2 

lV. :S. M a r t i n 

Bd. 1 f. gepr. Ledrb. v. 1594-1798. 

1. Cietaufte 1594-1794. 

2. Getraute 1589 (nur l Eintrag) 1606-1798. 

3. Gestorbene 1638-1794. 

Bd. 2 4° Schweinsl. (Entwurf) Getaufte 1723-1746. 

(Jetraufe 1723-1746. 

Oeslorb, 1723-1745. 

V. :S. P a u l 

Bd, l kl. 8°. 1706 - 1752. 

» 2 f. gepr. Ldr. r752-•797. 

Ausserdem befinden sich im Archiv die standesamtIichen Ver-

eburten, Heiraten und Sterbef•Ile in der  (נStadtzeichnisse der 

Worms von 1798-1815 einschliesslich, sowie ein Oesamtverzeichnis 

fiir die Jahre 1798 - 1813. Endlich ein in den letzten drei Jahren 

hergestelltes (Jesamlverzeichnis iiber aile Wormser Kirchenbiicher. 

F ii r d i e G e m e i n d e N e u h a u s e n ist ein Kirchenbuch 

vorhandcn, auf dessen erstem B•att M. Beimlerus ein Verzeichnis 

der reformierten Pfarrer Neuhausens von 1587-1788 niederge-

schrieben hat, das wir hier mitteilen wollen. Der Eintrag Iautet: 

Abschrift. 

In nachgesetzter Ordnung haben die Reformirten Pfarrer zu 

N(eusausen) in Kirchendiensten gestanden und Einer den Andern in 

pfarramtlich auch in lnspektionsdiensten succedirt. M. Beimlerus. 

Anno 1587 Joh. Quirinus Reuterus. 

· 1590 Gerhardus Eobanus Geldenhaurius. 

1596 Andreas Cellarius. 

1599 Lucas Stockle. 

- 1614 Balthasar Leuthnerus. 

1618 Paulus Alting. 
1620 'Abdias Widmarius. 

1623 Elias Pelletarius. 

1631 Joh. Philipp Oeusauf. 

1650 Matthias Nahum. 

1652 Samuel Gemiinder. 

1660 Johann Jacob L8fler. 

1679 Philipp Hieronymus Andrer. 

1701 Esaias Zwengel. 

1739 johann Elias Dupr•• als Pfarrer. 

1746 Johann Wilhelm Bechtoldt als Pfarrer, wurde ab-

re gesetzt ׃•wohlAnno 1756. Die Anmerkung w 

unn8tig gewesen, weilen die Ursach warum nicht 

dabei steht. 

1757 joh. Adam Dupr•. 

1766 Joh. Elias Fickeisen. 

1788 Samuel Wilhelmy. 

Zu dem Buche gch8ren 26 Iose in Mappe eingeschlossene 

Bl•tter fiir die Jahre 1681-1705; ferner 2 Iose Bl•tter eines noch 
,iiIteren Kopulationsprotokolls aus d. Jahren 1640/1 und 1675. 

Nach einer gr8sseren Anzahl weisser Blatter folgen die Ge-

burtsprotokolle von 1706 an v. Esaias Zwengel - 1797 in teil-

weise sehr nachlassiger Ausfiihrung. Dann •olgt in demselben 

ierten von 1690 Buch יbisdas Verzeichnis der zu Neuhausen Kopu 

1792, hierauf ein ,,Verzeichnis derenjenigen, so in denen gemeinden 

N e u h a u s s e n u n d H o c h h e i m mit Tode abgegangen und 

begraben worden" von 1693-1798 u•id ein Eintrag aus 1814. Es 

folgen noch Verzeichnisse der Konfirmierten v. 1693-1790 und 

der Kirchen,•esten und Almosenpfleger in beiden Gemeinden von 

1701 an. 
Fiir die reformierte Gemeinde Hochheim ist auch ein be~ 

sonderes Kirchenbuch vorhanden, angelegt am 10. Januar 1708 von 

Pfarrer Esaias Zwengel und fortgefiihrt bis Ende Juli des jahres 1798. 

Auch belinden sich im Archiv die standesamtlichen Oeburts-, Hei~ 

rats- und Sterbeverzeichnisse .der Gemeinde Neuhausen fiir die 

Zeit -1798 - 1815, wahrend die fiir H o c h h e i m und P f i f f l i g 

heim nicht in das Archiv abgeliefert wordensind. Ebensofehlen 

die kirchlichen Verzeichnisse fiir P f i f f I i g h e i m vollstandig. 

Ober-Fl8rsheim. Ein kleiner Beitrag zur (]eschiclite 

des Zeitungswesens. Von F r. R e i f , Ober - Fl8rsheim. Von 

einem Flomborner Biirger, Herrn J M i c h e l , wurde mir eine 

ibergeben. Nummer ׃Dieselbeder kaiserlichen Reichspostamtszeitung i 
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dafiir sein, dass wie es selbst nicht nur an sonnigen 
heiteren Tagen hier stehen, sondern auch an troben, 

stiirmischen Tagen Wind und Wetter Stand halten wird, 

so auch die Wormser Biirgerschaft allezeit nicht nur in 

Tagen des Glocks und der Freude, sondern auch im Un-

gliick und der Bedrangnis in ihrer Sorge for den Dom 

einigbleibe. Mi5gedasebenerrichteteKreuzalleSlOrme, 

die in Zukunft iiber Worms und seine Bewohner herein~ 

brechen werden, Oberdauern, wie der Dom schon so 

manche StOrme und Heimsuchungen im Laufe der 

Jahrhunderte iiberdauert hat und m8gen die Wormser BOr~ 

ger allezeit in der Sorge for ihn eintr•chtig zusammen-

stehen! Das walte Gott! Damit schloss die sch•ne 

Fei e r. - ng. 

Rheiohessische Chronik. 

Worms. Wegen der ausserordentlichen Bedeuturig, die die 

rtig so ei•rig betriebene Kirchenbiicher ׃•Familien-fiir die gegenw 

kunde haben, soIl hier mitgeteilt werden, welche Kirchenbiicher 

und standesamtlichen Verzeichnisse der Stadt Worms und der mit 

ihr vereinigten Oemeinden aus der Zeit vor dem Uebergang 

unserer Siadt an das Grossherzogtum Hessen erhalten sind und 

im st•dtischen Archiv verwahrt werden. 

Von den evangelischen Kirchenbiichern der Stadt Worms waren 

bei derZersti5rung dieser 1689 Bd.3 und 4 derTaufprotokolle ab-

handen gekommen, von denen Bd. 4 nach einem von Herrn Pfarrer 

M eel am 5. Sept. 1689 in ihn geschriebenen Eintrag in diesem Jahre 

von diesem aus den Handen eines franzi•sischen Kr,•mers in Landau, 

wohin Herr Pfarrer Blech das Buch gefliichtet hatte, eingel8st 

und an Herrn Lic. P l a p p e r t , damaligen Syndicum der Stadt 

Worms, nach Frankfurt iibersandt worden ist. Bd. 3 war und 

blieb verloren, er umfasste die Jahre 1641 (Oktober) bis 1672. 

Vorhanden sind also nur 

evang. luther. Kirche: 

11. Heiratsprotokolle: 

1. Bd 4° 1657-1683 

2. » 1684 - 1735 

3. » 1736-1781 

4. >> 1782 -- 1792 

5. » 1792-1798 

a) Von den KirchenbUchern der evang. 

1. Taufprotokolle: 11. Hei 

1. Bd.f. 1604- 1624 1. Bc 

1624-1641 » 2. » •2. 

3. »- -) fehlt » » 3. 

1673--1713 »4. » » 4. 

1714-1753 »5. » » 5. 

1754-1782 » » 6. 

1783--1792 ·•, » 7. 

1792-1798 » > 8. 

Ill. Sterbeprotokoile: 
1. Bd. 40 1682---1746 

2. » 1746-1782 
3. >> 1782-- 1792 

4. » 1792--1798 

den :Kirchenbiichern der evang. reform. Gemeinde 

4° enthi•lt: l. Tau,fprotokolle v. (1699) 1700-1798 

2, Trauungsprotokolle v. 1700-1798 

der Verstorbenenen v. 1706-1761 

v. 1762-1798 » » 

1. der (Jetauften v. 1798-1827 

2. der •etrauten v. 1798-1828 

f. Verzeichnis 

>>> 

»» 

(3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

b) Von 
1. Bd. 

2. :i, 

3.» 

3.• 

c) Von den Kirchenbiichern der katholischen Gemeinden sind 

aus der Zeit vor der Zerst8rung nur die Bi:icher der Oemeinde von 

hrend S. ׃•dieMartin und 1 der Oemeinde von Lieb•rau erhalten, w 

Biicher der drei anderen Kirchengemeinden aus der Zeit vor der 

Zerst•rung s.•imtlich zu Orunde gegangen sind. Fiir das Kloster 

Maria-Miinster ist in einem Quartheft ein Verzeichnis der in den 

jahren 1794, 1795 und 1798 Gestorbenen vorhanden mit der Be~ 

merkung, dass es begonnen worden sei nach der Pliinderung de:• 

Klosters und dem Verlust aller derartigen Urkunden. Es sind also 

ausser diesen nur folgende in lateinischer Sprache abgefasste 

Kirchenbiicher :vorhanden 

11. S. Johannes. 

Bd.lf.Lederb. 1695-1794 

m. Lederriick. 1795•1798 • » 2 

1. S. A n d r e a s. 

Bd. 1 f. gepr, Lederb. 1703-1788 

» 2 1788--1794 
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Iinken Naheufer bis an die Maass verbreiteten. Ihre 

Sprache hatte Aehnlichkeit mit der deutschen jenseits 

des Rheins. Mit der drusischen Kastellerbauung be-

ginnt die eigentlicheGeschichtefor die Gegend und zwar 

wie immer dem Flusslauf entlang, also von der Nahe-

miindung aus beginnend. Dass die Romanisierung 

auch bei diesem Volksstamm auf machtigen Wider-

stand stiess, bezeugen die Worte Civilis: ,,Welcher 

Lohn erwartet euch, ihr Trevirer, for das so oIt ver-

gossene Blut? Ein undankbarer Kriegsdienst, ewige 

Abgaben, Ruten, Beile und das Uebergewicht der 

Herrschaft!'' Es ist also nicht zu verwundern, dass 

wiihrend der Herrschaft des Kaisers Galba, der den 

alten, schwachcn Hordeonius Flaccus zum Prafekten 

Obergermaniens gesetzt hatte, ein Aufstand unter Ci-

vilis, dem aus einem Trevirer Fr•rstenstamme ent-

sprossenen Heerk•nig, zur Befreiung vom r•mischen 

Joche 70 n. Chr. versucht wurde. Da aber die 

Fiihrer entzweit waren, missglockte der Versuch und 

so blieben Land und Volk fiinf Jahrhunderte unter 

ri5mischer Herrschaft. An die Stelle tritt nun die fr•n-

kische\/erwaltung mit der sogenanntenGauverfassung. 

Anfangs war der Nahegau vom Wormsgau bis fast 

zum rech•en Naheufer beschri•nkt; allein z. Z. Karls des 

Grossen und besonders unter Otto 1. erhielt er gerade 

nach Soden zu bedeutende Erweiterung. Als Grenz-

orte k6nnen Oppenhcim, Odernheim, Kettenheim, Zell, 

Otterberg, St. Wendel angesehen werden. im Bereiche 

des Nahegaues Iagen k8nigliche Palaste zu Albisheim 

a. Pfr., zu Freimersheim und Odernheim bei Alzey, zu 

G6Ilheim, lngelheim, Mainz, Nierstein und Kreuznach. 

Die Land- und Hochgerichte befanden sich in Sinn, 

Rhaunen, Offenbach a. G1., ltzelbach, im Idar- und 

Ostertal, Miinsterdreis, Sauerschwabenheim, Zotzenheim, 

Flonheim, W8rrstadt u. a. O. Verwaltet wurden die Gaue 

bekanntlich durch Gaugrafen, die spater von denselben 

erblich Besitz nahmen. Schon vom Ende des 10. Jahr-

hunderts an erscheinen in fortdauernder Reihenfolge im 

Nahegau die Grafen mit Namen Emich. So kommt 

schon z. Z. Ottos 1. ein Gaugraf Emich vor, der auf die 

Kirburg den Gaugrafenstuhl gestellt und damit alle 
t'ibrigen Adeligen in Gerichtssachen des Gaues dieser 

Veste unterworfen hat. Ein andererEmich, derVierte, 

erbte durch Verheiratung mit der Schwester des trach-

gauischen Gaugrafen Berthold 1. von Stromberg dessen 

gesamten Besitz, seine Gaugraf5chaft, s•mtliche Allodien 

mit dem Patrimonialgut und der Vogtei Ravengiers-

burg. Die Dunkelheit und Unbestimmiheit der bisher 
vorgekommenen Namen und der Abstammung ihrer 

Tr•ger riihrt gr•sstenteils von der unter den Franken 

und den ersten deutschen Kaisern fortdauernden Sitte, 

dass kein bestimmter Beiname gegeben wurde. Erst 

mit dem elfien Jahrhundert fangt der Adel an, sich 

nach seinen Residenzen zu benennen und die Ge-

schlechtsbestimmung wird etwas sicherer. Jedoch der 

Umstand, dass diesselbe Person unter verschiedenen 

Beinamen erscheint, ist fiir die Gewissheit erschweren-

der Natur. Wir werden aber belehrt, dass im eliten 

Jahrhundert bei der Aufhebung der Gaueinteilung die 

zuletzt vorhandenen Gaugrafen alle die zum Gaugrafen-

amte geh•5renden Rechte und Landereien fi1r eigentom-

Iich festzuhalten und auf ihre Familie zu vererben 

wussten. Nun kommt bei den Gaugrafen des Nahe-

gaues der Name Emich wiederholt vor, was bei den 

dortigen Geschlechtern als best•indiger Brauch fast 

immer auf die Abstammung hinweiset. Da nun in dem 

wild- und rhcingr•flichen Geschlechte der Name Emich 

auch spater immer wieder hervortritt, so ist mit ziem-

Iicher Sicherheit anzunehmen, dass die spateren Wild-

grafen Nachkommen jener Nahegaugrafen sind, die 

unter dem Namen Emich auftreten, wenigstens darf 

Emich V. als der zunachst stehende Stammvater an-

gesehen werden. Dessen Sohn Emich Vl. teilte mit 

seinem Bruder Gerlach des Vaters Verlassenschaft. 

besteht aus einem Foliobogen und•ist in sachsischem Kanzleiduktus 

geschrieben. :Am Kopfe steht 

„No. 98: Samst•gige Frankfurter. Kayserliche Reichs Ober Post 

Amts Zeitung vom 21. juny 1794. - Stehet von Paricss aus Oe-

schrieben. Den 8ten Junij wurde hier das Fest zu Ehren der Gott-

heit gefeyert. Morgens um 5 Uhr fingen die Einwohner an, ihre 

H•user mit Tapeten- und Blumenguirlanden zu schmicken, alle Manes 

Personen waren ohne gewehr, die Jiinglinge ausgenommen, welche 

Flinten und S'•ibel hatten, jeder Biirger Trug einen Eichenzweig in 

den Hiinden, und die Miitter Str:•ise von Roosen und Madchen 

Trugen K•rbchen mit Blumen. Mitten auf dem Verbriidcrungsfelde 

an dem Altar des Vatterlandes war ein auserordentlich Oroser Berg 

errichtet, auf dem Felsen und wilde Krauter angebracht waren. Zu 

seiner Seite war eine Saule auf welcher sich eine Stamy befand. 

Um 8 Uhr fing der Zug nach den Thuillerien in 2 Kolonnen an, 

wovon die eine aus Mannes Personen die andre aus Weibs·Personen 

Bestand. Als alle Sektionen auf dies Art in dem Nationalgarten an-

gekommen waren, Kiindigte eine Deputation dem Convent an, das 

alles zum Feste der Oottheit in Bereitschaft sey. Dicser begab 

sich auf das Pr••chtige Amphitheater, das man an dem Pavillon der 

Einheit erbaut hatte. Der Pt•issident Robespiere hielte eine Rede, 

wodurch er das ihn umringende unermessliche Volk auflorderte 

den uhrheber der Natur zu •hren. Nach dieser Rede wurde eine 

Simphonie aufgefiihrt, wahrend derselben stieg Robespiere mit der 

Fackel der wahrheit in derHand von demAmphitheater herab, und 

naherte sich dem auf dem Passin errichteten Monumente, welches 

das Ungeheuer des atheismus vorstellte. Mitten aus dcn Flammen 

dieses Monumentes Erschien die Weissheit, die dem Volk den 

Himmel zeigte. Robespiere stieg hierauf wieder auf die Tribune 

und Redete wieder gegen das Volk das ihm mit Liedern und 

Freuden Oeschreu Antwortete. NunOieng der Zug nach demVer-

briiderungsfelde, die J•nglinge (reihten) sich rings um den Berg. Eine 

Gruppe von Alten stellte sich auf eine, und Miitter und T8chter auf 

eine andere seit8. Der Convent bestieg den Oiepfel dcs Berges. 

Hierauf wurde von dem hin und wieder auf den seitendesBerges 

veriheillen Tonkiinstlern ein Lobgesang dem Ewigen angestimmt, 

hierauf folgte eine Orose Simphonie, nach dieser Sangen die Alten 

und Jiinglinge die Erste strofe des Marseiler Liedes, und schwuren 

einander, dieWaffen nicht eherNieder zu Iegen, bis dieFeinde der 

Republick alle vertilgt seyen, die Miitter und M•dgen sangen 

hierauf eine andere Stro•e, und versprachen sich Blos Biirger zu 

en, und die Heurathen, ׃•Miitterdie dem Vaterlande Gedient h 

dankten dem H8chsten Wesen wegen ihrer fruchtbarkeit. Die Miitter 

hoben ihre jiingsten Kinder in die H8he, und Boten sic dem Ui-

heber der Natur zum Opfer dar. Warend dieser Zeit warfen die 

dchen aus ihren K8rbchen Blumen gegen den Himmel und M׃•zu 

Gleicherzeit zogen die jiinglinge ihre Si•bel, und schwuren uberal 

zu siegen, die Alten, hieriiber entziickt, iegten ihre Handc denselben 

auf die K8pfe und Oaben ihnen den V•erlichen Segen. Nach der 

Ietzten Strofe, die dasGantzeVolk Sang, liess sich eincAlgemeine 

Decharde derArtillerie H8ren, undAlle anwesendenUmarmtensich, 

und Riefen Es Lebe die Republik, und so mit Endigte sich dieses 

Fest etc. etc.'' 

 Fickeissen. ••• •°••'•••'•°•••••••• Fickeissen. 

Die Wild= und Rheingrafen. 
Von Fr. Relf Ober-Fl•rsheim. 

as Gebiet des Hunsriickens ist 

heute noch von vielen gemieden, 

ist aber trotzdem in geologischer 

Hinsicht der interessanteste Teil 

Deutschlands wie es auch an 

Sagen und historischen Ereig-

nissen wohl mit jeder Gegend 

sich messen kann. lmposante 

Reste historischer Vergangen-

heit eines dort viele jahrhunderte 

hindurch h'errschenden Cieschlechtes veranlasstcn mich, 

dariiber einige Studien zu machen. 
Die aIteste bekannte Bevi51kerung des Nahegebietes 

und des Hunsriickens dOrften wohl die Trevirer, ein 

keltischer Volksstamm, gewesen sein, die sich vom 
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burger war dagen ein Vorfechter Albrechts von Oes•er• 

reich ge••orden. ln der Schlacht bei G811heim soll er 

es gewesen sein, der den K•nig Adolph etschlagen 

hat. Aber nicht Iange 0berlebte er diese Tat. Die 

Feindschaft der Broder Obertrug sich in erh•htem 

Grade auch auf deren Nachkommen. Besonders war 

es die Gemahlin desSchmidburgers, die in ihrem Sohn 

den Rachegedanken lebendig erhielt. Dieser zog nun 

auch kriegsmutig mit seinen Vasallen gegen seinen 

Vetter Friedrich, Raubs Sohn. Letzterer blieb Sieger. 

Dadurch stieg der Hass noch mehr und Heinrich, der 

kinderlos war, fasste den bedauerlichen E,itschluss, sein 

Eigentum dem Erzbischof von Trier zu vermachen. 

Auf Allerheiligen Abend l 324 Obertrug Wildgral Heinrich 
von Schmidburg sein Schloss Schmidburg mit allem, 

was im Burgfrieden lag und mit allen Burgmannen und 

was die zu Burglehen von ihm hatten, f0r die Summe 

von 400 Pfd. Heller als Erb und Eigentum au• den Erz-

bischof und nahm es fiir seine Person und die Erben, 

welche Teil daran gewinnen k6nnten, als Lehen ewig-

Iich zur0ck. Wie ein Donnerschlag aus unbew6Ikter 

H6he mag das Geschehene den Wildgrafen Friedrich 

von Kirburg getroifen hahen. Entriistet raffte er sich 

im ersten Eifer auf, um das Entrissene der Wildgraf· 

schaft wieder zuzubringen. Das hoifte er um so eher 

ausfiihren zuk•nnen, als derTriererErzbischofBalduin 

mit der Stadt Metz in harter Fehde Iag. Er zog ganz 

in derStille vor dasSchlossSchmidburg, um es durch 

Ueberrumpelung nehmen zu k•nnen, erreichte aber 

nicht vollkommen seinenZweck, teils durch dieWach-

samkeit der Besatzung, teils durch die feste Lage des 

Schlosses selbst verhindert Das Schloss, von dem 

heute nur noch einige Mauerreste iibrig sind, war auf 

einem hohen, schieferfelsigen Bergvorsprung von drei 

Seiten vom Hahnenbach umflossen, der sich durch ein 

anmutiges, enges Wiesental dahinschl•ngelt. Nach dem 

Tode des Schmidburgers Heinrich wurde zwischen dem 

Kirburger Wildgrafen und dem Erzbischof von Trier 

ein langer Krieg gefiihrt, der mit der Niederlage des 

ersteren endigte, Schmidburg, derPreis so vielerAn-

strengungen, blieb verioren, die Wildgrafschaft Dhaun 

war ersch6pft und bis auf die sp•teste Zeit mit der 

Verpflichtung beschwert, dass Dhaun jedem trierischen 

Weihbischo• der durch das dhaunische Gebiet zog, 

einen grossen, alten Schliissel iiberreichen musste. 

Die Vesten Brunkenstein und Geierslei, die w•hrend 

des Kampfes errichtet wurden, mussten niedergelegt 

werden. 

(Schluss •olgt.) 

Eppelsheimer •iilten. 
Von A. Trieb. 

(Fortsetzung.) 

•iese Stiftung hatte aber viele 

Streitigkeiten im Gefolge. Ich will 
hier nur auf einen solcher F•Ile 

eingelien. lm Jahre 1718 ver~ 

weigerte der Temporalbest•nder 

Georg Hofmann dem damaligen 

Piarrer Ampt die GOI•e unter 

dem Vorwande, dass er die be-

•••__!'"'•____•••s• treffende Frucht an die Koliek-

•==:-=•------·=9 tur nach Alzey entrichten musse, 

auch bis in die jilngsteZeitdahinbezahlthabe, infolge-
dessen iIer Kirche in Eppelsheim nicht noch einmal 

geben k8nne. SeinerAnsichtnach sei dieganzeGiilte 

auch auf keinem Iesten Fundament begrOndet, denn 

nach dem dreissig•ihrigen Kriege seien alle Kirchen-

und Almosengefi•Ile zu Kollekturen vereinigt worden, 

und er k•me deshalb seiner Verpflichtung diirch Liefe-

rung der zwei Malter Korn an den Alzeyer Kollektor 

Dieser erhielt die Grafschaft Veldenz mit den L•ndern 

am Glan und stiftete die Linie der alten Grafen von 

Veldenz. Er selbst behielt die Nahegaugrafschaft. 
DesLebens satt und iiberdriissig, starbEmichVl. 1140 
u nd ist beigesetzt in Flonheim in der friiheren Marien-

klosterkirche zu Flonheim. Seine S8hne teilten das v;•ter-

Iiche Erbe. Der •ItereKonrad erhielt dabei die nahgausche 

Landschaft mit den Schl8ssern Kirburg, Dhaun, Schmid-

burg, Grumbach, Flonheim samt allen dazu geh•5rigen 

D•5rfern etc. etc. Den antiquierten, bedeutungslosen 

Gaugrafennamen wollte Graf Konrad mit dem Antritt 

seiner Herrschaft nicht weiter nachschleppen. Beide 

Briider ,•4?'hlten neue Geschlechtsbenennungen, jener 

die eines Wildgrafen und beide wurden Stifter zweier 

Geschlechter, deren Geschichte von nun an mit Be-

stimmtheit •verfolgt werden kann. 

Der Name,,Wildgraf'' (Comessalvagius, silvaticus, 

silvester, comes silvester de Kirberg) kommt jedenfalls 

davon, dass die Ahnen Konrads die Aufsicht iiber die 

kaiserlichen Forsten inne hatten, oder von der Wald-

gegend seiner Landschaft. Im Folgenden sollen aus 

der Geschichte der Wild- und Rheingrafen nur die 

wichtigsten Begebenheiten dargelegt werden. 

DerWildgraf Konrad I1., ein Enkel Konradsl., leb-

te der Meinung, ihm stehe die Vogtei Heimbach a. Rh. 

mit ihren Gefi•llen allein zu. Damit war aber die 

Mainzer Domkirche durchaus nicht einverstanden. Es 

kam zum kriegerischen Austrag, der Bischof Siegfried Il 

stiess den Wildgrafen feierlich aus der kirchlichen Ge-

meinschaft aus und belegte sein Land mit dem Inter-

dikt. Durch Busse und Nachgeben wurde wieder Ver-

s8hnung hergestellt; aber bei gonstiger Gelegenheit 

fiel Konrad in das mainzische Gebiet ein, um sich f0r 

die erIittene Demiitigung zu riichen. Doch wurde 

er wieder besiegt, musste Frieden schliessen und dem 

Erzstift Mainz Giiter in Meddersheim zu dessen Ent-

schadigung abtreten. Ein wiederholter Versuch, das 

Verlorene zu gewinnen, missglockte ebenso und hatte 

zur Folge, dass die Veste Kirburg von da ab stets ein 

Lehen vom Erzstift Mainz blieb. Das Schloss Dhaun 

hatte derselbe Konrad 11. schon froher aus einer zu 

derselben Zeit herrschenden Verehrung dem Abte von 

St. Maximin iibertragen und als Lehen wieder zurock= 

erhalten. 

Gliicklicher war dieser Wildgraf in seiner Familie, 

indem er besonders seine zahlreichen Kinder schon bei 

Lebzeiten gut versorgt sah und zwar auf eine •Weise, 

die die dortigen Verh•illnisse besonders kennzeichnet. 

DreiS8hne hatte erbei derGeistlichkeit untergebracht, 
zwei T8chter verheiratete er mit S6hnen machtiger 

Grafen, und den beiden weltlich gebliebenen S6hnen, 

Emich und Gottfried, wollte er seine Lander hinterlassen 

und damit nach seinem Tode aller Hader unterbleibe, 

machte er bei Zeiten in Gegenwart seiner Mannen 

sein Verm•ichtnis. Mit ihm schliesst die ungeteilte 

Wildgrafschaft und es beginnt nun ein langer Erb~ 

schaftsstreit, der das wildgr••iche Geschlecht vorerst 

in zwei Linien teilt, n•mlich in die Wildgrafen von 

Kirburg und von Dhaun. Wildgral Emich, der Stifter 
der kirburgischen Linie, hatte die Witwe des Els•••• 

Grafen Heinrichs von Werden geheiratet. 1280 starb 

Emich und hinterliess eine zahlreiche Familie. Zwei 

Ti5chter waren verheiratet, vier Si5hne im geistlichen 

Stande, wahrend die zwei weltlichen S•hne, Konrad III. 

undGottfried mit dem omin8senBeinamen ,,Raub"das 

vaterliche Erbe teilten. Ersterer erhielt das Schloss 

Schmidburg und Ietzterer Kirburg. Dieser scheint 

0berhaupt ein unruhiger Kopf gewesen zu sein. Die 

bestandigen Erbschaftsstreitigkeiten fohrten zwischen 

den Briidern schliesslich zu tiillichem Hass. Geschort 

wurde dieser Hass noch, dass in den damaligen Reichs• 

handeln beide auf den entgegengesetzlen Seiten Partei 

ergriffen hatten. Der Schmidburger und sein Sohn 

standen auf des Adolph von Nassau Seite ; der Kir-
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und dem Schullehrer 2 Firnsel ohne Widerspruch zu 

entrichten schuldig sei. Dahingegen wollen 

5. Pfarrer und Kirchengeschworenen die rockst•n-

dige Frucht und den Wein vor 1732 nicht mehr be-

anspruchen, mit den Almosen redlich' umgehen, die-

selben zur bestimmten Zeit unter die wirklich diirftigen 

Ortsarmen ohne Unterschied der Religion treulich aus-

spenden. 

Zustande gebracht wurde dieser Vergleich im Auf-

trage der Dalberg'schen Familie durch J. W. Blesen, 

Frhrl. Dalberg'schen Keller und Oberschultheiss zu Aben-

heim. Die Verpflichtungen wurden nun bis zum Jahre 

1823 eingehalten. Ueber die dann erfolgte Abl•5sung 
der Giilte werden wir spater h6ren. 

IV. Sti•ndiger Weizen: 2 MalterWeizen. Diese 

Frucht musste von der Johanniter-Commende zu Hangen-

Weisheim geliefert werden und floss dem Almosen zu. 

Gestiftet wurde die GOIte, zu welcher auch noch ein 

Malter Korn geh•rte, im Jahre 1433 auf Grund eines 

Vertrages zwischen dem Pfleger derCommendeJakob 

Bacharach und dem EppelsheimerPfarrerJohannStein-

gass von Froschlaue29) und den Kirchengeschworenen 

ThomannCleynmann, PeterCarl, Jakob Cleynmann und 

Kunz Gl8ckner•°). 

n d i g e s K o r n. 109 Malter, •/• Firnsel, • V. S t 
2•/• Vierling, 1 Zweiling. 

Zu dieser Lieferung ist folgendes bemerkenswert: 

•/.• Malter, welches vom St. Nikolausaltar stammt, gab 

sp•ter der reformierte Schullehrer von Haus und Hof 

nebst Zubeh•5r, n•mlich dem Schulhause, das friiher 

dem Altare geh6rte. 

14 Malter lieferte die Gemeinde dem St. Nikolaus~ 
altar vom Backhaus nebst Zubeh6r und Garten. 

Der Besitzer der Haumiihle, damals Ludwig Hiob, 

nach dem das genannte Anwesen den Namen Hiobs~ 

miihle erhielt, war zur Abgabe von l Malter verpflichtet. 

5 Malter stammen vom zehntenfreien Kreuzaltar. 

'7 Malter mussten geliefert werden von der Kirch-

miihle an die Kollektur und 3 Malter an den Pfarrer. 

Bei dieser zuletzt genannten Giilte wollen wir etwas 

1••inger verweilen. 

Dem evangelischen Pfarrer zu Eppelsheim stand 

schon seit friihester Zeit eine jahrlich auf Martini zu 

entrichtende Giilte von 3 Malter Korn alten Masses von 

der sogenannten Alt- oder Kirchmohle zu. Schon in 

einem alten Seelbuche vom Jahre 1433 ist sie als eine 

dem Pfarrer zu 1eistende VerpfIichtung eingetragen. In 

dem•elben sind nach Kalendertagen vom 1.Januar be-

ginnend und endigend mit Ende Dezember diejenigen 

Leistungen eingetragen, welche von damaligen Besitzern 

von Grundstiicken der Gemarkung Eppelsheim der 

Kirche und der Geistlichkeit geschuldet wurden, und 

worin im Monat November unter Elisabeth vidu ein-

getragen ist: ,,Zu wissen, dass Cun Cleymann, der 

gibt von der Miihle, gelegen am Bischheimer Pfad, mit 
all ihrem Begriff, Wiesen und Aecker, mit Namen drei 

Morgen Acker, gelegen etc., Item. zu dem ersten Male 

gibt er der Kirch ein Malter Korn zu den Kerzen, 

Item. hat er gesetzt dem Pfarrer 3 Malter Korn, Item. hat 

er gesetzt des Pfarrers Geselle (Schullehrer) •/• Malter 

etc."3•). 

Diese G•iltefrucht musste also auf den Tag Elisa-

beth vidu, der offenbar der sp.•tere Martinstag wurde, 

geliefert werden. Welches Schicksal dieselbe in den 

folgenden stiirmischen jahren und Jahrhunderten er-

fahren hat, l•isst sich freilich nicht mehr nachweisen, 

nur das Eine steht fest, dass sie sich als eine auf der 

Miihle ruhendeRenteunter demNamen G•ilte erhalten 

hat, dass dieselbe, namentlich im 18. Jahrhundert, ent-

'••) ln einigen Urkunden steht statt dessen auch von Fritzlar 

•°) Seelbuch, Kirchenarchiv Eppelsheim, Alzeyer Kollektur-

beforchung. 

Seelbuch,  Piarrarchiv.3י) 

nach. Wenn die Kirche jetzt noch einmal die G•Ite-

frucht verlange, so 1d•me dies daher, dass die Pfarrer 

in den alten Seelbiichern und dergleichen davon ge-

Iesen h.•itten. Uebrigens befinde sich in dem Stamm-

buche des hohen Adels keiner, der Albinus Rost ge~ 

heissen. Dieser Rost sei deshalb wahrscheinlich nur ein 

Erbbesti•inder und alssolcher nichtberechtigt gewesen, 

in seiner Herrschaft Namen deren Gut mit einer GOlte 

zu belasten. Auch sei ihm bekannt, dass der Pfarrcr und 

die Kirchetigeschworenen die aus dem Weizen ge-

backenen Brote nicht den Armen ausgespendet, sondern 

fiir sich allein behalten h•en, ebenso wie auch ein 

zeitlicher Pfarrer die Ohm Wein sich zugeeignet habe. 

Wenn auch mit dem alten Seelbuche einigermasscn ein 

Beweis zu fiihren w;•re, so w•re aus den i• demselben 

klar  zuenthaltenen י'Worten: •Man soll gedenken usw. 

ersehen, dass f0r den Stifter dieses Almosens in der 

damaligen katholischen Zeit jedes Jahr ein Seelcnamt 

gehalten worden sei und man dann den Armen, welche 

ihr Gebet verrichtet h•tten, zum Ged•chtnis dieses Al-

mosen gleich gespendet habe. Gieichwie aber nach der 

Reformation der katholische Gottesdienst in hiesiger 

Gemeinde aufhi•rte, so sei auch dadurch die genannte 

Verpflichtung 'aufgehoben. 

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

geschworenen diese Gr0nde widerlegen. Da Hoimann 

das Seel- und Almosenbuch als ungeniigende Funda-

mente bezeichnete, so weisen genannte Kirchenvertreter 

darauf hin, dass diese Bocher in dem betreffenden Wort-

Iaute mit den auf der Kollektur und dem Oberam(e auf-

bewahrten Almosen- und Zinsbochern Obereinstimmen. 

Wohl seien nach dem dreissigj;•hrigen Kriege die 

Kircheneinkiinfte durch die Kollekturen verwaltet worden. 

Doch sei dies nicht bei allen Einkoniten der Fall ge-
gewesen, Vielmehr habe die Administration manchen 

Geistlichen und Almosenpflegern das Recht einger••umt, 

die im Orte fundierten ji''hrlichen Grundzinsen zu er~ 

heben, zudem ja hieriiber dem Oberamte Rechnung ab~ 

gelegt werden miisse. Was nun die Person des Stifters 

betreffe, so heisse dieser nicht Albinus, sondern Alt-

heim Rost und fiihre i,•i dem alten Seelbuche den Titel 

Junker. Eine Erkl•rung freilich, wie diese Familic mit 

denDalbergern in Beziehunggestanden habe, istihnen 

nicht m•glich. Auch die Behauptung, das Legat sel 
nur fiir die Katholiken bestimmt gewesen, wird als irr= 

tiimlich zuriickgewiesen; denn die Kirche kann sich in 

dieser Beziehung auf das Regulativ des badischen 

Friedensschlusses von 1714 stiitzen, weil sie vor und 

nach diesem Zeitpunkte im Besitze der Giilte war. Die 

Verd•chtigung beziig/ich der Verwendung des Brotes 

und Weines weist der Pfarrer als nicht zur Sache ge-

hi5rig und als unwahr zuriick. Am 17. Juli 1732 endigte 
dieser Streitfall mit folgendem Vergleich: 

1. DerBestander Georg Hofmann verspricht fiir 

sich und alle nachkommenden Best•nder in genanntem 

Gut, dem Almosen in Eppelsheim vom Jahre 1732 an 

zu ewigen Zeiten von den 15•1• Morgen Ackerfeld jiihr-

Iich 2 Malter Weizen und 1 Ohm Wein nach Inhalt der 
Fundation zur bestimmten Zeit gegen Quittung zu Iiefern. 

2. Will und soll besagter Best•nder die bisher er-

wachsenen und von den Almosenpflegern bestrittenen 

Unkosten mit 24 Gulden bar bezahlen. Weil ausser~ 

dem das Almosen noch mehr Ausgaben gehabt Iiatte, 

dieGelder hierzu aber hatte entlehnen miissen, sowill 

und soll 

3. der Bestander die dem Almosen fiir das Jahr 

1732 im Herbste gebohrende Ohm Wein bei Unter-
schreibung des Vertrags mit 4 Gulden im voraus zahlen. 

Weil ferner genannter Hofmann einem zeitlichen Plarrer 

zu Eppelsheim insbesondere noch 7 Firnsel Korn zu 

Iiefern hat, so ist 

4. diese Sache ebenfalls unter•icht, richtig be-

funden und verglichen worden, dass der Best•nder 

einem Pfarrer daselbst j•hrlich diese 7 Firnsel Korn 
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stehungszeit der Werke. Sie haben auch andererseits 

eine sinnvolle, geheimsprachliche Eigenbedeutung for 

sich selbst, ahnlich den Wappenzeichen an Helmen und 

Hausern. Zur ErhelIung der Lebensumstiinde bei den zu 

besprechenden K0nstlern durchforschen diese Schrift-

steller die ••ffentlichen und sonstigen Urkundensamm-

Iungen und beniitzen die von den Meislern hinterlassenen 

Briefschaften und Aufzeichnungen. Auch widmeten sich 

einzelne unter ihnen wie Chrysander der Herstellung 

musterhal'ter Ausgaben. Und sie dr•ngen mit Bedacht 

vor allem auf die Wiederauff•hrung von solchen Werken, 

die beim Musiktreiben zuriicktraten. Es wurden 

zu solchem Behuf und zur Verbreitung der Kenntnis 

vom Gesamtlebenswerk der betreffenden Tonsetzer 

Gesellschaften gebildet zur PfIege der Werke unter 

anderen von H•ndel, Bach und Haydn. Wie sollte auch 

ohne solche WiederaufiOhrungen deti Musikern und der 

Aligemeinheit das ersetzt werden, was Museen und 

Sammlungen den anderenKons•lern und derAllgemein-

heit an sQ vielen Orten bieten? Wie manche teil~ 

nehmendeHi5rer vern:•hmen doch so gern einmalunter 

den Musikaltertiimern eine der Messen von Palestrina 

oder Lasso, eine der Motetten von Senfl, eines der 

Madrigale von Hasler, deren Kenntnisnahme doch be-

deutsam ist for die Kl•rung des Urteils und die Sch•r-

fung der musikgeschichtlichen Auffassung. Oder h•rten 

selbst sogar mit Neugierde einen englischen catch an, 

einen kiinstlichen Kanon. Wie unter Anregung des kunst-

sinnigen bayrischen K•nigs Ludwig 1. und der Frei-

herrn vom Stein und von Aufsess die Geschichtsvereine 

und Museumsverb•nde seinerzeit entstanden, so werden 

wohl auch mehr und mehrMusikgeschichtsvereinesich 

bilden. Fiir dieselben liegen doch so wichtige Aufgaben 
vor hinsichtlich der Sammlung und Wiedererweckung 

wie dereindringendenErkli•rung derTonwerke. Durch 

miind•iche Vortr•ge in Verbindung mit musikalischen 

Beispielen suchten das musikalische Verst•idnis bei 

den Hi5rern zu erregen und f6rdern Gevai•rt in Briissel 

und Pauer in London, Hanslick und Riehl zu Wien und 

Miinchen ln diesem Sinne wirkte auch Kretzschmar 

in Leipzig, der jetzige ordentliche Professor fiir Musik-

geschichte an,derBerlinerUniversitat, der in ders•ch-

sichen Musikstadt zu dem Belang eigene akademische 

Orschesterkonzerteeingerichtethatte. OrdentlicheLehr-

stiihle fiir Musikgeschichte werden wohl ausser den 

jetztbestehenden zu Berlin und Monchen nochan anderen 

gr8sseren Universit•ten mit der Zeit errichtet werden. 

Es wird dann der Musikgeschichte eine •hnliche Be-

deutung staatlicherseits zuerkannt sein, im i5ffen•lichen 

und amtlichen Leben, wie der Kunstgeschichte und 

Literalurgeschichte schon seit L:•ngerem. Fiir das 

Fach der Musikgeschichte bezeigen doch vielenorts gar 

manche unter den Studierenden, insbesondere diejenigen 

des Lehrfachs und geistIichen Berufs, ihre Teilnahme. 

Die Wichtigkeit einer gewissen kirchengesanglichen 

Vorschulurig fiir die zukiin•igen Geistlichen ist ja an-

erkann• 

Es erfolgen nun schliesslich hier noch einige alige-

meineHinweise beziiglich der Musikpflege und desUnter-

richts. lm Zusammenhang mit den seither angedeuteten 

Forschungen und Bestrebungen wird wohl weiterhin 

immer nachdriicklicher und allgemeiner auf die geistige 

und seelische Seite:an der musikalischen Kunst ver~ 

wiesen werden, wie dies friiherhin Obrigens schon ge-

schah tdurch M;•nner wie Riehl, K6slIin.• und andere. 

Die Musikschullehrer und Musiklehrer werden voraus-

sichtlich einer Vergeistigung bei der Unterweisung zu-

sehends zustreben, im richtigen Erziehergeiiihl und im 

Bewusstsein, wie wichtig gerade in der jetzigen Zeit 

die PfIege al!es Innerlichen und Seelischen ist. Die an 

den Conservatorien errichteten oder entstehenden Se-

minare zur Ausbildung von Musiklehrern und Gesang-

1ehrern vermi5gen wesentlich dabei mitzuhelfen. In 

diesem Betracht gab bezoglich des Chorunterrichts 

richtet wurde und in einer von dem kurforstlichen Ad-

vokaten Jakob Wachter auf Grund einer Rentenbeschrei~ 

bung und einesKompetenzbuches von 1557 errichteten 

Renovationsurkunde iiber die GOlten, Zinsen und Zehnten 

der Pfarrei Eppelsheim enthalten und als st•ndige Korn-

giiIte, wie folgt, eingetragen ist : ,,Drei Malter Korn-

rente. Moller Peter Bassinger gibt drei Malter Korn 

von seiner Miihl mit Begriff und Zubeh8r, geforcht etc." 

Die Existenz dieser Giilte ist dann weiter beurkundet 

in einer vor dem franz•sischen Renovator Beisinger im 

Auftrage des Konsistoriums der reformierten Kirche zu 

Osthofen errichteten Renovation und worin drei Malter 

Korn eingetragen sind, lastend auf der sogenannten 

alten Mohle undden3•/•MorgenAecker und geschuldet 

von Guillaume Wink. Doch verlassen wir nun vor-

1i•iufig diese GOlte und wenden unsere Aufmerksamkeit 

noch einigen anderen zu. 

Vl. Brunckengiilte. Sie rohrt her von einem 

friiheren Besitzer der Alt- und Kirchmohle und betrug 

3 Malter Korn. 

VII. Sti''ndige Kapaunengolten: 10 Kapaunen 

und eine Gans, wovon aber der Pfarrer die HaIf•e bekam. 

Vlli. Sti•ndi ges Wac hs: 17•/• Pfd. 
IX. St;•ndiges Oel: 34 P•d. Oei gaben die Dom-

herrn zu Worms von 2/• am grossen Zehnten. 

17 Pfd. Oel gab der relormierte Schullehrer von 

•·/.• am grossen Zehnten. 

2•/:, Pfd. Oel ruhten auf einem Acker am Huckenhofe. 

(Fortsetzung folgt.) 

Nachkl.•'nge zii Besuchen in der 

Wormser Lesehalle in der Dechaneigasse. 

Musikgeschichthche Betrachtungen und Gedanken 

zur vergleichenden Kunstgeschichte. 

Von Prof. Dr. Aug. Scheuermann. 

(Fortsetzu ng) 

n den gallischen Meis•er der For-

mung und Feilung Racine Iehnte • 

sich der •eutonische Gluck, an 

den seelenkundigen angels•ch-

sischen Shakespeare der nord-

italischeVerdi. Weltmannischen 

und weltl•ufigen Sinn und Ver-

trautheit mit den Erfordernissen 

der Biihne o•enbarten die ro~ 

manischen Schilderer biihnen-

massiger Vorg•nge, die ltaliener Calzabigi, Daponte 

und Metastasio, wie die Franzosen Beiumarchais und 

Scribe. Sie wurden bekannt als Verfasser von Opern· 

biichern und Gehilfen der deutschen Tonsetzer Gluck, 

Mozart und Meyerbeer. 

Nach diesem Ueberblick Ober die Stoffe im Musik~ 
gebiet, auf die der Musik•reibende und Besucher von 

AufiOhrungensti5sstund von denen in den musikalischen 

Biichern berichtet wird, wenden wir uns nunmehr dem 

;•usserlichen Wirken und der Stellung der Vertreter der 

Musikgeschichte zu. 

· Es macht die Sorge und das Anliegen dieser nach 

Erkenntnis in Kunstdingen ringenden und Kenntnis 

darin verbreitenden Mi•inner aus, dass die Besti•nde der 

musikalischen Sammlunger• von Staaten, Sti•ten und 

Anstalten erhalten und vermehrt, durchsucht und ver-

wertet werden. Dieselben umschliessen doch die 

Quellwerke for die musikalische Forschung. Die 

Musikgeschichtsvertreter lassen sich dieSichtung undOrd-

nung der oft zerstreuten Handschriften, der Ver8ffent-

Iichungen und nachgelassenen Sachen der einzelnen 

elegen sein. Einer unter ihnen, der Meister יBach~ang 

schilderer Spitta, gab bei den Bach'schen Handschriften 

selbst sogar acht auf die Wasserzeichen im Papier. 

Diese gelten doch als Merkmale hinsichtlich der Ent-
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zukommt beziiglich der Erfassung der Dinge im Leben. 

In •ihnlicher Weise wie auf sprachlichem und schul-

gem•ssemGebiet werdenwohl auch aufmusikalischem 

Boden mehr und mehr Ausgaben entstehen mit fort-

Iaufender Erkl•irung der Form, des Sinns und Inhalts 

bei den Werken, durch Anmerkungen oder Nachtriige 

und Zeichen. Vielleicht wird man zu Zwecken der 

Unterweisung einmal 0ber die wirkliche Notenreihe 

eine den blossen thematischen Gedankenauszug kurz 

wiedergebende zweite setzen und beim Unterricht das 

blosse thematische Gedankenspiel pflegen mit Weg-

Iassung alles Beiwerks, aller Ausstattung und Verzierung. 

4. Der reine Satz in der Musik. 

Eine schwierige und tiefgehende, den Musikfreund 

nahe beriihrende Frage, die hier noch besonders for 

sich gestreift werden soll, ist diejenige nach der Rein-

heit des Tonsatzes. Der Leuchtturm beim Seegestade 

erhellt die Bahn allen jenen Seeieuten, die unter sich 

doch eine so verschiedentliche Richtung inne haben. 

So wi•ken gegeniiber den anderen Tonsetzern, den 

Vertretern von so mannigfachen musikalischen Str8~ 

mungen, wegweisend, lauternd und anregend einzelne 

Manner, wie der italische Cherubini in Paris, wie die 

deutschen klassischenMeister inWien. Sie erschienen 

als Vertreter des Sinnes fOr die Vollendetheit der Ar~ 

beit. Und sie Ieuchten den andern vor durch ihre Hin-

gabe fiir das Ideal der Reinheit und Strenge. Es han-

delt sich bei dieser Sache der musikalischen Reinheit 

zun•chst und in erster Linie um harmonische Dinge. 

So um die Bedeutung der teststehenden Tonart des 

S•iicks und der verwandtschaftlichen Beziehungen der 

Kl•inge, um die Art der Aneinanderreihung derselben, 

um das Wechselverh•ltnis der leitereignen und chroma-

tischen Tonfolgen, um die Vorbereitung oder Aufl•5sung 

der rauhen oder sogenannten dissonanten Klange. So 

ferner um die bekannte parallele Fohrung der Stimmen 

und die Verdoppelung der T6ne besonders beim mehr-

ch•rigen Satz und Orchesterstock und um Aehnliches 

mehr. Die Musikgeschichtc Iehrt, dass auf die Zeit-

r••iume einer mehr gebundenen Art in diesem Betracht 

zur Abli5sung diejenigen einer mehr freien Richtung 

folgen. Das Kunstleben mit seinen Kunstsitten und 

und Gebri•uchen bietet in solcher Beziehung ein Spiegel-

bild vom wirklichen Leben und seinen Vorgangen. 

Und dem Wechsel der Kunstsatzungen in den Jahr-

hunderten nach einander entspricht der nach und nach 

ehitretende Wandel hinsichtlich der weltlichen Gesetze 

und Gewohnheiten. Das werde an einigen Beispielen 

erli•utert. lm Vergleich zu den im Sachsenspiegel ge-

ausserten Rechtsanschauungen ware etwa an die musi~ 

kalischen Lehrsatze des K5Iners Franko zu denken. 

Gegeniiber den strengen Satzungen der Carolina aus 

dem 16. Jahrhundert aber an die Darlegungen Ober 

die Kanonkunst durch den Schweizer Glarean. Zu der 

in den sp•teren Landrechten sich offenbarenden ge-

milderten Art k6nnte die gen•issigtere Richtung bei 
den weiter folgenden musikalischen Lehrbochern in 

Wechselbezug gestzt werden. Den Regeln der ,,Etikette'' 

fiir Gang und Haltung in der Gesellschaft liessen sich 

die ehemals giltigen Verhaltungsmassnahmen betreffs 

der kontrapunktischen lntervallschritte entgegen setzen. 

Harmonische Eigenheiten zeigen sich iibrigens schon 

gleich Anfangs im 9. Jahrhundert, als die S••nger es 

zuerst mit der Zweistimmigkeit versuchten. Dabei ge-

rieten sie doch auf die schon erwahnten, nachmals so 

verp6nten, von allen Tonlehrern so getadelten und be-

richtiglen neben einander laufenden Quintengange. 

(Schluss folgt.) 

Fiir :die Schriftleitung verantwortlich 

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

Druck :und Verlag 

Buchdruckerei Eugen Kranzbiihler Gebr. Cnyrim, Worms. 

Franz Wiillner in Miinchen und Ki51n ein Beispiel. 
Riemann in Leipzig regte besonders die Klavierspieler 

zu einer sorgfi•iltigen Beachtung der Sinngliederung 

utid Phrasierung an miltels besonderer in Schriften er-

klarler und in Ausgaben angewendeter Zeichen. Pro-

fessor Fuchs in Danzig, der auf die philosophische 

Grundlage fiir die Musiklehre hinwies, versuchte eine 

im harmonischen Sinn vergeistigte Unterweisungsart 

•iir die Klavierspieler nach dem einheitlichen Gesichts-

punkt der symetrischen Gliederung der H•"nde, sowie 

derTasten von d und gis aus. Es bestehtalso weiter 

die schon angedeutete Aufgabe abgesehen von der Er-

zielung der blossen Fertigkeit, vom Betriebe des Me-

chanischen und Technischen, das Volk, die Jugend 

geistig, seelisch zu beeinflussen. Sie obliegt den dauernd 

an den Orten ans:assigen und einflussvollen Musik~ 

Iehrern, denen man·fr0herhin dieOrganisten und Kan-

toren, und neuerdings gar manche der an den Semi~ 

naren musikalisch vorgebildeten Volksschullehrer zu-

z,•ihlen kann, wie andernteils den st•indigen Leitern von 

Kapellen und Ch6ren Die zum Behuf der Belehrung 

iind Aufklarung t•tigen musikal schen Schriftsteller und 

Geschichtsschreiber aber haben der Natur der Sache 

nach einen schwierigen Beruf zu erfollen, insofern sie 

sich •ussern miissen Ober die 110chtigen, unfassbaren 

und verrauschenden Tongebilde, die nur im Vortrag 

lebendig sind. Die Anteilnehmer k•nnen eben cin 

Musikst•ck nicht stille for sich Iesen wie eine Dichtung 

und betrachten wie eine Zeichnung. Die Dinge 

der Musik zeigen im minderen Masse und Grade 

Beziehungen zum •isseren und wirklichen Leben. 

Auch die Aufgabe des blossen Musikh6rens ist nicht 

einfach. Nicht ohne besondere Gedi•chtniskraft ist der 

tonlogische, thematische Gang zu verfolgen, und der 

Aufbau der Gedanken in den Werken nacheinander 

zu erfassen, ist allesdarin sichFolgendezu gruppieren 

und vergleichen. Hunderte von verklingenden Takten 

sollen doch in ihren so mancherlei gegenseitigen Rock~ 

beziehungen zusammengehalten und die in ihnen er-

scheinenden motivischen Verwandlungen und Aus-

wechslungen miissen verfolgt werden. Ebenso geh6rtein 

geschulter und gesch•rfter Geh•rssinn dazu, die mannig-

fachen Stimmen beim verwickelten Tongewebe nach 

Zahl und Gangart auseinanderzuhalten und die Einzel-

tonger:"te beim Orchesterspiel nebeneinandar zu w0r-

digen. DasFach der eigentlichentheoretischenMusik-

Iehre gilt gemeinhin als ••in schwieriges. Und etwas 

Geheimnisvolles umschwebt gewissermasseti Ausdrocke 

wie Kontrapunkt und Generalbass, mittels deren auf 

den mehrstimmigen strengen Satz gewiesen wird und 

auf die das Harmonische andeutende blosse bezifferte 

Bassstimme. Es ist ja iiberhaupt nicht Ieicht, das Lehr-

hafie an den K•nsten zu ber•hren, ohne zu ermoden 

Der Kunstfreund, welcher etwa im Innern ergriffen ist 

von der erhabenen Formentfaltung bei einem mittel-

alterlichen Dom, wird zun•chst keine Aufzahlung ver~ 

nehmen wollen von Schiffen und Ch•ren, von Tiirmen 

und Kuppeln, Geschossen und Gew6Iben So auch 

scheuen die warm empfindenden Musikverehrer manch-

mal aufs erste zuriick vor den Hinweisen auf Dinge 

wie Hauplthema, Nebenstelle und Nachmotiv, wie Ein-

gangsteil, Durchfohrung und Wiederholung. Und doch 

geben diese anscheinend d•rftigen und trockenen Be· 

zeichnungen etwas im tiefern Sinn Wichtiges an. Sie 

zielen auf das, worin der Halt fiir das Ganze beruht, auf 

das Vernunftvolle und Logische an den Werken: auf 

jene Vernunft und Wissenschaft, die nach einem Aus~ 

spruche in der Faustdichtung als des Menschen aller-

h6chste Kraft nicht verachtet werden darf. Sie ver-

deutlichen, mit einem Wort zu sagen, die Wichtigkeil, 

die Wiirde und Bedeutung der Form in der Kunst. 

Es ergeht gegen•ber der reinen abgezogenen Kunst-

Iehre sozusagen •in1ich wie etwa hinsicht1ich der 

Mathematik, der doch eine so grundlegende Bedeutung 
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sonders auch durch seinen kunst- und kulturgeschicht-

Iichen Inhalt wertvoll sein. Der Vorstand hat deshalb 

eine gr8ssere Anzahl der Protokolle erworben und 

stellt sie den Mitgliedern zum Selbstkostenpreis von 

45 Pfg. zur Verfiigung. Sie ki•nnen in der Paulus~ 

bibliothek, in der sttidtischen Lesehalle oder auch in 
der Wohnung des Herrn Prof. Dr.Weckerling be-

zogen werden. 

Die Beteiligung an dem Vereinsaus•ug, den wir 

im vorigen Monat zusammen mit dem historischen Ver-

ein fiir das Grossherzogtum Hessen nach Alzey ver-

anstalteten, war leider gering, alle Teilnehmer aber 

waren von dem Gebotenen durchaus befriedigt. Auf 

der Station Kettenheim verliessen die Teilnehmer die 

Eisenbahn und besichtigten nun zun;•chst unter der 

F•ihrung des Herrn Sanit•tsrates Dr. K oehl die von 

ihm bei Kettenheim gefundenen und untersuchten stein-

zeitliclien Wohngruben, bei denen auch wieder ebenso 

wie in Monsheim und an anderen Orten durch Ueber-

schneidungen der Kulturschichten verschiedener Perioden 

die zeitlicheAufeinanderfolge dieser festgestelltwerden 

konnte. Von hier ging es dann nach Alzey, wo zu-

n•ichst die vom Denkmalpfleger Herrn Prof. Dr. Anthes 

an dem neu entdeckten r•mischen Kastell vorgenom-

menen Ausgrabungen an Ort und Stelle aufgesucht und 

von Herrn Anthes erl:•utert wurden, worauf in dem neuen 

schon recht stattlichen Alzeyer Museum die in dem 

Kastell und sonst in Alzey und seiner Umgebung in 

den letzten Jahren gemachten Funde besichtigt wurden. 

Zum Schluss behandelte am Nachmittag Herr Professor 

Dr. Anthes in einem auch von den Bewohnern Alzeys 

stark besuchten und mit grossem BeifalI aufgenommenen 

Vortrage die Geschichte und die Gestaltung des Alzeyer 

r•mischen Kastells. 

Auch an einem von dem Historischen Verein der 

Pfalz veranstalteten und sehr sch•nenAusflugnach Deides-

heim zur Besichtigung der dort unter der Leitung des 

Herrn Dr. Sprater aufgegrabenen zahlreichen vor-

geschichtlichen Wohnstatten beteiligten sich einige Mit-
giieder unseres Vereines und erfreuten sich zugleich 

der ausserordentlich gastfreundlichen Aufnahme durch 

Deidesheimer Herren. 

Dem Verein sind als Mitglieder beigetreten: 

Herr Dr. Ernst Lutz, prakt. Arzt, Spezialarzt fiir innere 

Krankheiten, Goethestrasse 28. 

Herr Wilhelm Zwilling, Regierungsbaumeister, 

Donnersbergerstrasse 46. 

Herr Dr. Ph. Wagner, Chemiker, Alzeyerstrasse 66. 

Herr Dr. Georg Weckerling, prakt. Arzt und Geburts-

helfer, Wollstrasse 34. 

Mitt•ilung des Vorstandes 

aii die Mitglieder des Altertumsvereins. 

ie Hauptversammlung desGesamt-

vereins der deutschen Geschichts= 

und Alterlums-Vereine, die im 

vorigen Jahre in unserer Stadt 

abgehalten wurde und so sch8n 

verlaufeii ist, findet in diesem 

Jahr vom 6. bis 10. September 

in Posen statt und verspricht 

auch diesmal den Teilnehmern 

viel Anregung und reichen Ge-

nuss, weshalb wir Mitgliedern unseres Vereins, die etwa 

in der angegebenen Zeit in die Ni•he von Posen kommen, 

oder die weite Reise nicht scheuen, die Teilnahme an 

der Tagung bestens empfehIen. Die Versamm1ungen, 

die allgemeiiien sowohl als auch die dereinzelnenAb-

teilungen finden alle in der K6nigl. Akademie statt. 
Vortrage in den Hauptversammlungen halten: Herr Geh. 

Regierungsrat Prof. Dr. Kaufmann (Breslau) : Die Broder 

Karl und Friedrich von Raumer an der Universiti•t 

Breslau, 1811-1819, Blicke in die geistigen undpoli-
•ischen K•mpfe der Freiheitskriege. Herr Dr. Minde-

Pouet, Bibliothekar in Bromberg: Die Provinz Posen 

in der modernen deutschen Dichtung. Herr Archivrat 

Prof. Dr. Warschauer (Posen) : Alt-Posen (Vortrag mit 

Lichtbildern). Herr Prof. Dr. H•tzsch (Posen) : Staaten-

bildung und Verfassungsentwickelung in der Geschichte 

des germanischen Ostens. Die kleineren Vortr•ge in 

den Abteilungen ki5nnen wir hier nicht einzeln an~ 

fiihren. 

Am Donnerstag (8. Sept.) Nachmittag findet eine 
Rundfahrt zur Besichtigung der Stadt und ihrer hislo~ 
rischen Denkmale statt, Freitag den 9. September ein 

Ausflug nach Gnesen und in das Ansiedelungsgebiet, 

Sonntag den 10. September ein solcher nach Thorn. 

Anmeldungen ausw;•rtiger Teilnehmer werden bis 

zum 1 . September an die Historische Gesellschaft fiir 

die "Provinz Posen erbeten. 

Die Protokolle der Hauptversammlung des Gesamt~ 

vereins in Worms 1909 sind nunmehr in Buchform er-

schienen und bilden einen stattlichen Band von 288 Seiten. 

In diesem sind die in den allgemeinen Versammlungen 

gehaltenen Vortr•ge in ausfohrlicher Wiedergabe, die 

in den Abteilungssitzungen gehaltenen in kiirzerem Be-

richt mitgeteilt. Der Band wird deshalb jedenfalls fiir 
alle Teilnehmer an der sch•nen Versammlung eine an-

genehme Erinnerung bilden, aber auch f0r alle anderen 

Mitglieder durch seinen reichen geschichtlichen, be-

• 
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Christi Auferstehung dargestellt mit passenden Bibel-
spriichen. Die Zeichnung der Relief ist sorgfaItig und 
richtig, die Komposition einfach und ergreifend. An 

dem Denkmal ist nur unter dem Ritter noch eine In-

schrift vorhanden. ,,I. J. 1585. Dienstag d. 3. August 

friihe um 6 Uhr ist der Wohlgeborne Graf und Herr, 

Herr Johann Christoph Wildt- und Rheingraff, Grave zu 

Salm etc. etc. im Herrn Christo sanft und seliglich ent~ 

schlaffen, seines Alters 30 Jahre, dem Gott eine selige 

Ufferstehung verleihen wolle." Ausserdem sind noch 

kleinere Denksteine vorhanden, jedoch von weniger 

konstlerischer Bedeutung. Denkm•ler dieser Art finden 

sich auch noch h•ufig in Kirchen Rheinhessens. Leider 

aber sieht man meistens, wie Zerst•rungssucht auch 

das Ehrwiirdigste nicht schont. M8gen in unserer 

vorvi,•irtsschreitenden Zeit sich keine Vandalenh;•ide 

mehr finden, die die so oft verletzten Denkm:•Ier noch 

mehr besch•digen. 

Da der Wildgraf Johann von Dhaun keine Nach-

kommen hatte und die Kirburger Linie von der 

Erbschaft ausgeschlossen wissen wollte, so Obertrug 

er die Erbfolge auf den Sohn seiner Schwester Hedwig, 

den Rheingrafen Johann 11. Er nahm. diesen (1347) 

in dielGemeinschaft oder den Mitbesitz aller Allodial-
gii•er Dhauns auf und erwirkte bei den betreffenden 

Lehensherren die Anerkennung. Als er drei Jahre sp•ter 

(1350) die Augen schloss, ging rechtlich das Ganze, 
was die Wildgrafschaft Dhaun besessen hatte, in den 

Alleinbesitz des Rheingrafen Johann Il. •ber. 

Die Rheingrafen verwalteten das Rheingrafenamt 

im Rheingau. Ihre Ahnen reichen weit hinauf in das 

Dunkel der Zeit, bis in die Zeiten des hl. Rupertus, der 

zu diesem Geschlecht gehi5rt haben soll. Als Stamm-

sitze k6nnen Schloss Stein und Rheingrafenstein an-

gesehen werden. Das ererbte Gut musste der neue 

Wild- und Rheingraf fast bis an sein Lebensende gegen 

die Kirburger Linie in harten K•mpfen verteidigen. 

Auch die Verm•hlung mit einer Tochter, Margareta, aus 

diesem Hause •nderte wenig an diesem Zustande. lm 

Jahre 1409 starb der WildgrafOtto vonKirburg, ohne 
m•nnliche Erben zu hinterlassen. Mit ihm schliesst die 

besondere Linie der Wildgrafen von Kirburg, nachdem 

sie 127 Jahre bestanden hatte; mit ihm hat aber auch 

das Geschlecht aller Wildgrafen ein Ende. Dadurch 

wurden die Rheingrafen Nachfolger in der Wildgraf-

schaft und zugleich Tr•ger der Geschichte dieser. Durch 

gliicklich gefiihrte Kriege und durch Heiraten wussten 
die Rheingrafen ihr Gebiet anfangs stets zu vergr•ssern. 

Johann V. war der letztc Rheingraf, der das ganze Ge-

biet in ungeteiltem Eigentum besass. 

Die Rheingrafschaft wurde nun am 6.Januarl520 

in zwei Teile... geteilt und zwar erhielt Philipp als der 
•:iltere und Stifter der Linie Dhaun: die Wildgrafschaft 
Dhaun, die Rheingrafschaft Rheingrafenstein, Salm etc. 

Rheing·raf Johann VII. als der jiingere und Stifter der 

Linie Kirburg: die Wildgrafschaft Kirburg, die Herr~ 
schaften Wildenburg etc. 

Die nun folgenden Wildgrafen waren vielfach in 

die Welthi•indel pers5nlich verwickelt ; in der Reformation 

nahmen' sie eine schwankende Stellung ein und verfielen 

zum -Teil dem nachteiligen franz6sischen Einfluss. 

Die Rheingrafen nahmen noch mehrmals Teilungen vor 

und so sehen wir im 16. Jahrhundert entstehen die 

Linien Salm, Grumbach, Dhaun, Kirburg; ferner ent-

standen aus der letzten die Linien Mi5rchingen und Kirburg. 

W:•hrend des dreissigj•hrigen Krieges standen die Grafen 

von Salm, seit 1623 Fiirsten von Salm, auf katholischer, 

der kaiserlichen, alle andern meistens auf der protes~ 

tantischen Seite. Die Rhein- und Wildgrafschaft hatte 
besonders zu Ieiden von den Spaniern und den Kaiser-

lichen. Hervorragend tat sich besonders der Rhein-

graf Otto Ludwig, 2. Sohn des Rheingrafen Johann X. 

von M•5rchingen,·•1634 gestorben, hervor, 

Die Wikl= und Rheingrafen. 
Von Fr. Reif Ober·Fl8rsheim. 

(Schluss.) 

••')runkensteinwar eine Vorburgvon Dhaun; heute steht 

nur noch ein Teil des Turmes, von dem man durch •• 

das idyllischeTal aufdie ganze Umgegend einehobsche 

Aussicht geniesst. Eine halbe Stunde von Schloss 

Dhaun entfernt Iiegt das einsame Dorf St. Johannis-

berg auf einem schieferigen Felsenvorsprung. Von da 

aus hat man eine der schi5nsten Partieen des Nahetals 

vor sich, die entziickend wirkt durch die proportionalen 

Hi5hen wie durch die nicht allzuh•ufigen Waldungen, 

woraus freundliche Di5rfchen, Mi"ihlen, Geh•5fte in grosser 

Zahl griissen, durchschlangelt von der stillfliessenden 

Nahe. Hier auf dem St. Johannisberg stand am Anfang 

des 14. Jahrhunderts eine Parochialkirche. Das Patronat 

iiber sie iibte der Ritter Hermann de Porta aus, der 

es wohl als Lehen vom Grafen von Dhaun erhalten 

hatte. Hermann bewog die beiden Wildgrafen von Dhaun, 

dass sie der Kirche die Freiheit des Klosters Offen~ 

bach am Glan erteilten. Es wurde eine Kollegiatkirche, 

in der 4 Chorherren den Dienst versahen, So aus~ 

gezeichnet, wurde sie nun die Begr•bnisst;•tte der Wild-

grafen von Dhaun. Das Kirchlein ist in diesem Jahre 

einer griindlichen Wiederherstellung unterzogen worden. 

Von grossem Interesse sind die in der Kirche aufgestellten 

Grabdenkm•ler. Den •Itesten der vorhandenen Grab~ 

steine finden wir am Auftritt zur Kanzel. Er ist an der 

Mauer aufgerichtet, ohne grosse Kunst gearbeitet und 

zeigt eine grosse ritterliche Gestalt in voller Rostung, 

jedoch barhauptig, den Helm zu Fiissen. Die Inschrift 

Iautet: anno dmni 1383 quarta kl. Marcii obiit dns 
Johannes ringravius Silvestris comes in duna cuius 

anima requiescat in sancta pace. Amen. Ueber diesem 

Denkmal steht in der H8he in einer nischenfi5rmigen 

Einfassung ein Kruzifix mit 2 Kindergestalten, sich be-

ziehend auf Anna•Maria t 1597, Adolf t 1599. Weiter 
an der Siidwand liess die Schwester des Rheingrafen 

Johann Ludwig, Anna Margareta, Stiftsdame zu Gauders-

heim, ihrem gefallenen Bruderssohn einen einfachen 

Stein mit•'einerdarauf hervortretenden jugendlichen Ge-

stalt setzen und in Versen dessen Eigenschaften ver-

herrlichen.. 

Von mehr kiinstlerischem Wert ist ein Denkstein 

fiir den Wildgrafen Joh. Phil. von Dhaun und dessen 

Gemahlin••• geborne Gr•fin von Nassau - Saarbriicken. 

(·l· 1653.)'•••Zwei Iebensgrosse, sch•neFiguren mitaus-

drucksvollen Gesichtszogen und gefalteten Handen, ein 

Ritter in Riistung und eine Frau mit weitem, faltigem 

Kleide knieen auf einem einfachen Sockel, auf dessen 

beiden Seitenri•ndern sich 2 S•ulen mit den jeder Person 

zukommenden Wappenschildern erheben. Es ist ein aus 

weiss gesprenkellem schwarzem Marmor dem Geist der 

Zeit gemass gearbeitetes Denkmal. Steif, anspruchs-

v011 und vornehm sich gebend Iagern auf ihm 

4 Figuren uiid ein Kind in Lebensgr•sse auf Kissen 

in der unsch•nen Tracht ihrer Zeit. Im Hintergrunde 

strahlt von oben herab ein goldenes Auge Gottes, iiber 

dem 2 Wappen und 3 glimmende Totenkriige an-

gebracht sind. Die Inschrift gibt Kunde vom Wildgraf 
Karl, t 1733, von Ludovica, gebornen'Grafin von Nassau, 

t 1773, fernervon deren3Kindern. Ein anderes, ge-

schmackvolleres Denkmal aus dem 15.•Jahrhundert stellt 

eineRitterfigur dar, wohlgeformt und durchEinfachheit 

das Auge des Beschauers wohlbefriedigend. 

Ein im italienischen Grabmalstil gehaltenes Denk-

mal ist die Zierde desGanzen. DerRheingrafJohann 

Christoph, eine sch•ne Figur im Harnisch, kniet mit 

seiner Gemahlin und den Kindern, die H•ide gefaltet 

vor dem Kruzifix. Ueber diesem breitet Gott Vater, 

in Hochrelief, die segnenden Arme aus und eine Bibel· 

stelle bemerkt: ,,Das ist mein lieber Sohn!'' In der 

giebelf5rmigen Bedachung ist ebenfalls in Hochrelief 
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Sechs Herrschaften, drei Schultheissereien mit ungefi•hr 

800 Haushaltungen und einem jahrlichen Ertrage von 

39,400 Livres waren mit dem Tode des Rheingrafen 

Johann X. von Kirburg unter die Erben zu teilen. Nach 

vieler M•he und Arbeit gelang eine vorl•ufige Ueber~ 

einkunft (1695), aufderen Grundlage ein endgoltiger Ver-

gleich im folgenden Jahre erfolgte und festsetzte, dass 

der ganze Betrag in zwei Teile zerlegt wurde. Den 

einen Teil, aus den Herrschaften Kirburg und M8rchingen 

bestehend, sollten die forstlichen und flandrischen Linien 

von Salm, den andern Teil, aus dem Reste des kir~ 

burgischen Nachlasses gebildet, die Rheingrafen vom 

Hunsriicken erhalten. Dabei kam Wi5rrstadt zu Rhein~ 

- 
--

 d 

•••1 "l ''./i'i, I ' 0•••••• 

-'' .A••´•  ••י',יי •••••••••••,,., 

_••_, .•-• 

-- _•.יייי. 
___.___-./ -=•--•• 

._--=-~'•  

~==•' 

'-=• 

!111B•1י 
 י•ו 

' •  

Er kiimpfte mit dem D•nenk•nig Christian lV., mit 
Mansfeld, mit Gustav Adolf und Bann•r gegen Tilly 
und die Kaiserlichen ; besonders s•uberte er den Huns-

riick von der spanischen Besatzung. Weiter verfolgte 

er diese bis Alzey, Standenbohl, bis in das Glantal, 

wo er deren Bagage plonderte und 1800 spanische 

S•51dner gefangen nahm. An der Seite des berOhmten 

Grafen Horn ritt er 1632 in die Stadt Strassburg ein 
und drang im Vortrabe mit 3000 Reitern weiter in das 

Oberelsass ein, wo er die Oesterreicher mehrmais be-

siegte und vertrieb, Da sich dieEls;•sserBev5Ikerung 

wegen der auferlegten ungeheuren Schatzungen zum Au• 

stand hinreissen liess, ward der Rheingraf gen6tigt, mit 
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. Das Schloss zu W•rvstadt. 

grafenstein und Flonheim zuDhaun. - In demKriege 

wegen der polnischen Ki5nigswahl besetzten die Fran-

zosen das alte Schloss Kirburg, das schon 926 stand, 

zerst•5rten es und schlei•en dieTorme undBefestigungs-

werke. Dhaun entging diesem harten Schicksal und 

ist unter seinem sp•teren Schlossherrn Rheingraf Karl von 

Dhaun und dessen Gemahlin, einer geborenen Grafin 

Luisevon Nassau·Saarbriicken, beide dem dort herrschen-

den franz•5sischen Geschmack ergeben und Aufwand 

Iiebend, erweitert und ausgebaut worden. Das ohnehin 

herrlich gelegene Schloss wurde durch kiinstlerische 

Hilfe noch weiter verschi5nert. Das Schloss Dhaun 

erhebt sich auf einem hohen, ziemlich grossen Berg-

plateau, das auf .drei Seiten vom Simmerbach umflossen 

wird. Steil und felsig f•illt die Abdachung dahin ab, 
mit Gebosch und WaIdern umgriint. 

Auf einem Teil des :alteren Unterbaues wurde nun 

ein neuer dreisti5ckiger Schlossflogel mit einer neuen 

Schlosskapelle von Norden nach Soden so aufgebaut, 

dass er die •Iteren Geb•ude gleich zwei Fmgeln seinem 

neuen Bau anreihte und eine freie Terrasse umschloss, 

die eine herrliche Aussicht auf den wildromantischen 

Vordergrund der Haumohle, die Burgruinen Brunken-

stein und Rodenburg, auf den entfernteren Mittelgrund 

- • • 
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Waffengewalt dagegen einzuschreiten und tat dies in 

einer Art, die einen dunklen Schatlen in sein Leben 

wirft. 1634 starb der kiihne Reiteranfohrer und mit 
ihm verloren die Schweden und die protestantische 

Sache einen ihrer eifrigsten und unerschrockendsten 

Parteiganger. -- Auch der Oheim des Verstorbenen, 

stand an der Spitze von 8000 Mann Infanterie und 

1500 Mann Reiterei, ohne aber dem Kriegsruhm seines 

Vetters gleichzukommen. Ein anderer Rheingraf, Johann 

Philipp, Bruder des schwedischen AnfOhrers, Otto Lud-

wig, fiel in heldenmiitigem Kampfe bei Rheinfelden. 
Nach seinem Tode fielen die Lothringer in das Nahe· 

gebiet ein und eroberten das herrliche Schloss Kir-

burg, das:die Spanier 10 Jahre besetzt hielten. Nach 

einer alten Zeichnung war das Schloss ein stolzer, 

kiihnerBau, kunstvolI in allenTeilen, dieganzeGegend 

beherrschend. Heute sind nur noch einige wenige 

Triimmer Zeugen vergangener Herrlichkeit. 

Wegen des pfi•Izischen Wildfangrechtes brach 

zwischen dem Rheingrafen und der Pfalz ein iang-

wieriger Kampf aus, wobei der hoffnungsvolle Rhein~ 

graf Philipp Friedrich bei Dhaun das Leben verlor, 
erst 24 Jahre alt. In der• Folge entspann sich ein 

50j•hriger Erbschaftsstreit in der rheingraflichen Familie. 



• 
60 

• 

wendig waren, hat ihm sein tolles, sardanapalisches 

Leben eine Schuldenlast von 316,000 fl. aufgeladen, 

die ihm 10 jahre Kerker im Schuldturm erbrachten, 

die ihm aber nach 3• Jahren vom Kaiser gnadigst 

erlassen wurden. 

Weit besser hat es um das Leben am Hofe und 

um die Nachkommenschalt im Hause Grumbach ge-

standen. Nicht bloss, dass die Glieder dieses Hauses 

hervorragende Stellungen einnahmen, waren sie auch 

Wohlt•ter ihrer Untertanen. Karl Ludwig Theodor ver-

Iegte seine Residenz nach Flonheim und baute (vor 

1790) ein stattlichesSchloss auf dieAnh6he vonW•rr-
stadt. Ueber dieses Schloss, das in der franz•sischen 

Revolution zers•5rt wurde und jetzt vollstandig ver-

schwunden ist, ist im 7. Jahrgang dieses Blattes 

Naheres mitgeteilt worden. Die jener Besprechung 

nach einer alten Zeichnung beigegebene Abbildung 

ist hier nochmaIs wiedergegeben worden. Karl 

Ludwig Theodors erste Gemahlin liegt in der Kirche 

zu Wi5rrstadt begraben. Von den Revolutionsst•rmen 

vertrieben, starb er zu Wetzlar. 

Seit 1817 ist dessen Sohn von Preussen in den 

F'iirstenstand erhoben und lebte auf seinem Entschi•~ 

digungsgebiet Koesfeld unter dem Namen eines Forsten 

von Salm-Horstmar. Der friihere erste Pr;•sident des 

deutschen Flottenvereins von Salm-Horstmar istjeden= 

falls einer der edelsten Spr•sslinge dieses alten Ge-

schlechts. 

In der Herrschaft des Oberamts Kirburg folgte nach 

dem Tode des Fiirsten Philipp Josef dessen •tester 

Sohn, Friedrich Johann Otto Franz, ein in dem Luxus 

der Pariser Welt erzogener junger Mann, der Kirn mit 

zwei kleinen fiirstlichen Palasten versch6nerte, Park, 

Kolonaden, Schauspielhaus und andere forstliche Ein-

richtungen mit grossen Kosten herstellen liess. Wahrend 

der Revolutionszeit ging er trotz Abmahnung seiner 

Bekannten und Verwandten nach Paris;, um seine Be-

sitzungen, soweit sie im Bereiche franz6sischer Truppen-

gewalt Iagen, durch Verbindungen und einfIussreiche 

G•5nner mi5g1ichst zu schiitzen und zu erhalten. Aber wie 

so viele andern enlging auch er nicht dem Schicksal des 

Adels. Er wurde ergriffen und in die Conciergerie ge-

bracht. lm Vorgefohl eines unvermeidlichen Todes 

schrieb er hier (20. Juli 1794) folgendes Billet in fran-
z•5sischer Sprache an seine jiingste Schwester: ,,Liebe 

Amalie ! lch bin in der Conciergerie; mein Schicksal 

wird in drei Stunden entschieden sein. Unterliege ich 

mit meinen 50 vorgeblichen Mitschuldigen, so glaube 

mir, ich sterbe unschuldig. Wenn Du mich Iiebst, so 

versprich mir, fiir meinen armen Ernst und fiir den 

kleinen Rennberg (seinen natorlichen Sohn) zu Ieben, 

die ich Dir empfehle. Gedenke Deines unglocklichen 

Bruders Friedrich.'' - Er unterlag, wie er geahnt hat. 

Laut Urteil vom 5. Thermidor musste er das Blutgeriist 

besteigen, und sein Haupt fiel unter dem Beil der 

Guillotine. 
Der Fortgang der Revolution verschlang auch die 

Besitzungen der rhein- und wildgraflichen Geschlechter 

und heute geben nur noch Ruinen auf dem Hunsr•ck 

Kunde von vergangener Macht und Herrschaft. Dhaun, 

Johannisberg, \X/ildenstein, Brunkenstein, Gaugrehweiler, 

Kirburg u. a. sind noch stumme Zeugen alter Zeit. Die 

Geschlechter haben sich zum Teil zu erhalten gewusst 

und wissen auch in unserer modernen Zeit ihre Stellung 

zu behaupten und zu handeln. 

Eppelsheimer Giilten. 
Von A. Trieb. 

(Fortsetzung.) 

B. Einnahme der Koliektur Alzey in Dintesheim. 

1. St•ndige Geldbodenzinsen: 8 Gulden, 

45 kr., 5 Heller. Davon mussten 8 kr.bezahltwerden 

von einem Backhausplatz in der Hofstatt des Klosters 

der Mijndung des Simmerbaches und auf ac•i herr-

Iichen, durch den Nahedurchbruch bei Martinstein er-

6ffneten Hintergrund gewahrt. Hinter dem n6rdlichen 

Fliigel aaf dem friiheren Turnierplatz und unterhalb der 

Terrasse hatte die franzi5sische Gartenkunst ihre ver-

schnittenen B;•ume und Hecken, ihre Lauben und kohlen 

Grotten angelcgt und mohevoll Edeltannen, Bohnenbaume 

und andere seltene Gewachse im Nord- und Wes•abhange 

verteilt, wo Pfade bergauf und bergab geschl•ngelt die 

Wildnis zugiinglicher machen sollten. Das Schloss wurde 

1eider in der franz•5sischen Revolution zerst•rt, einige 

Reste nur geben von dem imposan•en Bau noch Kunde, 

und auch in den Schlossanlagen sind noch Bildhauereien 

dieser Zeit vorhanden. Ein Schullehrer kaufte von den 

Erben jener Zeit die Ruinen auf den Abriss fOr 50 fl. Von 

den Steinen derselben wurden die umliegenden H•user 

erbaut. Spiiter wurde der Rest von einem Leder~ 

fabrikanten in Kirn gekauft,der auf derVorderterrasse 

eine Promotheusgruppe aus Marmor aufstellen liess, 

die aber trotz ihres kOnstlerischen Wertes zur ganzen 

Umgebung ganz und gar nicht passt. Nicht Iange war 

es dem Erbauer und Anleger dieser Herrlichkeit ge~ 

g,5nnt, sich daran zu erg•tzen; denn 1733 rief ihn der 

Tod ab und wies ihm eine bleibende StelIe in der 

Familiengruft der Kirche zu St. Johannisberg an. Mit 

seinem Enkel johann Friedrich starb 1750 die rhein-

gr•fliche Linie Dhaun nach einem 169j•hrigen Be-

stehen aus. 

Das ausgestorbene Haus Dhaun hinterliess den 

Erben die Aemter Dhaun, Rhaunen und Hausen, POtt~ 

Iingen, einen Teil an Dimringen, Flonheim und der 

Oberschultheisserei Meddersheim und dem Stadtchen 

Kirn. Der summarische Stand aller Renten und Ge~ 

1•''Ile betrug ohngef•hr 21,165 fl. 

Pri•tendenten zu der Verlassenschalt waren die 

Forsten von Salm-Salm und von Salm·Kirburg, die 

Rheingrafen Grumbach und von Rheingrafenstein. Ein 

weitl•ufigcr Prozess brachte viele Kosten und vermehrte 

die Feindschaft zwischen Salm-Kirburg und den in der 

N•he wohnenden Rheingrafen, die schon durch kon-

fessionelleVerschiedenheit und die daraus hervorgehen-

den Reibereien auf einem sehr gespannten Fusse gelebt 

hatten. Als die Herren von Salm das Oberamt Kir· 

burg in Besitz bekamen , fanden sie im St•dtchen 

Kirn keinen passenden Aufenthaltsort und hatten noch 

wenigerLust, die Geniisse undZerstreuungen der grossen 

Welt gegen das eint•5nige Stilleben des Landes zu ver-

tauschen.' Nur der Forst'Johann Dominik Albert, der 

nach einem flotten Weltleben durch die ihn belasten~ 

den Schulden von 120,970 fl. mit Schrecken erfiillt 
wurde, liess sich dauernd in Kirn nieder, wi• er einen 

besseren Gebrauch von seiner Zeit und seinem Gelde 

machte. Heute steht sein Andenken noch in bester 

Erinnerung. Ohne weiteren Ersatz Iiess er zur Zeit 

der Hungersnot an die Armen Frucht und Brot ver-

abreichen, zur Fi5rderung des Gemeinwesens •berliess 

er Kirn 10,000 f1., seine Baulust gab Gclegenheit zu 

Erwerb und verschi5nerte das St•dtchen. Das Land 

wurde mit Chausseen versehen und die D•••er mit 

Kirchen, freilich meist mit katholischen, weswegen er 

von den Lutheranern stets misstrauisch angesehen wurde. 

Das bedeutendste Geb:aude, das der Forst errichten 

Iiess, war dasPiaristenkloster, das er zu einergrossen 

katholischen Erziehungsanstalt einrichten liess und mit 

hohen Summen dotierte. 1762starb •1erallgemeinbe-

Iiebte Fiirst und ist in der Gruft der Piaristenkloster~ 
kapelle neben seinem Mitregenten Philipp Josef, der 

fast seine ganze Lebenszeit in Paris zubrachte, beerdigt. 

Den schroffsten Gegensatz in Ansehung des Haus-

haltes, wie ihnFiirstJohannDominikvonSalm-Kirburg 

geiibt, bildete das Leben der Rheingrafen von Rhein-

grafenstein oder Grehweiler. Der L••e dieser Linie 

war Karl Ludwig. Abgesehen von den grossen Summen, 

die durch die Erbauung einer neuen Residenz not-
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Gundheim befreit hat. Mit diesen Orten kam es auch 

wahrscheinlich an die Rauhgrafen, die es sp•ter dem 

Kloster Otterberg entweder verschenkt oder verkauft 

haben. lm jahre 1300 Obergaben die Aebtissin und 
der ganze Konvent des Nonnenklosters zum heiligen 

Geist bei Alzey mit Bewilligung des edlen Ri•rs 
Vadir von Kirchheim alle ihre Rechte, welche sie zu 

Bischovisheim, auf der Miihle und dem dabei gelegenen 

Garten und der Wasserleitung, Deich genannt, hatten, 

ebenfalls dem Kloster Otterberg. Nach erfolgter 

Reformation wurde das ganze Gut eingezogen und 

von einem eigenenSchaffnerbewohnt. 1787 umfasste 

es etwa 500 Morgen Land.•5) Dahin hatte nun Eppels~ 

heim zu Iiefern: 

1. Kornzinsen: 24 Malter. 

11. Geldzinsen: 1 Gulden 3 kr. 

111. Kapaunen: 1. 

' Gar oft war die Erhebung der G•ten mit mancherlei 

Beschwerden und Miihseligkeiten verbunden, wovon 

nachstehende Begebenheit genugsam Zeugnis ablegen 

kanti. 

1729 heiratete Freiherr von Bouchenr•der eine 

Tochter des Barons Jetten von MOntzenberg und Ober-

nahm das ganze, damals wahrscheinlich schon •stark 

verschuldete Besitztum, zu dessen Gotern auch einige 

Aecker, welche der Kirche giilte- und zehntenpflichtig 

waren, gehi5rten. Pfarrer Simon, der 1739 die ver~ 

einigte Pfarrei Flomborn-Eppelsheim versah, hatte beim 

Einsammeln der Giilten fast regelm:••sig mit Herrn 

von Bouchenr6der Streitigkeiten, da dieser dieselben 

verweigerte. Auf eine Beschwerde des betr. Pfarrers 

beim OberamtAlzey erging von diesem an denSchul-

theissen und das Orlsgericht zu Eppelsheim der Befehl, 

falls klagender Pfarrer im ruhigen Besitz einer solchen 

Giilte gewesen, alsdann sollten Schultheiss und 

Gericht den Geistlichen auch kriiftig untersmtzen. 

Auf Grund dieser Aufforderung begaben sich nun die 

Mitglieder der Ortsbeh6rde mit dem Pfarrer, der mit 
seiner Fuhre hierhergekommen war, nach dem betreffen-

den Giiltenacker. Unterwegs kamen ihnen aber auch 

schon des Herrn von Bouchenr•ders Pferd und Wagen, 

mit Spelz beladen, von diesem Grundstiicke entgegen, 

worauf der Schultheiss sofort die Fuhre anhielt und 

M.Finner beorderte, um 3 Haufen und eine Garbe davon 

abzunehmen. W•hrend dieser Zeit entfernten sich die 

zwei bei dem Wagen befindlichen Tagl6hner, um ihrem 

Herrti iiber den Vorgang Meldung zu erstatten, kamen 

aber sonderbarer Weise nicht mehr zurock, und da 

Schultheiss und Pfarrer sich ihrer Arbeit entledigt 
hatten, kiimmerten sie sich nicht weiter um das Bouchen-

r6dersche Gespann. 
(Schluss folgt.) 

Nachkli•'nge zu Besuchen in der 

Wormser Lesehalle in der Dechaneigasse. 

Musikgeschichtliche Betrachtungen und Gedanken 

zur vergleichenden Kunstgeschichte. 

Von Prof. Dr. Aug. Scheuermann. 

(Schluss.) 

J•e•ue•••;•,•Iclji•r f•rhcrhuenngteonnar••cmh• zde•tr earnfdo••• 
damaligen Regelung der Harmonielehre. Es sei nurandie 

Anf•nge der Chors•tze von Palestrina gemahnt : ,,Chris-

tus factus est" und ,,stabatmater", sowie an die beiden 

Endtakte bei Hanel oder Gallus : ,,ecce quomodo mori-

tur justus". Der ltaliener Frescobaldi schrieb sogar ein 

capriccio di durezze, worin er absichtlich harmonische 

H•rten aufsuchte. In den vorklassischen Tagen brachte 

die manchmal sozusagen r0chsichtslos vorschreitende 

kontrapunktische Schreibweisse zuweilen Rauheiten 

35) Siehe Widder, Oeschichte der Kurpfalz. 

Weidass von .dem damaligen Hofbest•ider Friedrich 

Lix. 15 kr. wurden abgegeben von dem reformierten 

SchuIhaus, das in den sogenannten Pastoreigarten stand. 

11. J•hrliche Kapitalzinsen: Das ausst•ndige fl.  ·Kapital betrug 200 Gulden, der Zins 10 

Ill.J•hrliche sti•ndige Korngiilte. 20Malter 
1 Firnsel, 3•/• Vierling. Darunter sind 7 Malter Korn 

vom sogen:3nnten zehntenfreien Pastoreigut. Zu dem-

selben geh8rten 29•/• Morgen Land, 3 Garten, in deren 

einem das Schulhaus stand, und 3 Viertel Wiesen. 

lV. Standiges Wachs: •j•Pfd. 

C. Einnahme d8r Kollektur Pfeddershoim in Eppelsheim. 

a :p i t a l z i n s e n • s b a r e • h r l i c h a b l • 1. J 

389 Gulden Kapital, Zins 19 Gulden 27 kr. lnDintes~ 
heim : An Korngiilte : 8 Malter, 2 Firnsel, die sogenannte 

Glockengiilte. 
D. Schaff'nerei Hochl•oim. 

n :d i g e K o r n g ii l t e z u E p p e l s h e i m • I . S t 
1 Malter Korn von 2 Morgen Aecker. 

II.EinnahmevomMannsgiiltengut. Darunter 

verstand man ein in den Gemarkungen Eppelsheim, 

Dintesheim, Flomborn und Hangen-Weisheim gelegenes 

Giiltengut, das friiher •dem hochfreiherrlichen Oberst 

von Hallberggeh6rte. Dieser hatte in denJahren 1726 

bis 1730 die Giilte durch Kauf an sich gebracht. So 
erwarb er 1726 von Anna Elisabeth Jettin von Montz~ 

berg 34 Malter, 3 Firnsel, 2 Zweitel Korn um die un~ 

wiederli5sliche Summe von 1390 Gulden rheinischer 

Wahrung••), von den Geschwistern Herz in Osthofen 

am 4. Mai 1728 sechs Malter, drei Firnsel Korn um 

270 Gulden und endlich von Valentin Dunkel u. Kon-

sorten aus Alzey 8Malter Korn um 271 Gulden 15kr. 

Nicht Iange jedoch blieb diese Golte im Besitze Hall-
bergs ; denn bereits 1730 tauschte er sie mit der 

kurfiirstlichen Administration gegen solche in Fuss-

g5nnheim aus3•) Die Giilte wurde nun der Schaffnerei 

Hochheim einverleibt und bestand in folgenden Ein-

kiinften: 
l.Zu Eppelsheim und 

Dinlesheim von 78 Morgen2%Viertel 39 Maiter l Firnsel l Vierling 
2 »• 2. , Flomborn » 18 » 3 » 9 » 1 

3. » Hangen-
8 »» 2 »  3 »Weisheim 17 «•י » l 

4. Mannsgiiter von 

den Dunkel-

'schen Erben 

13 »» 2 » 6 » 3 • herriihrend 

128Morgen l Viertel 64 Malter -Firnsel 2Vierling 

Ausser der Schaffnerei hatten an dem Mannsg•lten-

gut :auch noch teil 

1. Valentin Fuchsburger, Kantengiesservon Worms 

und Philipp Baum, ebenfalls von da, mit 3 Malter, 

1 Firnsel, 2 Vierling Korn. 

2. Sebastian Brickmann von Eppelsheim, der einen 

Teil von einem in Stetten wohnhaft gewesenen Sebastian 

Schlosser erkauft hatte, ni•imlich 1 Malter, 1 Firnsel 

und .1 Zweiling Korn. 

3. J8rg Zipp, Schultheiss, Hans Peter Weinmann 

und Karl Hauck von Herrnsheim als Erben und Schw•ger 

zusammen: 5 M1t., 1 Firnsel, dreiVierling und 2Zwei-

ling Korn.••) 

E. SchalTnerei M0nchbischheim. 

Miinchbischheim, heute noch ein bedeutendes Hof-

gut, in der Gundersheimer Gemarkung gelegen, hiess 

friiher vielfach auch Bischofsheim. Unter diesem Namen 

finden wir es in einer Lorscher Urkunde, wonach 

K8nig Ludwig es mit Gundersheim, Oensheim und 

3•) Diese0iilten waren noch nicht Iange Zeit imMiintzberg'schen 

Besitz gewesen. Denn 1710 erfahren wir, dass Oeorg Hartmann 

Jclten von Miintzberg 13'1•Malter von einem OppenheimerWagner 
Wiirz um 200 Oulden erworben hatte, und 1715 geschah noch ein 

weiterer Ankauf, das Malter um 25 Gulden. 
33) Vergleiche Kaufbriefe dieser Giilten, St. A. Darmstadt. 
34) Oerichtsb. 1565-1798. fol. 133. St. A. Darmstadt. 
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Beziehung. Es erhellt durch sie auch, wie verschiedener-

Iei Nationen musikalisch schon von einander gesondert 

werden allein durch die eigene und abweichende 

Iandesiibliche Tonartbildung. So wahren die ahnen-

stolzen Neugriechen wohl insgeheim noch Erinnerungen 

an die so massgebenden altgriechischen Tonarten. 

Und es besitzen die Zopf tragenden abgeschlossenen 

Chinesen for sich in ihrem Reich der Mitte•die unvoll-

st•ndige Leiter, wie die Iebhaft und feurig empfinden~ 

den Pusstalandischen Magyaren diejenige mit halben 

und 0berm•ssigen, also unregelm•,ssigen Schritten. Die 

abendl•ndische, unter vielen M0hen entstandene Har-

monieordnung behauptet ihre Bedeutung und Stellung 

in der Welt gegenober den andern Versuchen. lm 

Sprachleben wird ja auch zugestanden, dass es be= 

sonders fein gegliederte, durchgebildete, mustergiltige 

Sprachen gibt, wie die an den h•heren Schulen schon 

seit so langer Zeit gelehrte altgriechische. 

5. Von der altdeutschen Musik. 

Eine vieleKunstbetrachter belebendeGrundauffassung 

geht dahin, dass das eigensame Iandesmmliche, 8rtliche, 

heimische Wesen in bemerkenswerter Weise gerade 

sich auspri:ige bei den Konsten, in ihren Stilformen und 

Ausdrucksarten , auch bei der Musik. Rocksichtlich 

dieser nationalen Bedeutung der Sache sei jetzt denn 

zum Abschlusse hier noch die Aufmerksamkeit der Leser 

und die Anteilnahme der Vaterlandsfreunde etwas Be-

sonderem zugewendet, namlich der sogenannten alt-

deutschen Kulturzeit und zwar den Leistungen der da-

maligen heimischen, landsmannischen Musiker. Es gilt 

dabei vorab dem 15.und 16.Jahrhundert. Und somit 

handelt es sich um eine Glanzzeit, deren Darbietungen 

so besondereZiige derVerinnerlichung aufweisen. Die 

Wormser Paulusbibliothek wird wohl noch im Laufe 

der Jahre durch manches musikalische Werk der be~ 

treffenden vaterl;•ndischen Meister bereichert werden. 

Innerhalb anderer Gebiete, auf dem Boden der bildenden 

Kiinste n•mlich, waren doch gerade w•hrend jener Zeit-

spannen so manche weit in die Lande hinaus bekannt 

gewordene Kiinstler erstanden, M•nner des Zeichen-

ger•ts, Pinsels und Meissels. So die eine erfreuliche 

Lebensfrische bekundenden fr;•nkischen Maler Wohl-

gemuth und Diirer, Griinewald und Kranach. Weiter 

die Traulichkeit wie Tiefe zeigenden Schwaben Zeit-

blom und Strigel, Schongauer und Holbein. Und end-

Iich die im Frankenland, an Main und Pegnitz t;•tigen, 

so scharfsichtigen wie betriebsamen Bildner Riemen-

schneider, Krafft und Vischer. Ein seltener Drang 

herrschte dazumal unter den Deutschen zu eigen-

st•ndigem Schaffen mittels Farbe und Stift, am Stein 
und Holz. Und in den mannigfachen, manchmal etwas 

krausen Gestaltungen der Zeit offenbarte sich etwas 

von jener germanischen Lauterkeit der Seele, auf die 

schon der R6mer Tacitus in derGermania fastandert-

halb Jahrtausende zuvor hindeutete. Bei diesem hin-

gebungsvollen, selbstlosen und segensreichen Wirken 

von schlichten M•nnern des Volkes und Vertretern der 

Zonite erwies sich in seltener Weise geeint die Fertig-

keit der Hand und Innigkeit des Gemiits, die m•nn-

Iiche, ja herbe Kraft und der zarte Sinn. Nach aussen 

hin, bei ihrer Schilderung von Vorg:•ngen und Behand-

Iung von Stoffen, bewahrten die damals Schaffenden die 

deutschtiimliche, heimatgetreue und bodensti•ndige Auf-

fassung in einer gewissen kindlich natiirlichen Art. Sie 

hafteten f•rmlich an ihrer Umgebung. Dem inneren 

Ausdruck nach wird bei ihnen in anziehender Weise 

eine schlichtfromme und biedere Richtung ersichtlich. 

Auch die Tonsetzer dieser so bemerkenswerten alt-

deutschen Blotetage m•5gen fernerhin mehr, als es bis-

Iang geschah, Schatzung erfahren und nach ihren Her-

vorbringungen den jetzt Iebenden Menschen vertraut 

gemacht werden. Als Vertreter einer Uebergangszeit 

verdienen mehrere noch im 15. Jahrhundert gebiirtige 

mit sich, so stellenweise bei Bach. Zur musikalischen 

Reinheit geh8rt also, wie seither angedeutet wurde, 

die den schallgese•zlichen Urbedingungen entsprechende 

Verwendung der zur Zeit jeweiis vorhaiidenen und bis 

dahin zugeriisteten harmonischen Miltel. Weiterhin 

schliesst sich bei den Vertretern der Reinheit und der 

Stilstrenge Oberhaupt an als weiteres Kennzeichen die 

Art des Masshaltens beziiglich der Wahl und Behand-
Iung der bis Iang hergestellten und umgestalteten Ton-

gei•te. Dazu tritt endlich das Streben nach Eben-

mi•issigkeit, Gliittung und Ausgeglichenheit hinsichtlich 
der Form und Gliederung, Bei manchen Tonsetzern 

wird ein stellenweis ersichtlicher Mangel an Satzrein~ 

heit von den Kennern auf die unzureichende Vorschul-

ung derselben in der Ausbildungszeit zurockgef•H·t. 

Daraus erhellt die Bedeutung der Lehrmeister fiir die 

Tonsetzer. Die Friichte der genossenen strengen 

Unterweisung ersieht man doch an den Leistungen der 

Mozart und Beethoven, Loewe und Mendelssohn. Sie 

waren die gelehrigen Schiiler von trefflichen gediegenen 

Lehrmeistern, den Leopold Mozart und Albrechts-

berger, Tiirk und Zelter. Auch an das Lehr'erverh•lt-

nis des AbtesVogler gegenoberWeber undMeyerbeer 

are an dieser Stelle zu gemahnen. Die d'en wיreinen 

Satz vertretenden Verfasser der musikalischen Lehr-

biicher lehnten sich bei Abfassung ihrer Schriften an 

die voraufgehenden wirklichen konstlerischen Muster-

schi5pfungen an. Gegeniiber den Darbietungen der 

Palestrina und Lasso in der kirchentonartlichen Zeit 

tut dies Josef Fux, der Verfasser des ,,gradus ad Par-

nassum". Die Bach'sche Art ver•tt der Bachscholer 

Kirnberger, der iiber Reinheit des Satzes schrieb Und 

im Hinblick auf die klassische Richtung von Gluck, 
Mozart, und Beethoven verfassten Gottfried Weber, 

Sechter und andere ihre Lehrbocher. Wennschon die 

Vertreter der Lehre und Kunstwissenschait vorab auf 

die Leistungen in der Vergangenheit zurOckblicken als 

auf die Quellen fiir ihre Aufstellungen, so vermi5gen 

sie doch wohl auch anregend zu wirken gegenober 

dem weiteren Schaffen. Bezoglich der in den zahl-

reichen Lehrschriften nacheinander niedergelegten teil-

weise sich wandelnden Kunstregeln bleibt mancherlei 

zu beachten. Es ist wohl zu unterscheiden, was den 

jeweiligen besonderen musikgeschichtIichen Zeitver-

h••ltnissen zugeh8rt, so den kirchentonartlichen oder 

den neuzeitlichen. Und aus einanderzuhalten ist ferner, 

was dem blossen Herkommen und der Gewi5hnung, der 

Convenienz entspricht und was andernleils tiefere Be. 

griindung zeigt und der tats•chlichen Notwendigkeit 
entwuchs. In iihnlicher Art wie bei den Musikern 

offenbart sich auch bei den Schriftstellern und Dichtern 

ein eigenes Wechselspiel hinsichtlich der Satzreinheit 

und Stilstrenge. Zeitweise traten Wegweiser und 

Mahner auf wie Opitz, Gottsched, Menzel und andere. 

Ob ihrer Sorgsamkeit im Ausdruck wurden fOr die 

andern Schriftsteller vorbildlich Lessing und Platen. 

Als Anreger fiir die Zukunft erscheinen Lessing und 

Winckelmann, die Anbahner und Ebener der Wege zum 

klassischen Ziel. 

Einige Zeilen gelten n'un noch der v•Ikerkund. 

Iichen Seite an der Musikforschung. Diese wird neuer-

dings mit besonderem Eifer und vielerseits ins Auge 

gefasst. Die Musikweisen fremder, asiatischer und 

sonstiger Rassen und der Naturv6Iker werden jetzt viel-

fach seitens der Forschungsreisenden durch neuere Hilfs= 

mittel festgestellt, selbst durch den Phonographen. Der 

Vi51kerkenner wird das oft angefohrte Gesetz von der 

Vielartigkeit der Bildungen auch in musikalischer Be~ 

ziehung gar wohl herausmerken. Aber auch innerhalb 

dieses musikalischen Vielerlei in den verschiedenen 

Erdteilen, Landschaften und Orten wird sich das Ge~ 

w;•hlte vom Unfeinen abheben. Eine solche die L•nder 

und \451ker vergleichende Musikbetrachtung wirkt be-

sonders aufklarend und blickscharfend in ;?isthetischer 
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denen von Weitzmann, Pauer und Riemann, sowie 

andern schon seither gebotenen. Bei dem Durch-

spielen der betreffenden lnstrumentalsachen gilt es, die 

besondere jeweilige Gedankenaussprache zu beachten, 

die oft so gedri•igte thematische und formliche Aus-

geslaltung, das Eigengepri•ge in der Gliederung. So 

abgesehen von andern Stocken an den fugenm•ssigen 

Ricercat und vorspielartigen Toccaten. Die rhythmische 

Sonderung, die wechselnde Schrittweise und Zahlart 

wird der Spieler beriicksichtigen bei jenen tanzartigen 

Nummern, die in Suiten oder Partiten vereinigt sind. Sie 

alle zeugen von der Lebensfrische, Freudigkeit und Un-

gebrochenheit bei ihren Verfassern. Die Namen und 

Ueberschriften von solcherlei frischgemuten S•zen er-

innern an •rtliche und Iandschaitliche Gebr•uche und 

Reigenformen. Wer eine Gavotte, Pavane und Alle-

mande spielt, mi5ge an die lebhaften Romanen denken, 

an die Gavotts, die gallischen Gebirgsbewohner und an 

die italischen Paduaner, sowie an die ruhigeren heimi-

schen Deutschen. Und wer dann nach der Besch•f-

tigung mit diesen Vertretern des Frohsinns und der 

Wohlgestimmtheit zur Eri•inzung beim Spiel sich bei 
altdeutschen strengen Lehrmeistern Rats erholen will 

beziiglich der Art der StOcke und ihrer Ausfohrung, 
der ist neben Glarean ued Priitorius auf Martin Agri= 

cola und Virdung zu erweisen, die den friiheren Ton-

sa•z und die aIteren Tongerate beschrieben. 

Diese in der Wormser Zeitschrift ,,Vom Rhein" 

mitgeteil•en Gedanken m6gen nun abgeschlossen sein 

mit einem Hinweis darauf, was gerade Rhein, Rhein-

Iand und Rheinli•nder for die Musikgeschichte bedeuten. 

Das Rheinland ist ein Gebiet der Sage und des Lieds, 

der Sangesfreude und musikalischen Feste. So alle 

anheimelnde Kli•nge, wie die vom Rheingold und Nibe-

Iungenhort, sind den musikalischen Deutschen der Neu-

zeit durch Wagners Schaffen wiederum von Neuem ver-

traut geworden. Auf dem Rheinfels sitzt die Loreley 

und singt ihr Lied. Nach dieser Sinnfigur deuten, ab-

gesehen vom Dichter des Volksliedes, Heine, mittels 

ihrer T•5ne Mendelssohn und Bruch. In einer Volks-

weise wird weiterhin besungen der Kaisersaal von 

Worms und Strassburg, ,,die wundersch•ne Stadt" •nd 

ihre Schanze. Die Lust am Sang und Klang wird 

iiberall an den Rheingestaden versporbar. Das Gesang~ 

vereinswesen steht hier allerorts im Schwung. Der 

Ki51ner M•nnergesangverein errang ja erstvorKurzem 

den h6chsteri Ehrenpreis in Frankfurt beim Wettsingen 

vor dem Kaiser. 

Im kurpfi•Izischen rheinischen Mannheim fand zu 

Karl Theodors Tagen die Oper und das Orchesterspiel 

eine besondere Pflege, die sinfonische Form aber eine 

F•rderung durch Stamitz und Richter. Der Gorzenich-

saal zu K•51n wurde zu einer Wallfahrtsstatte for die 

Musikfreunde infolge der dortigen Auffiihrungen unter 

Hiller, Wiillner und Steinbach. . Viele Gaste Iockten 
nacheinander an die niederrheinischen Musikfeste, die 

H•ndelfeiern zu Mainz und die beiden hessisch-pf•-

zischen Veranstaltungen in Worms. Die Notendrucker 

arbeiteten friihzeitig im 16.Jahrhundert in den rheinischen 

St•dten Mainz, Worms und Strassburg. Von rhein• 

Ii•indischen Tonsetzern wurden in diesem Aufsatz er-

wahnt der Strassburger Nachtigall und der fast drei 

Jahrhunderte sp•ter auftretende Bonner Beethoven. 

Andere bemerkenswerte rheinl•ndische Tondichter sind 

der Bonner und BeethovenscholerRies, wie dieMann-

heimer Cramer und Cannabich. Ferner sind aus neueren 

Tagen anzufiihren die' zu bekannten und beliebten T'on• 

setzern gewordenen Verfasser von Opern und Chor-

werken, die Els•sser, K8Iner und Siegburger Nessler, 

Bruch und Humperdinck, sowie die hessischen Lands-

Ieute Cornelius von Mainz und Gernsheim aus Worms. 

Ein :Wunsch werde hier zum Ende noch angefogt 

es mi5ge wie das Rheinland, so mit ihm auch Gesamt-

Tonmeister die erneute Beachtung. So einige Alemannen, 

vorab der von Luther ob seiner Kirchenges•nge und 

Motetten verehrte Schweizer Senfl, der Scholer des 

seiner Heimat nach wohl niederdeutschen lsaak, ferner 

der Ravensburger Buchner und Strassburger Othmar 

Nachtigall oder Luscinius. Und neben dem ostm•rkischen 

Radstatter und Salzburger Ho•haimer erscheinen noch 

ein Mitteldeutscher Adam von Fulda, sowie der Sachse 

GeorgRhaw und endlichHeinrich Finck undAlexander 

Agricola. Weiterhin treten bald darauf mehrere Franken 

vor, die Forster und Staden, wie der Nornberger und 

Frankfurter Herbst. Unter den musikalischen Pers6n-

Iichkeiten aus deutschen Gauen, welche dem bedeutungs-

vollen Jahrhundert der Renaissanceform, kirchlichen 

Neuerung und geistigen Bewegung iiberhaupt ents•am-

men, m8gen ferner einige genannt sein. Es sind dies 

zwei Leipziger, der lautenkundige Amerbach wie ge~ 

IehrteKallwitz und die beiden anderenSachsenSchein 

und Scheidt. Denen, die dem damaligen wenig be~ 

kannten musikalischen Gebahren im Vaterland noch 

n••here Anteilnahme entgegenbringen, k6nnen zur An~ 

regung weitere Namen mitgeteilt werden. So die der 

Norddeutschen Walther und Eccard, der Franken Ott 

und Othmayr , der Siiddeutschen Wannemacher und 

Paminger, ferner die des Dulichius, Cornelius Freund 

und Andreas Fromm. Der als Hauptmeister hier end-

Iich zum sp•teren Abschluss der Reihe anzugliedernde 

,,Vater der deutschen Musik", Heinrich Schiitz, der Sch8pfer 

der Passionschorwerke, war durch Iangere Zeitraume 

hindurch hochgeachteter Hofkapellmeister in Dresden. 

Wie diese vor mehreren Jahrhunderten in Deutschland 

Iebenden Musiker nach Landschaften, St•dten und Orten 

zu scheiden sind, so werden auch unter den ihnen 

voraufgehenden Niederl•ndern die germanischen Vlamen 

und romanischen Wallonen auseinander gehalten. Die 

S:anger, Spieler und H,5rer aber, die Kenntnis von den 

Leistungen eines oder des andern der hier angefiihrten 

altdeutschen Meister nahmen, werden auch wohl vor~ 

bereitet sein fiir die Beschi•ftigung mit den Darbietungen 
sp•terer eingeborener vaterl•ndischer Tonselzer. Wie 

etwa mit denen des einst gefeierten, in fast roman~ 

hafter Gestalt erscheinenden Orgelspielers Froberger, 

des oft erw•ihnten Nornberger Madrigalsetzers Hasler 

und des vielgepriesenen K•rtners H•ne1; ferner mit 

denen der beiden Sachsen aus dem Vogtland Kaspar 

Kerll und Rosenmiiller wie des Hammerschmidt in 

Zittau. Die Deulschen jener Tage spielten so gern 

und voll munterer Laune das Klavier und die Laute, 

abgesehen von der Orgel, die im damaligen, vom 

kirchiichen Sinn zeugenden Kulturleben so wichtig war. 

Es bereitet dem Kunstfreund nun eine besondere 

Freude, die schiichten, vielfach bis zu Haydns Tagen 

nur zweistimmig gesetzten Stiicke aus jener Zeit am 

Klavier durchzunehmen imRiickgedenken an die einstigen 

Verh•ltnisse und Gewohnheiten. Dabei werden die alt~ 

fr•inkischen Verzierungsarten und Spielmanieren wohl 

beachtet. Der aus allen solchen Tongebilden sprechende 

namrliche und urwiichsige Sinn mutet als Zeichen 

geistiger Gesundheit jeden Spieler erquicklich an. 

Der Vergleichung und Belehrung halber wird der 

am Klavier Sitzende gelegentlich auch einmal von dem 

Heimatboden und den eigenen Landsleuten wegsehen. 

Er wird darauf achten, was die Vertreter der Nachbar-

v•Iker, die Auslander, in•unterscheidender Weise nach 

dieser Richtung den nach musikalischer Nahrung Be-

gierigen darboten. So Oberm Aermelkanal in ihrer 

schlichten Art die EngIander Bird, Gibbons und Bull, 
so siidwarts der Alpen auf hesperischem Boden die 

kunstgeiibten Merulo und Frescobaldi und so jenseits 

der Vogesen in franz8sischen Landen Champion, der 

Vorl•ufer der Couperin und_Rameau. Zur Verbreit-

ung und Bekanntmachung altdeutscher Tonstiicke 

werden sicherlich for den Gebrauch der Liebhaber 

noch weitere Sammlungen veranstaltet werden, neben 
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Herr Fischer, H. E., Buchdruckereibesitzer : Festschrift des Ge-

sangv••reins Dorn-Diirkheim und Festschrift des Turnvereins 

Wachenheim a. d. Pfr. 

Herr F•tsch, Prof. O. in Karlsruhe: R•mische •ef•se aus Terra 

sigillata von Riegel am Kaiserstuhl. (Veri·•entlichung des 

Karlsruher )Altertumsvereins 

Herr v. Heyl, General, Frhr.: Luther, Dr. M., Werke. Kri•sche 

Gesamtausgabe. 10. Bd. l. Abt. 1910. 
Herr Herrmann, Prof. D. in Darmstadt: Derselbe, Evangelische 

Regurigen zu Mainz in den ersten Jahren der Reformation. 

S. A. 
Herr Heuser, E., Sekret• des hist. Vereins der Pfalz in Speyer: 

Derselbe, 2 Arbeiten iiber Faiencen von Fl8rsheim a.M. S.A. 

Herr Kiefer, Karl, Herausgeber der Frankfurter Bl•tter fOr Familien~ 

kunde. Derselbe, Ahnentafeln. 4°. Frankfurt 1910. 

Herren Cnyrim, Gebr., Buchdruckereibesitzer und Verleger : Ver· 

schiedene Adressbiicher. 

Herr Ki5hl, Sanit•tsrat, Dr.: Eine Reihe von Zeitschriften und 

Jahresberichte der Schweizer Gesellschaft fiir Urgeschichte, 

der Ethnographisch·geographischen Oesellschaft in Ziirich und 

anderer Vereine. 

Herr Kriiger, Direktor, Dr. in Trier: Jahresbericht iiber das 

Provinzialmuseum in Trier 1808/09. 

Herr Kuhn, Ernst: Verschiedene Schriften und Bilder. 

Herr Marx, Dr., Hermann, Privatdozent in Heidelberg: Derselbe, 

drei Arbeiten aus dem Gebiet der Ohrenheilkunde. 

Herr Oertge, Louis, Direktor und Stadtverordneter: Mainz nach 

der Wiedereinnahme durch die verbiindeten Deutschen im 

Sommer 1793 und verschiedene andere ,i•Itere Werke. 

Herr Oppenheimer, S., Lehrer i. R. : Jahrbuch fiir Jiidische Ge· 

schichte und Literatur. Jahrg. 1903-1905, 3 Bde. 
Frau Reinhart-Hundhausen : 4 Jahrg•nge der Zeitschrift, die Rhein-

Iande fiir die Lesehalle. 
Herr Rosenthal. Ludw., Antiquar in Miinchen: Derselbe, Ver-

zeichnis 135 mit 91 Abbildungen. Manuskripte, lncunabeln, 

Holzschnitte, Kupferwerke u. a. Kostbarkeiten. 

Herr Salzer, Geheimrat, Dr.: Die Fortsetzu•gen der der Biicherei 

seit .Iahren gelieferten Zeitschriften Gesundheit, AerzlIiches 

Vereinsblatt und M•ssigkeitsbliitter. 
Herr Salzer, W., Oerichtsreferendar : Der entlarvte Hieronimus 

Bartholomeus Kristophorus Philippus Plaz (Kamonikus und 

geistlicher Rat vom Andreasstifo. Worms 1802. 
Herr Schneider, Prof. Dr, R in Heidelberg: Derselbe, Vom 

Biichlein de rebus bellicis. S. A 1910. 
Herr Siegler, Dr. : Ein Kupferstich von Jakob de Bye. 

Deutschlands Hofel-Register  1910. ׃Stadtverwaltung Worms 

Herr Straub, Jakob, Maurermeister: Zahireiche hebr•ische Biicher, 

meist Gebelbiicher in 2 Kasten. 

Herr Strauss, Dr., Rechtsanwalt: Derselbe, Zivilprozessrecht, Ein 

Leitfaden fiir Laien, Studierende und Jurisien 1910, und 

Driesch H 2 Vortr•ge zur Naturphilosophie Leipz. 1910. 
eorg, PraktischerArzt und  (נOeburtshelfer:Herr Weckerling, Dr., 

2 Jahrg•nge der Miinchener Medizinischen Wochenschrift. 

Herr Zahn, Dr., Arzt fiir innere Krankheiten : Eine grosse Anzahl 

Iterer meist medizinische  ׃•Biicher.(172 Stiick) 

B. F ii r d i e S a m m l u n g.e n d e s M u s e u m s. 

Herr Cj8bel, Dr., Frauenarzt: Jubil:•umsmedaille von 1908 zur Er-

ihrige Stiftungsfest der Universit•'t innerung ׃•Jena.an das 400j 

Herr v. Heyl, General, Frhr. M.: Humoristische Darstellung eines 

Fastnachtsaufzugs des Wormser Karnevals vom Jahre 1843 in 

(]Iaskasten und verschiedene Akten 

Herr Langenbach, A, Weinhandlung: Eine grossemit hebr:•ischen 

Schriftzeichen reich verzierte Zinnplatfe. 

Herr Oerfge, L., Direktor: Ein Pilum und eine Lanzegef.imRhein 

bei Mainz, ein mi•telalterlicher Pfeilbolzen, eine schwere 

eiserne Kugel, 2 Mammutsknochen, ein grosser gehenkelter 

Topf und verschiedene Bilder. 

Herr Schilling, Adam, Biirgermeister in Dittelsheim: Eineschwere, 

eisenbeschlagene alte Geldkiste. 

Herr Schmidt, W., Agent : Steinbildwerk, seither eingemauert iiber 

dem Eingang seines Hauses an der Stelle des alten Convents-

klosters und ein verzierter Deckstein einer Nische ebendaher. 

Herr Josy, Hausmeister am Museum und Herr Jean Specht, Land-

wirt in Abenheim schenkten verschiedene alte Miinzen. 

Herr B6ninger, Buchdruckereibesitzer, stiftete der Kasse des Ver-

eins 5 50 Mk. Nachlass an einer Rechnung fiir den Verein. 

Herr Molz u. Forbach Iieferte eine Arbeit •iir das Museum unent-

geltIich; Herr Goidarbei•er Engel desgleichen. 

Allen 0eschenkgebern wird auch hier fiir ihre Zuwendungen 

bestens gedankt. 

Worms, den l. August 1910. 

Der Vorsitzende: 

Frhr. M. von Heyl. 

Fiir ׃die Schriftleitung verantwortlich 

Prol. Dr. Wecke•ing und Dr. Erwin Freiherr von Heyl. 

Druck und Verlag: 

Buchdruckerei Eugen Kranzbiihler Oebr. Cnyrim, Worms. 

deutschland fernerhin wie seither eine Heimst•te sein, 

fOr die Muse der Kunst der Ti5ne und f0r Polyhymnia, 

die ja nach Schillers Wort ,,die Seele ausspricht." 

0eschenk=Verzeichnis. 

In den Monafen Juni und Juli sind dem Altertumsverein fiir 

c h e r e i folgende ae- • das M u s e u m und dic s t a d t i s c h e B 

schenke :zugewendet worden 

A. F ii r d i e B ii c h e r e i. 

Wissenschaftliche Vereine undAnstalten folgender St:''dteiiber~ 

sandten ·ihre neuesten Veri5ffentlichungen 

Berlin : Gesellschaft fiir Heimatkunde der Provinz Brandenburg. 

Braunschweig : Geschichtsverein fiir das Herzogtum Braunschweig. 

Historischer Verein fiir das Orossherzogtum  Hessen. ׃Darmstadt 

Erfurt : Verein fiir Oeschichte und Altertumskunde von Erfurt. 

Frankental : Altertumsverein. 

Frankfurt a. M. : R8misch-germanische Kommission. 

Freiburg i. Br. : Breisgau-Verein ,,Schau ins·Land". 

(•i5ttingen : K8nigl. Ciesellschaft der Wissenschaften zu O•ttingen. 
Hamburg: Verein fiir Hamburgische Geschichte. 

Hannover : Verein fiir Geschichte der Stadt Hannover. 

Heidelberg : Historisch·philosophischer Vcrein. 

.1ena: Verein fiir lhiiringische Geschichte und Altertumskunde. 

Kaiserslautern: Pfalzisches Gewerbemuseum. 

Kie/ : Stadtarchiv. 
Landsberg a. d. W. : Verein fiir Geschichte der Neumark. 

Liibeck : Verein fiir Liibeckische Geschichte und Altertumskunde. 
Meiningen-Hildburghausen : Verein fiir Sachsen-Meiningische Ge-

schichte und Landeskunde. 

Mefz : Oeseiischaft fiir Iothringische Oeschichte und Altertumskunde. 

Miinchen : Historischer Verein fiir Oberbayern. Archiv der Stadt 

Miinchen. 

Niirnberg: Naturhistorische Gesellschaft. 

Verein fiir Oeschichte und Altertumskunde  Westfalens, ׃Paderborn 

Abteilung Paderborn. 

Plauen i. V. : Altertumsverein. 

Prag: Museum des K8nigreichs B6hmen in Prag. 

Salzwedel : Altm:•rkischer Verein fiir vaterl•ndische Geschichte. 

Stuttgart : Wiirttembergischer Geschichts- und Altertumsverein. 

Anthropologischer Verein. 

Wernigerode: Harzverein fiir Geschichte und Altertumskunde. 

Wien : Verein fiir Landeskunde von Nieder·Oesterreich. 

Worms: Handelskammer Worms, Kaufm•nnische Fortbildungs-

schule, Volksschule. Jahresberichte. 

Fiir die Biicherei schenkten ferner: 

1ncunabula xylographica et  typographica ׃Herren Baer Jos. u. Ko. 

1455--1500. Lagerkatalog 585 mit 14 Tafeln und 157 Text~ 
abbildungen. 1910. 

Herr Bayer, Heinrich, Buchdrucker: Ein Amtsprotokoll der Herr-

schaft Barr im Elsass vom 13. M;•rz 1744 betreffend Her. 

stellung eines dem Klager und den Beklagten gemeinsamen 

Brunnens. 

Herr Bayerthal, Dr. JuI., Nervenarzt: Verschiedene p.•dagogische 

Schriften: Dehn E. Ist unser Junge begabf? Hermann, Die 

P•dagogik der Herbarthschen Schule. Heidenreich, Die Ver. 

kehrtheit in der Erziehung und Bildung der weiblichen Jugend. 

Landmann, Die Erziehung kleiner Kinder im vorschulpflich-

tigen Alter und mehrere andere p•dagogische und medizinische 

Schriften. Ferner Bayerihal, Dr. med.: Kopfgr8sse und 

lntelligenz im schulpflichtigen Alter. S. A. 
Herr Bassermann, Ernst, Rechtsanwalt und Stadtrat in Mannheim: 

Ahnentafel ·des Geschenk•ebers. 

Herr Bender, Stadtverordneter, und Geschwister zumAndenkenan 

ihre (]rosseltern Salomon Bender, Zimmermeister, 1779 1851 

und Johanna Katharina geb. Sch.••cr, 1787-1870: Belidor, 

Architectura hydraulica, Augspurg1740 f. mit Kupfertafelnund 

verschiedene andere Biicher und Bildcr. 

Herren :Breitkopf u. H.•rtel , Verlagsbuchhandlung in Leipzig 

Volkmann, Dr L. Zur Neugestaltung des' Urheberschutzes 

gegeniiber mechanischen Musikinstrumenten. Eine Denkschrift 

de Iege ferenda. 

Herr Briegieb, Dr. med., prakt. Arzt : Dic Zeitschrift Gut-Templer, 

13. Jahrgang 1909; Der deutsche Student, Bl•tter fiir modernes 

Studentenfiim 1. Jahrgang. Neuland, l. Jahrgang 1909. 

eorg, Lehrer: Derselbe 2 Arbeiten aus der  (נZeit-Herr Biittner, 

schrift fiir die Erforschung und Behandlung des jugendlichen 

Schwachsinns. Sonderabdriicke. 

Herr Dieckmann, Prof. Dr.: Zahlreiche Biicher vorzugsweise zur 

englischen und franz•5sischen Literatur. 

Herr Fertig, Dr., Oeheimcrat: Griesinger, Dr. W., Pathologie und 

Therapie der psychischen Krankheiten. Uhde und Wagner, 

Handbuch der aligemeinen Pathologie 2. A. Dietzsch, Oskar, 

Die wichtigsten Nahrungsmittel und aetr•••<e, deren Verun~ 

reinigungen und Verf:•lschungen 4. A. 1884. Reichs-Medizinal-

Kalender 1908 und eine gr8ssere Anzahl kleinerer Biicher und 

Hefte medizinischen lnhalts. 
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Herrn Oberbiirgermeister K5hler zum 2• September 1910. - Wormser Chronik. Verzeichnis der Mitglieder des Dreizehner Rats 

der Sladt Worms. - Zur Geschichte des Handwerks in Worms. Seilerordnung. - Eppelsheimer G•lten. Von A. Trieb. (Schluss.) 

(•eschichtliches von Stockstadt a. Rh. Von Lehrer Jakob Mauer, Stockstadt a Rh. 

Ieitung der Stadtverwaltung f0r die Stadt nachteilige 
Folgen bringen wiirde. Die Stadt Worms muss es 

deshalb als ein grosses Glock ansehen, tiir das sie 

Herrn Oberbiirgermeister K6hler zugrossemDankver-

pflichte• ist, dass er es verstanden hat, die von vielen 

gehegte Sorge gegenstandslos zu machen, dass er es 

vers•anden hat, nicht nur al1e angefangenen'•Unter~ 

nehmungen zu glocklichem Ende zu fohren, sondern 

auch zahlreiche neue Unternehmungen von gr6sster 

Wich•igkeit in die Wege zu leiten und mit grossem 

Geschick durchzufiihren, und zwar nicht nur solche, 

die in Form von Bauten und •usseren Einrichtungen 

jedermann in die Augen fallen, sondern auch solche 

zum Teil noch schwierigere, die die sichere Leitung 

des stadtischen Geldwesens und die vorteilhafteste, 

sicher wirkende Gestaltung der ganzen Verwaltung 

bezweckt und musterhaft geordnet haben. Was Herr 

OberbOrgermeister K•hler bei der feierlichen Einfiihrung 
in seine Stellung jetzt vor 12 Jahren versprochen hat, 

mit Einsetzung seiner ganzen Kraft in Eintracht mit 

der Biirgerschaft und den von ihr gewahlten Vertretern 

fiir das Wohl der Stadt zu arbeiten, das hat er im 

h8chsten Grade erfolit. Es ist wohl kaum in einer 

anderen hessischen Stadt dieVerwaltungtrotzgr•sster 

und wichtigster Entscheidungen mit so ruhiger Sicher= 

heit durchgefohrt worden wie in Worms, was in aller-

erster Linie der sorfiiltigsten Vorbereitung aller Ent-

schliessungen und der geschickten Leitung der Ge-

schafte durch den Herrn* Oberborgermeister zu danken 

ist. Es galt deshalb auch ganz allgemein in der Stadt 
fiir selbstverstandlich, was ja auch sowohl in An-

sprachen als in den Tagesblattern zum Ausdruck ge-

kommen ist, dass schon vor Wochen, als das Ende der 

12 Jahre, fiir die Herr Ki5hler zunachst gewah1t war, 

herannahte, die for die Wiederwahl des Herrn Ober-

biirgermeisters berufenen Stadtverordneten diese in 

Uebereinstimmung mit der ganzen Borgerschaft und 

mit dem Atisdrucke des Dankes fiir das derStadtGe-

Ieistete einstimmig nunmehr fiir die Dauer seines 

Lebensvollzogen, einBeschluss, zu dem man dieStadt 

nur begliickwiinschen kann, die geleitet von der.festen 

Hand ihres Oberbiirgermeisters ruhig der Zukunft ent-

gegensieht in der sicheren Ueberzeugung, dass von 

Seiten der Stadtverwal•ung nichts vers•umt wird, das 

zur gedeihlichen EntwickeIung der Stadt dienen kann. 

Dass dieses Jubil•ums des Herrn Oberborger= 

meisters in diesem derGeschichte der Stadtdienenden 

Blatte mit besonderer Freude gedacht wird, hat erstens 

darin seinen Grund, dass sich in derganzenGeschichte 

der Stadt wohl kaum ein anderes Jahrzehnt finden 

Iasst, in dem so viel fiir die gedeihliche Entwickelung 
dc.r Stadt unternommen oder zum gliicklichen Abschluss 

Herrn Oberb•rgerm•ter K•ler 

zum 2. September 1910. 

er diesmalige 2. September ist f0r 

die Stadt Worms in doppelter 
Hinsicht von Bedeutung. Er 

ist fiir Worms nicht nur die 

vierzigste Wiederkehr desTages 

des herrlichsten Sieges der 

deutschen Wa•en, der je er-

rungen worden ist und der des· 

ha1b iiberall, wo deutsche Herzen 

i schlagen und ihres Vaterlandes 

sich freuende, deutschdenkende und fiihlendeDeutsche 

wohnen, mit Dank gegen Gott und die siegreichen 

Helden•von damals stolz und freudig begangen wird, 

fiir die StadtWorms ist der2. SeptemberdiesesJahres 

auch noch aus einem anderen Grunde ein Tag freu-

digen und dankbaren Gedenkens, da an diesem Tage 

vor 12 Jahren, am 2. September 1898 das Obcrhaupt 

unserer Stadt, Herr Oberbiirgermeister K •5 h l e r , in 

feierlicher Sitzung des Stadtrates durch den Vertreter 

der Grossh. Regierung in sein schwieriges und ver-

antwortungsreiches Amt eingefohrt worden ist, zu dem 

er durch das Vertrauen des damaligen Stadtrates nach 

dem Gesetze auf 12 Jahre einstimmig gew•hlt und 

durch Se. Kgl. Hoheit den Grossherzog best•tigt worc•en 

war Die dem neugew•hlten Borgermeister damit iiber-

tragene Aufgabe war besonders schwierig und dabei 

fiir das weitere Gedeihen der Stadt von einschneiden-

der Bedeutung, sodass gar mancher Einsichtige in 

Worms damals nicht ohne Sorge derZukunft derStadt 

entgegensah. Der Vorg:anger des Herrn K6hler, Herr 

Finanzminister K ii c h l e r , hatte mit weitschauendem 

Blick eine Reihe grosser Unternehmungen eingeleitet 

und hatte in den Zeiten allgemein gonstiger Entwicke-

Iung durch seine von grosser Begeisterung getragene 

Unternehmungslust und fortreissendeBeredsamkeitauch 

bei der Biirgerschaft die gr8ssten Erwartungen und 

einen die einer sehr raschen Entwickelung von Worms 

entgegenstehenden grossen Schwierigkeiten vielfach 

iibersehenden grossen Wagemut entfacht, der bei ein-

tretender Aenderung des allgemeinen Aufschwungs und 

infolge der nur zu bald schon unter Kiichler sich geltend 

machenden Hemmungen einer rascben Entwickelung in 

Kleinmut umzuschlagen drohte. Hatten diese doch be-

reits Kiichler selbst in der Einleitung zu der bei 
der Fertigstellung des Hafens veri5ffentlichten Schrift 
elegische Klagen entlockt und ihn von festlicher Feier 

der Fertigstellung des Hafens abzusehen bestimmt. 

Die Gefahr war also sehr gross, dass der gerade in 

diesem Zeitpunkt eingetretene Wechsel in der Ober-

=·•5 •INI•HL•: ,··= -  
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 estorbenנ)

oder abgeg. 

1529 9. 12. 

1525 1. 5. 

1531 1. 5. 

1549 

1526 

4 
4• 
1• 

Xlll. Rat 

 יי

:b, 

'D 
» 
> 

 ייי

» 
>> > 
•b 

» 
 יי <

» 

> 
1541 . 1 » •» 

1534 1. » » » 

1524 4. » » » 

1 534 » » » 

x> 1526 > » 

1540 
1 539 1 . 9. 

1541 

1546 3. 3. 

1531 

1553 18. 1. 

1547 26. 8. 

1534 

1552 27. 2. 

1546 19. 9. 

1542 .1 1. 1 1 

1550 3. 1. 

1565 13. 4. 

1540 

1548 20. 5. 

1547 26. 3. 

1550 9. 4. 

1567 29. 7. 

1566 

1547 

1562 
1556 

1567 

1 566 

l 564 

1577 

1587 

1554 

1574 24. l. 

1555 

1582 

1 563 

1557 

1563 

1569 

1572 

1577 

1605 

1572 

1582 21. 2. 

1574 
1573 

1573 11. 3. 

1574 

1572 6. 11. 

Gem.-

Rat 

1494 

1503 
1489 

1507 
1503 

1507 

1516 

1509 
1498 

1509 

(auch 

Matlh. genannt) 

Christoph 

Valentin 

Wilhelm 

johannes 

Namen und Vornamen 

B i5 h e l Lu d w ig 

Staudt Johannes 

v. Homberg Johannes 

Krapff ' Peter 

Meyel Melchior 

v. Sch6nberg Balthasar 

Peter 1513 1523 5. 5. 

1 .• Henrich 1516 15242 

Valentin 1518 152530.5. 

Lamprecht 1505 1526 

Caspar 1517 1526 

Balthasar 1529 

Peter 1523 1529 

Johannes 1529 

Adam 1517 1531 

Johannes 1517 1531 

Cieorg 1515 1534 

Johannes 1534 

Caspar 1530 1534 

iost* 1538 1539 

1522 154012.10. 

1515 154012.10. 

1536 154112. 5. 

1533 154112. 5. 

1534 1 54431. 1 2. 

1534 1546 3. 5. 

1534 1546 11. 

1532 1547 5. 

1538 1 547 5. 

1536 1547 5. 10 

1543 154826. 7. 

1544 1549 1. 3. 

1543 155028. 2. 

1550 3. 6. 

1545 155227. 4. 

1544 155320. 3. 

1545 155426. 9. 

.· • 
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8. 

9. 

10. Staudt 

11 . Kremer 

12. Sch•fer 

13. Kress 

14.v,Mos Peter 

15. Walther Henrich 

16. Armbruster Valentin 

17. Bilgrim Lamprecht 

18. Meyel Caspar 

19 Marquardt Balthasar 

20. zum Stein Peter 

21. Holfmann ,lohannes 

22. Meichssner Adam 

23. J•ngler Johannes 

24. Spriinckel Georg 

25. Klohe Johannes 

26 Mettenheimer Caspar 

27. Silberborner Jost* 

*er hat den XllIer Rat nicht 

besitzen wollen. 

28. Geuder Georg 

29. Heimbecher Conrad 

Oeorg 

Peter Sen. 

Eberhardt 

Va l e nt i n 

Erasmus Caspar 

Andreas 

30. Mossb:ich 

31. Birling 

32. Schaf 

33. Hasslach 

34. Meyel 

35. Bayer 

36. Walther Jacob 

37. Schereissen Matthias 

38. Oppenheimer Philipp 

39. Staudt Bartholom. Sen. 

eorg  (נSen40. Glasser 

41. Haasse Georg 

42. v. Mos Job, 

43. Meissner Peter 

44. Krapff (0eorg 

45. Neidhardt Philipps Christoph 1551 1555 2. 8. 

46. Dudenhoffer Marcus 1537 155620. 9. 

47. Drach Christoph 1538 1557 1. 7. 

48. Weber Stephan, B.•cker 1550 156019. 4. 

49. Aulber Johann 1551 156214.12. 

50. Seydenb•nderPhilipps 1540 156327. 4. 

51. Mossbach Georg Eucharius 1562 1564 7. 1. 

1536 156424.10. 

1552 1565 11. 5. 

1553 1566 8. 7. 

1548 1567 6. 9. 

1554 1567 6. 9. 

1561 156929.12. 

1565 1572 6. 11. 

1564 1573 4. 10. 1601 30. 6. 

1563 1573 7. 1. 1597 

1563 1573 5. 5. 1592 19. 9. 

Mos war auch XIIIer, die Be~ 

52. Albrecht Martin 

53, OppenheimerJoh. Jacob 

54. Firler Philipp 
55. Frisch oder Fiscli joh, 

56. Peuschel Hugo 

57. Seger Joh. 

58. Jiingler* Joseph 

*hat das Amt niedergelegt und 

ist Zollschreiber in Gernsheim 

geworden. 

59. Rheinfart Christoph 

60. Hildt Johann 

61. Schlatt* Bernhardt 

*dessen Stiefvater Job von Mos war auch Xlller, die Be~ 

stimmunng (dass nicht Vater und Sohn zugleich Xlller sein 

1598 
1598 30. 11. 

1580 

1591 9. 12 

nur auf das Gebliit. 

1566 1573 19, 5. 

1558 1574 19, 2. 

1557 157410.11. 

1568 1575 6. 8. 

.konnen) bezieht sich also 

Weber Niichael 

Meyel Caspar 

62. 
63. 
64. Neymayer Urban 

65. von Hoffen Joh. Jacob 

gebracht worden ist a1s in dem abgelaufenen. Die die 

Ereignisse Miterlebenden nehmen diese gar leicht als 

selbstverst;•ndlich hin und Obersehen die Schwierigkeit 

und die Wichtigkeit des Geleisteten. Wer aber riick~ 

schauend sich dies vergegenw•irtigt, indem er die a1l-

j•ihrlich ver8ffentlh•hten Verwaltungsberichte des Ober~ 

biirgermeisters einer Durchsicht unterzieht und sich so 

einen Einblick verschafft in die viel verzweigte um-

fangreiche T•gkeit der Stadtverwaltung, wird mit 

Staunen der Gri5sse und Menge des Geleisteten sich 

bewusst werden, und es geh6rt ja zu den sch•5nsten 

Aufgaben einer riickblickenden Geschichtsbetrach•ung, 

mit Befriedigung die Erfolge rastloser Arbeit feststellen 
zu ·ki5nnen. 

Sodann aber liegt fiir den Altertumsverein noch 

die besondere Veranlassung dazu vor, dass Herr Ober-

biirgermeister K8hler dem Wirken des Vereins immer 

ganz besondere Aufmerksamkeit zugewendet hat, dass 

er nicht nur als Vertreter der Stadt in dem Vorstand 

des Vereins mitgewirkt hat, sondern dass er auch als 

Leiter der Stadt die Bestrebungen des Vereins mit 

grosser Bereitwilligkeit tatkri•ftig untersmtzt hat. Wie 
der Bestand und die Einrichtung der st•dtischen 

Biicherei, die nunmehr durch ihre Vereinigung der 

wissenschaftlichen Paulusbibliothek mit der den Zwecken 

allgemeiner Bildung dienenden Lese- und Bocherhalle 

in einem Hause und in einer Verwaltung allen Bedorf-

nissen entspricht, der Anregung und Hilfe des Herrn 

Oberbiirgermeisters K6hler verdatikt wird, so wird es 

auch, daran zweifeln wir nicht, Herrn Oberborgermeister 

Ki5hler gelingen , die Gestaltung des Museums, das 

die von dem Verein in langjah•iger T;•tigkeit zu Stande 

gebrachten Sammlungen vereinigt, durch eint,•ichtiges 

Zusammenwirken aller in Betracht kommenden Kreise 

einer endgiiltigen, allgemein befriedigenden L•sung 

entgegen zu fiihren und dadurch seinen vielen Ver-

diensten auch das hinzuzufiigen, diesen Herzenswunsch 

vieler Wormser zur Erfiillung•gebracht zu haben. 

Wormser Chronik. 
Gewissermassen im Gegensatze zu der erfolg-

reichen T;•tigkeit des Herrn Oberbiirgermeisters K•hler 

in eintr•chtigeni Zusamnienvvirken niit dern Stadtrate 

wollen wir hier des 13ncrrates der Frei~ und Reichs-

stadt Worms gedenken, der sich in den dritthalb= 

hundert Jahren seines Bestehens keineswegs immer 

durch Eintracht und kluge Leitung ausgezeichnet und 

dadurch recht oft das Wohl der Stadt nicht gef•5rdert, 
sondern gesch•digt hat. U7ir geben hier aus der 

Chronik der Stadt eine Zusammenstellung der Namen 

aller Mitglieder dieses Rates von seiner Begrondung 

1522 bis zum Ende seines Bestehens im Jahre 1798 

und hoffen mit dieser Zusammenstellung vielen Freunden 

der jetzt so eifrig betriebenen Familienforschung einen 

Dienst zu erweisen. ln einer sp•teren Nummer werden 

wir dieser Zusammenstellung eine solche aller Mit-

glieder des j•hrlich wechselnden Gemeinen Rates folgen 

lassen, der nur mit geringen Befugnissen unter der 

Oberleitung des 13ner Rates t•tig und man kann sagen 

eine Vorschule fiir diesen war. 

Verzeichois der Mitglieder 
des Dreizehner Rats der Stadt Worms 

von seiner Begrondung im Jahre 1522 bis zur letzten 

Wahl 1795, mit den Angaben, wann die einzelnen in 

den Gemeinen Rat u,'id in den Dreizehner Rat gew;•hlt 

worden sind, und wann sie gestorben oder ausge-

schieden sind. 

G e s t o r b e n . - e  m(נ 

Namen und Vornamen •.,• XlIl· Ra• oder abgeg· 

1. Mettenheimer Georg, Sen. 1491 1522 6. 12. 1529 10. 9. 

1529 18.  6.>  > •2. Wolf Philips Sen. gen. Kobcl 1494 

1523 3.  4. > • •3. Silberborner Henrich 1500 
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Gem.- Gestorben 
oder abgeg. ••• X!II· ••• Namen und Vornamen 

134. Schlangenhoff GeorgChristophl640 1651 7. 6. 1654 8. 7. 
 .Kiindinger Joh. Fried. Sen. 1631 165212. 4, 1673 5 .135.ר 

136. Oloxin David Apoth. 1641 1652 10. 6. 1663 29. 7. 

137. Vogt ,]oh. B•cker 1638 1643 9. 4. 1675 31. 12. 
138. Burckhardt Joh. Christoph 1654 6. 7. 1666 22. 10. 

139. Freinsheimer Abraham 1654 165724. 4. 1666 24. 12. 
140. Bocatius (Jeorg Marx 1654 165920.10. 1682 4. 4. 
141. Bergner jacob Friedr. 1654 1662 8. 9. 1681 9. 8. 

142. Rauchbahr Joh.Jacob 166328. 8. 1675 7. 5. 
143. Seydenblinder Joh. Friedrich 1650 1664 6. 8. 1683 19. 1. 

144. Geyss* .Joh. jacob 1648 166628. 7. 1674 14. 3. 
*propter commissum stuprum eiectus. 

145. Walfer* Philippus 1656 166629. 9. 1666 6. 10. 

*hat infolge seines raschen Todes an keiner Ratssitzung 

teilgcnommen. 

146. Schweihkart Georg Christm. 1645 1666 2. 11. 1674 2. 5. 
147.Krapff Jac.Wilhelm 1654166617.11.1683 

148. Hoffmann* PhilippJ. U. Lt. postulatus 1667 22. 1. 1690 7. 7. 
*·j· in exilio zu Werthheim. 

149. Cieorger Joh. Friedrich 1658 1667 9. 4. 1687 27. 2. 
150. Seydenb•nder Joh. Andreas 1658 1667 2. 5. 1681 4. 1. 
151. Walther PhilippusChrist. 1656 167318.6. 1685 31. 8. 
152.•0loxin* WilhelmKr•mer166216734.8.169020,7. 

*in exilio zu Frankfurt. 

153. Knodt joh. (Jeorg J. U. Lt. postulatus 1674 14. 3. 1685 7. 9. 
154. Schi•neck Johann 1646 1674 4. 5. 1680 18. 8, 

155. Diether ,johann Ludwig 1675 1675 4. 6. 1685 8. 12. 
156. List JohannJ. U. Lt. postalus 167624. 1. 1678 3. 8. 

157. Heim Georg 1667 1678 2. 9. 1713 5. 7. 
158. Wandesleben* Otto Wilhelm 1668 168014. 9. 1692 10. 11. 

159. Bucher* Johann Georg 1668 1681 1. 1. 1695 8. 1. 
160. Moritz* Peter 1673 1682 1. 1689 25. 10. 

urt in *in רexilio.Frank 

161. Riedenauer Georg 1667 1682 3. 1682 1. 11. 

162. Meckel Johann Oeorg 1671 1682 12. 1721 18. 10. 
163. Melchior Eberhardt Med Dr. 1683 6. 2. 1711 11. 6. 
164. Weyhers Augustus 1672 168312.2. 1684 13. 1. 
165. Caspari Bartholom•us 1669 1684 12,2. 1688 10. 1. 

166. Seydent•inderJoh. FriedrichpostuIatus 168523.9. 1712 31. 8. 
J. U. Lt. Comes Palatinus 

167. Schiitz Phil. Ludovicus 1671 1685 8.10.1693 9. 8. 
in Frankfurt in exiiio. 

168. Melchior Joh.Michaelpostulatus 1686 2. 1. 1695 
J. U. Lt, ln Giessen in exilio. 

169. Bay Joh. Andreas 1677 168731.3. 1689 22. 10. 
in Darmstadt in exilio. 

170. Schippel Johannes 1674 1688 2. 1689 21. 10. 
in Frankfuri in exilio. 

9. 8. 

12. 1719 4. 7. 
» 1708 18. 8. 
» 1704 20. 3. 

1731 28. 3. • 
» 1714 17. 11. 

1707 30. 2.* • 

1697 

1686» 
» 

 יי
1676» 

» 

1727 24. 11. >> » 
 יי• .12  .12 1709
1702 28.7. » > 

170228. 8. 1'703 22. 11. 
170317.12.1725 12.3. 
170412. 4. 1719 30. 9. 

1687 
1682 

1698 
16'78 

1705 170730. 3. 1747 28. 12. 

170818. 9. 1721 4. 8. 
1710 10. 1. 1714 12. 12. 
171113.7. 1735 24. 3. 
1712 1. '7. 1734 6. 2. 
1713 5. 8. 1738 23. 8. 
1'714 9. 12. 1722 21. 3. 

171512. 1. 1738 8. 6. 

Oeorg Wilhelm 

Joh. Philips 
(]eorg Sigmund 
Franz 

eorg (נLudwig 
joh. Peter 

Benedict 

Wissmann 

Braun 

Knod 
Kiindinger 
Rollij 
*abgedankt. 

177. Hofmann 0eorg Christof 1687 
178. Limpach Johannes 1682 
179. Zwierlein johannes 

180. Vogt Joh. Christof J. Lt. 
181. Staubius Joh. Sebastian 1698 
182. Wirnhirn Joh. Peter 1678 
183. Weise Elias Christoph 

Kaufhausschrbr. 1705 

184.Lautz Joh.Ambrosius 

Amts- und Oerichtsschr. 1703 

185. Zacher Phil.Conr.Ratschr. 

186.Koop Just.Balth.j.U.Lt,1700 
187. B•5hm Maximilian 1701 

188. Augustin Heinr. Otto 1703 
189. Braun Christoph 1685 

190. Bamberg Johannes J. U. Lt. 

Stadt•chreiber 

171. 
172. 
173. 
174. 

175. 
1'76. 

177. 
1 78. 
179. 

180. 
181. 

182. 
183. 

(0estorben 
 •••••'••''Xlll Rat 

oder abgeg. 

1577 6. 5. 1587 
1577 6. 8. 1609 
1580 7. 4. 1588 
158220. 3. 1621 

1583 7. 1. 1591 
1587 '7. 10. 1587 
1587 7. 10. 1614 

158727.11. 1610 
158810. 4. 1598 
1591 27.12. 1604 13. 10. 
159129.12. 1592 
1592 9. 10. 1608 
1594 9. 10. 1605 
159721. 2. 1597 

159713. 5. 1609 
1598 2. 2. 1618 
159810.11. 1603 
159829.12. 1615 25. 9. 
160129. 7. 1619 
160312. 8. 1627 
1604 8. 11. 1611 
160513. 6. 1612 
160524.10. 1624 16. 8. 
160821. 7. 1615 

15. 12. 

13. 10. 

21. '7. 

8. 7. 

30. 6. 
11. 10. 
8. 8. 
1. 7. 
16. .1 1 

25. 5. 
1. 1 O. 
7. 3. 
'7. .2 

14. 7. 

 -.emנ)
Namen und Vornamen Rat 

66. Bilger(rum)Christoph 1'553 
67. Ohrmann Christoph 1569 

68. K8gel Joh. 1566 
•69. Walther Johann 1571 

70. Schneider Valentin 1575 
71. Staudt Balthasar 1571 

Namen und Vornamen 

72. Krapf Oeorg J. U. Lt. 1587 7. 10. 1614 
73. Freinssheimerjohann 1569 158727.11. 1610 
74. Birling Johann 1572 158810. 4. 1598 

75. Rost (Ross) Christoph 1576 1591 27.12. 1604 13. 10, 

76. Oppetiheimer•eorg 1583 159129.12. 1592 
77. Schlatt Bernh. Christoph 1590 1592 9. 10. 1608 
78. Flach Jeremias 1586 1594 9. 10. 1605 

79. Rien Conrad 1584 159721. 2. 1597 
80. Meyerer(Meurer) Friedrich 1590 159713. 5. 1609 

81. Birling Stephan 1588 1598 2. 2. 1618 
82. Rausch Sebalt 1568 159810.11. 1603 

83. Staudt Joh. Georg 1594 159829.12. 1615 25. 9. 
84. Weber joh. Philipp 1593 160129. 7. 1619 

85. Weber Joh. Christoph 1598 160312. 8. 1627 
86. Schneider Conrad 1596 1604 8. 11. 1611 
87. Stertz Valentin 1601 1605 13. 6. 1612 
88.Steffanv.Cronstettenjohann 1600160524.10.162416.8. 
89. Feyel Joh. Andreas 1581 160821. 7. 1615 

90. Riihle johann sen. 

Schwertfeger 1595 1609 2. 10. 1625 15. 12. 
91. Koob Jost. 1608 1609 6. 12. 1614 
92. Ohrmann Joh. Joachim 1608 161015.10. 1627 13. 10. 

93. Rust Henrich 1609 1611 29. 7. 1615 
94. Stromer Michael 1609 161215. 9. 1637 21. 7. 

95. Schippel Melchior Apotheker 1606 161428. 3. 1621 

96. Biichsenstein joh. Philippus 1606 161430.10. 1628 8. 7. 
.97. Glentz Oeorg 1606 1615 9. 3. 1620 
98. Capeller Abraham 1606 161524. 8. 1629 30. 6. 
99. FreinssheimerJoh. Conrad 1611 161527.11. 1624 1 1. 10. 

100. Bender Bernhard 1610 161827. 5. 1632 8. 8. 
101. Krapff Joh.Wilhelm 1611 1619 12. 3. 1635 1. 7. 
102.Seydenb•inderjoh.Jacob 1611162020.4.163816.11. 

103. M•rssell Oeorg 1612 162126. 3. 1633 
104. Metenheimer Conr. Christoph 1615 1621 9. 10. 1624 
105. Zorn Phil.Christoph 1618 162224.10. 1635 25. 5. 
106. Seydenb,•nder Joh. julian 1616 162420.10. 1635 1. 10. 
107. Pultz Niclaus Conrad 1622 162423.10. 1649 7. 3. 
108. Weber joh.Caspar 1606 1624 10.11. 1629 7. 2. 

109. Keller Cornel. Kriimer 1620 1626 7. 1. 1636 14. 7. 
110. Tanner Christoph 1616 162729.11. 1633 
111. Bocatius Marx 1626 1628 1. 9. 1644.18. 7. 

112. Schab Joh. 0g. Kr•mer 1615 1629 9. 4. 1633 7. 8. 

113. Riihle Joh.Jac. Kramer 1621 1629 9. 9. 1644 31. 8. 
114. Ullmer* Hartmann 1619 163229. 9. 1642 11. 5. 

115. Bergner* Georg Erhard 1622 1633 2. 10. 1635 20. 10. 
116. CiIoxin* Benjamin Apoth. 1620 1633 6. 12. 1635 5. 8. 

117. Weber*1.U.Lt.Balthasar 163415. 7. 1647 3. 4 
* Die vier letzten (114-117) seyndt aus Kgl. Schwedischer 
permission vom Rath allein erw:•ilt worden. 

1650 9. 3. 
1658 4. 5.* 

1625 
1614 
1627 
1615 
1637 
1621 
1628 

1620 
1629 
1624 
1632 
1635 
1638 
1633 
1624 
1635 
1635 
1649 
1629 
1 636 

1644 13. 4. 
1659 21. 9. 
1653 9. 7. 
1664 12.7. 
1639 4. 5. 
1666 30. 7. 
1662 10. 8. 
1651 7. 3. 
1667 4. ,•4. 
1 .666 1 . 9 
1657 30. 3. 
1667 2. 4. 

1673 21. 5. 
1652 14. 3. 

1569 
1572 
1576 
1583 
1590 
1586 
1584 
1590 
1588 
1568 
1594 

1593 
1598 
1596 
1601 
1 600 
1581 

Joh. Melchior 1631 1635 10. 9. 
Christoph 1624 163512. 9. 

Joh.Barthel 1629 163512. 9. 
Hartman 1623 1635 2. 11. 
joh.And.Kr•m. 1624 1635 5. 12. 

Joh.Ulrich 1635 1636 18. 8. 
Johann 1622 163723. 8. 
Nicolaus 1627 163829.12. 

,joh.Gg.Apoth. 1635 1639 8. 7. 
Joh.Barthel 1636164411.5. 

128. Scharrv.HassellOtto Henrich 1642 164419. 7. 

129. Moritz Gg. Kiirschner 1637 164415. 8. 
130. Schorff Peter 1635 164410.10. 
131. Zur Glocken Georg Hans 1641 164729. 4. 
132. Riihle Johannes 1634 1649 6. 4. 
133. Limbach Johannes 1633 165010. 4. 

118 Kremer 

119. Riickart 

*abgedankt 
120. Freinsheimer 

121. Seydenb•nder 
122. Mantz 

123. Hagenreyer 

124. Klein 
125. Walther 

126. Schippel 
127. Traudt 
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• 
d• 

Biirgere und (•esellen des Seilerhandwercks, lhnen diese Uns vor. 

gebrachte und durch eine, von Uns hierauf eigens angeordnete 

Deputation durchgegangene nachbeschriebene auf sonderliches An-

rufen und Bitten derer Meistern gedachten Eines Ehrsamen Seiler-

handwercks verabfasste Ordnung und Gesetz gegeben·confirmirt 

und best•ttigt haben ; (Jeben und bestattigen auch dieselbe hiermit 

krafft Obrigkeitlichen Tragenden Amts, ernstlich befehlend, dass 
eiri jeg•icher, so anjetzo in solcher Zunfft ist, oder hinfiiro darinnen 

auf- und angenommen wiirde, dieser bestattigten Ordnung bey da-

rinnen einverleibten Straffen, sich gemass verhalten und bezeugen 

solle. 

Es Iautet aber diese in Ariiculn verfasste Ordnung wie folget: 

Art : I. 
Ist gebr•uchlich, vor Pfingsien und Allerheiligen bei xx Hand-

werck ein Gebott zu halten, auf dass, wann Strittigkeiten ent-

standen w•ren, dieselbe ausgemacht wiirden, ehe und bevor man 

zum Looss schreiten thut ; Bey welchen und allen iibrigen Zu-

sammenkiinlfien jedoch zuforderist bey 10 Rthlr Straf bey dem 
von der Obrigkeit zugeordneten Herrn Erlaubnuss zu suchen ist. 

Art : II. 

So ein (]ebott angesagt wird, und einer w•re saumseelig und 

kame nicht zur ordentlichen Zeit, wie ihme a•gesagt worden, so-

fort derselbe keine erhebliche Ursache einzuwenden hatte, so i•t er 

E. E. Handwerck zur Straf verfallen mit 15 Kr. 

Art: 111. 
So ein Gebott von einem EinheimischenMeister wegenStreitt· 

re Sachen ׃•esverlanget, soll er fiir (]ebott·Geld erlegen 12 Kr., w 

aber, dass ein fremder ein Gebott verlangen solte, so solle er zu 

erlegen gehalten seyn 30 Kr. 

Art: IV. 

Wann ein Gebott gehalten wird, so sollen beyde klagende Theil 

ihr (]ebotigeld erlegen, sodann in Bescheidenheit die Klage an· 

gestellt werden und Oegentheil ihme in die Rede nicht einfallen, 

viel weniger ihn liigen heissen, und sofort in Bescheidenheit sich 

dargegen verantworten, der rechtbefundene absolviret und sein 

Oebott-(Jeld wiederum zuriick empfangen, der schuldige aber nach 

bestrafft und das  erlegte :/Befinden ו./: jedoch nicht iiber 2 f 
Gebott·Cield annebst verlustig seyn ; dagegen (sollen) alle wichtige 

Sachen vor die ordentliche Obrigkeit zum rechtiichen Verfahren 

verwiesen werden, desgleichen die auf 3 11. und driiber sich be-

Iauffende Straffen Einem HochEdlen Magistrat zur Halbschied ge· 

h8ren, und ad pias causas, besonders zu dem Neuen Wayssen-

Haus verwendet werden. 

Art : V. 

Und so sich nun zutragen wiirde, dass Waare anhero in die 

Stadt, das Kauff- oder Lagerhauss, wie doch Ein HochEdler und 

Hochweisser Magistrat befohlen, nieder~ zum Verkauffen geleget 

werden sollte; so will sich geziehmen, dass keinMeisteriiber2fl. 

davon erkauffte, ohne seinem Mitmeister davon theil und part zu 

geben, der davon haben will; es soll auch der jiingste Meisterein 

solches umbsagen, und der daran theilnehmen 'will, sich bey Zeiten 

anmelten, umb nicht andere Mit-Meister lang damit verz8gern, und 

aufzuhalten bey Uebertrettung der Strafre ad 1 f1. 

Art : Vl. 

Soll keiner sich erfrechen, dem andern seine Kunde zu ver-

fiihren, viel weniger vom Stand ruffen, sondern soll abwarten, biss 

denen KaufIleuthen gef:•t, von selbsten zu ihme zu kommen, bey 

Straff 30 Kr. 
Ebenermassen, so es sich zutriige, dass wiircklich ein Meistcr 

mit jemand einen Accort bereits getroffen und sein Mit·Meister 

diese Arbeit ihme nachhero abspannen wollte, derselbige Meister 

in obvermeldte Straffe derer 30 Kr. verfallen seyn solle. 

Art : VIl. 

So jemand einem Meister schuldig worden i•4ire, derselbe aber 

nicht zur Zahlung gelangen k8nnte, und 'also bey einem andern 

arbeiten lassen wollte, so solle er es durch den jiingsteii Meister 

ansagen lassen, dass ihm keiner arbeite, biss der vorige Meister 

seine Zahlung habe, wer aber darwieder handlen wiirde, solle ohn-

nachl•ssig seinem Mitmeister zu Straffe verfallen seyn mit 30 Kr. 

Art: VI11. 

Soll keiner dem andern seine Waare verachten, sie seye dann 

verachtungswiirdig bei Stralf 15 Kr. 

 estorbenנ)

xill. Ra• oder abgeg. 

1719 7. 8. 1745 2. 5. 
171930.10. 1727 1 . 12. 
1721 9. 9. 172928. 3. 

1706 172118.11. 173231. 12. 
1708 172221. 4. 1756 7. 1. 

172513 4. 177227. 9. 
1716 172730. 12.175020. 2. 
1720 .172730. 12.176523. 1 
1722 172922. 4.1764 3. 10. 
1722 173128. 5. 173411. 10. 
1708 173331. 1. 173417. 6. 
1716 1734 8. 3. 173611. 11. 
1725 173416. 7. 173510. 2. 
1730 173410. 1 1.174724. 4. 

1721 1735 7. 3.175923.10. 
1715 173526. 4. 176217. 2. 
1'720 173611 . 12 175713. 12. 

1•••• • Vornamen 

Joh. Daniel 1702 
Phil. Chris•ian 1700 
Eberh. iun. Med. Dr. 

Jac. Friedr. 1706 
Iohannes 1708 

Namen und Vornamen 

1738 8. 7. 174325. 8. 
1718 173822. 9. 173929. 10 

1735 1739 1. 12.177111.7. 

1712 174325. 9. 1750 4. 12. 
1737 1745 2. 6. 1750 22.1. 

1782 29.8. 
1748 22. 12. 
1753 7. 4. 
1759 18.10. 
1750 27.6. 
1766 l4.3. 
1781 3. 1. 

1772 3.7. 
1772 2. 11 
1771 31.12. 
1763 29 8 

 177ו .29.8 
1796 
176629. 8. 1797 
177023. 5. 
1797 
1787 12. 12. 
1788 7. 5. 

174724. 5. 
174831.1. 
174922. .1 
175020. 2. 
175020. 3. 
175027. 7. 
175127. 8. 
1753 7. 5. 
1756 7. 2 
175813. 1. 
175912.11. 
175923. .1 1 
176217. 3. 
1763 4. 6. 
Ii764 3. 11. 
176523. 2. 

176614. 4. 
176635. 9. 
177023. 6. 

1771 10. 8. 1780 17. 3. 
177130. 9. 1783 7. 9 
177231. 1. 1774 7. 4. 
1772 3. 8. 
177227.10.178214. 8. 
1774 7. 5. 1783 6, 1( 
1777 2. 12. 
178017. 4. 
1781 3. 2. 
178214. 9. 1797 

178230. 9. 
1783 7. 10. 
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178812. 1. 
1788 7. 6. 

14. 8. 

6_ 10· 

•ats-Senior 1734 

Georg Phil. 1712 
Joh. Adam 1726 

Philipp Christian 1731 
johannes 1726 

Christof Heinrich 1729 
joh. WiIh. Cri•mer 1738 
eorg jac. Kaufm. (1735נ 

Joh. Peter 1737 
.joh. Elias O. Cr•mer l 737 
Andr.jacob 1735 
johann Stephan 1740 
Phil.Ch•siian 1743 

Max.Conr. Apothek. 1747 
Phil.Heinr. Apoth. 1748 
Phil.Dietrich 1740 
0eorg Friedrich 1750 
Phil.Christian 1753 
C]eor• Philioo 1752 

Jac. Friedr. 

Johannes 

Friedr. Erasmus 

Joh. jacob 

joh. Friedrich 
Abraham Lt. jur. 

Franz Heinr. 

Malthias 
Corn. Jacob 

,joh. Matth. 
Phil. Peter 
Johannes 

Phil. Christian 
Bartholom 

Joh. Friedr. 

Weyher 
Moritz 
Tack 
Leopard 

(]eyer 
Gabler 
Wesener 

Moritz 

Nagel 
Scipio 
Wolff 
Braun 

Bansa 

Wirnhirn 
Baumann 

Hofmann 

GIoxin 
Knode 

Ger. Syndicus 

209.Wallrab Joh.jost. 1718 
210. Knode Franz Herm. 

(•er. Syndicus 1735 

211. Heintzenberg joh. Hein,: 

Kaufhausschrbr. 1712 

212. Wolff joh. Jacob 1737 
213. Meixner Georg Fricdr. 

v. 1772 an Rats-Senior 1734 

214. Lentz Georg Phil. 1712 
215.Ammon Joh.Adam 1726 

216. Sch8neck Philipp Christian 1731 
217. Eberts johannes 1726 

218. Witt Christof Heinrich 1729 
219. Finger joh. WiIh. Cri•mer 1738 

eorg jac. Kaufm.  (1735220נ. Rasor 

221.Haffner joh.Peter 1737 
222. Eitelwein joh.EliasO.Cr•merl737 
223.Rasor Andr.jacob 1735 
224. Weiyher johann Stephan 1740 
225. Hoffmann Phil. Chrisiian 1743 
226. Scipio Max.Con•Apothek. 1747 

227. Augustin Phil.Heinr. Apoth. 1748 
228.Trapp Phil.Dietrich 1740 
229. Schuhler Oeorg Friedrich 1750 
230. Ammon Phil. Christian 1753 
231. Lentz Oeorg Philipp 1752 

232. Schmoil gen. Eysenwert 

Wo•g. Heinrich Li•rat. 1750 
233. Wandesleben Johannes Apoth•k. 1750 

234. Ritter joh. Christ. Cramer 1757 
235. (Jeyer joh. just. Cr•mer 1751 
236. Petzsche joh.Christ.Cramerl761 
237. Rasor Joh.MartinCr•mer 1756 

238. (Jab1er Joh. Friedr.j. U.Lt. 1755 

239. Knode Joh. Daniel Ger. Synd•us 

240. Wolff Joh. Henrich 1763 
241. Meixner joh. Friedrich 1764 

242 Trapp Gg. Friedr.Cr:•mer 1766 
243. Sch8neck Joh.Lorenz 1764 
244, Rasor Henrich Philipp 1765 

245. Wandesleben Abraham Apothek. 1777 
246. Haffiier Joh. Friedr. K•fer 1768 
247. Goldbeck joh. Oottlried 

Adlerwirt 1772 

248. Stallmann joh. Valentin 
Kiifer und Wirt 1782 

191. 

192. 
193. 
194. 
195. 
196. 
197: 

198. 
199. 
200. 
201. 
202. 
203. 
204. 
205, 
206. 
207. 

208. 

209. 
210. 

211. 

212. 
213. 

214. 
215. 
216. 
217. 
218. 
219. 
220. 
221. 
222. 
223. 
224. 
225. 

226. 
227. 
228. 

229. 
230. 
231. 
232. 

233. 
234. 
235. 
236. 
237. 

238. 
239. 
240. 
241. 

1772 1795 

1782 1795 

Zur Oeschichte des Haiidwerks in Worms. 
Seilerordnung. 

Wir St.•idt-Biirgermeister und Rath dieser des Heiligen Reichs 

' 
Freyen Stadt Wormbs, 

bekennen und thun kund allerm:•inniglich, dass wir zur Be· 

fi•rderung gemeinen Nutzens auch Nothdurf• und Frommen Unserer 
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Art : XX. 

Wann ein Meister einen Lehrjungen annimbt, das Handwerck 

zu Iernen, sosoll er wenigstens3Jahr lernen, und soller4 Wochen 

Zeit haben, sich zu probiren ; und ist vor aufdingen 3 fl. 30 Kr. 

und in die Zunmlade 30 Kr., fiir losszusprechen aber 3 f1. 30 Kr. 

(zu zahlen), oder stehet dafiir dem Meister oder jungen frey, eine 

Mahlzeit zu geben. 

Art : XXI. 

Wann auch fremde in Mess-Zeiten oder ausser der Mess mit 

Hanff oder Seiler·Waare anherokommen, umb solche zu verkauffen, 

so sollen solche in das Kauffhauss gefiihret oder getragen werden, 

damit kein Unterschleiff (vorkommt) und das gebiihrende Kr. Geld 

davor ausgerichtet wird ; mithin (soll er ) davon sein Hentzelgeld, 

dem allhiesigen Aerario 3 f1., sodann dem Handwerck 3 fl. zu er-

Iegen schuldig seyn. 

Art : XXII. 

Wann ein ausgelernter Lehrjung seinen Lehr-Brieff begehret, 

in die  Lade,so ו.ist er dem Ehrsamen Handwerck schuidig 3 f 

1 fl. fiir den Siegel, annebst muss er sich seinen Lehr-Brieff 

schreiben lassen; so aber ein Meisters-Sohn einen Lehr·Briefl be-

gehret, so solle er nur die Helffte zu zahlen schuldig seyn. 

Art: XXIII. 

Wann ein Meisters~Sohn soll in der Jugend Iossgesprochen 

werden, so soil er seinen Eltern die Werckst,•te nicht ehender 

sperren, er seye dann 18 jahre alt, alsdann soll er fiir einen Oe-

sellen geachtet werden ; dagegen soll ein Meisters·Sohn 2 jahr in 

die Fremde gehen, ehe und bevor er zu einem Meister angenommen 

werden mag. 

Art: XXIV. 

Wann ein fremder oder hiesiger ausgelernter (Seiler) hierher 

kommt und will Meister werden, so soll er 3 Jahre in der Fremde 

gewandert haben, mithin kan er umb 2j•hrige Muth-jahre anhalten, 

welche er h8chstens bey 2 Meistern zu machen hat, worgegen er 

w•chentlich nur 30 Kr. zu Lohn haben soll. 

Art : XXV. 

Wann ein ausliindischer Seiler-Meister kombt und suchet sich 

in allhiesiges Handwerck einzulassen, so soll er dafiir zu zahlen 

schuldig sein 6 f1. mithin muss derselbe alle halb Jahr dahier bey 

Gebott erscheinen. 

Fiir die Anferligung des n8tigen Meisterstiicks ist eine be-

sondere Ordnung erlassen, die in der n;•chsten Nummer mitgeteilt 

werden wird. 

Eppelsheimer l•iilten. 
Von A. Trieb. 

(Schluss.) 

as Pferd, dem die Wartezeit wohl 

zu lange dauerte, ging mit dem 

zum Teil beladenen Wagen allein 

an das Hoftor, welches ihm aber 

nicht ge•ffnet wurde, sodass es 

bis zum Abend auf der Strasse 

zubringen musste. Von dem 

Iatigen Warten und Stehen un~ 

geduldig geworden, lief es im 

Dorfe mit dem Wagen so Iange 

herum, bis Nachbarsleute sich seiner erbarmten, es an 

seinen Wagen auf der Gasse banden und einige Tage 

mit Futter und Halfter versahen. Als Bouchenr•5der 

sich dieses Tieres garnicht mehr annehmenwollte, da 

es seiner Meinung nach von den oben erw•hnten Per~ 

sonen gewaltti•itig angehalten worden war, und die 

Leute im Dorfe sich auch nicht mehr darum kOmmerten, 

irrte es vierWochen lang inder Eppelsheimer Gemar-

kung zum grossen Schaden verschiedener Grundbe-

sitzer umher, und ob es wohl verschiedene Male seines 

Herrn Hof aufsuchte, wurde es jedesmal hinausge= 

peitscht. Endlich fingen es zwei Burschen aus Harx-

heim im Zellertal auf, brachten es nach Gau-Odern-

heim, wo sie es in einem Wirtshaus einstellten und 

von wo aus es dann endlich von einem Kreisreiter 

gegen Zahlung der Futterkosten mit in den Ingel-

Art : IX. 

Soll keiner mit seiner Waare in der Stadt oder auf dem Land 

haussiren gehen, bey Straff 1 fl. 30 Kr. 

Art : X. 

Soll keiner seine Waare an zwey Orthen feil zu halten aus-

hencken, ausgenommen in Messzeiten, bey Straff 30 Kr. 

Art : Xl. 

Wann ein Oesell hieher kommt und Arbeit begehret, so kan 

derselbe zu einem Meister gehen, umb Arbeii zu suchen, bey 

welchem er w,1!, da aber derselbe Meister schon einen Gesellen 

hatte, so solle der Oesell zuvor zu andern Meistern auch gehen, 

die noch keine Ciesellen haben, umb zu ersehen, ob er nicht von 

denen andern Meistern Arbeit bekomme, so noch keine haben. Be-

schreibet aber ein Meister einen Gesellen, so gehet er sogleich zu 

demjenigen Meister, der ihn beschrieben, es soll aber der Brieff 

von dem Handwercks-Meister unterschrieben seyn. Es soll auch 

jedem Meister erlaubt seyn, 14 T:•ge 3 Gesellen in Arbeit zu haben. 

 Xll. ׃Art 

Wann ein Meister mit einem Gesellen Wochen-Lohn machet, 

und ihme einen ehrlichen Lohn geben will, der Gesell aber nicht 

zu arbeiten begehret, alsdann soll derselbe Gesell •4tel jahr aus 

der Stadt sich begeben, ohne dass vor Verfliessung dieser Zeit 

einem Meister dahier erlaubt seyn solle, denselben in Arbeit zu 

nehmen ; auch solle kein Meister dem andern sein Oesind, weder 

durch sich oder jemand anderst mit iiberfliissigen Lohn oder 

sonstig einigerley Art zu verfiihren suchen, bey Straff 3 fl. 

Art: Xlll. 

Es soll auch keinemMeister erlaubt seyn, einem andernrohen 

Hanff zu hechlen, der kein Biirger oder Einwohner ist, welchen 

Biirgern und Einwohnern allein frey gelassen wird, in ihre Hauss~ 

haltung so viell Hanff und Flachs, als ihnen gefaIlt, roh zu kauffen 

und hechlen, auch zu seinerNothdurfft in seineHausshaltungdurch 

hiesige Meister Seilen daraus machen zu Iassen ; jedoch mit der 

Maassgab, dass der Biirger und Einwohner solchen gehechelten 

Hanff oder verfertigte Seile nicht wieder verkauffe, da in diesem 

Straffe verfallen seyn  solle.Fall ו.derjenige in 5 f 

Art : XIV. 

Es solle auch denen verbotten seyn, die nicht in das Seiler· 

Handwerck sich eingelassen, Seyten zu machen umb zu verkauffen, 

desgleichen auch Ourthen und gesottenes Haar, oder sonst Seiier-

Waar, sie mag Namen haben, wie sie immer wolle. 

Art : XV. 

Wann eineWittib keinen Gesellen hat, so soll ihr erlaubtseyn, 

erckstatte, wo zwey Gesellen, mit Bescheidenheit  י•einenaus einer 

zu nehmen, wann aber in keiner Werckst•te zu der Zeit zwey 

GeselIen v.•iren, so soll ihr gleichwohlen freystehen, aus einer 

Werckst•e, wo siewo•e, den einzigen nehmen zu dorffen; wurde 

auch die Wittib hierniichst keine Arbeit vor den Gesellen mehr 

haben, so solle sodann dem Oesellen erlaubt seyn, in seine vor-

herige Werckst•e wieder einzutretten. 

(•esellen-Artickel. 

Art : XVI. 

Wann ein C•esell Feyer-Abend nimmt, so solle er zur ordenl-

Iichen Zeit kommen, nehmlich des Sonntags Mittags; sollte er aber 

ausser der Zeit Feyer-Abend nehmen, und er keine erhebliche Ur· 

sache hat, so ist ihme nicht erlaubt, aus der Arbeit zu stehen, ohne 

zuforderst, wie hergebracht ist, 14 Tage zuvor auf zu sagen. 

 XVII. ׃Art 

Es soll auch einem jeden Seiler-Oesell verbotten seyn, l•nger 

nicht ausser des Meisters Behaussung zu bleiben, als nehmlich 

biss Abends 9 Uhr, Sommers Zeit 10 Uhr, so er aber langer aus-

bleiben wiirde, so ist er ein Wochenlohn Straff schuldig, welches 

Verbott dem Gesellen bey seinem Eintritt in die Arbeit von dem 

Meister anzuzeigen ist. 

Art : XVIII. 

Es soll auch keinem Seiler-Gesellen erlaubt seyn, ungehechelten 

Hanff zu kauffen, denselben zu hecheln und damit zu handlen, viel~ 

weniger in der Stadt zu hecheln bey Straff 5 f1. 

Art : XIX. 

Es soll auch keiner Seiler-Meisters-Wittib erlaubt seyn, nach 

ihres Mannes Tod einen Lehrjungen auszulernen, sondern soll der· 

Jahr bey einem andern Meister auslernen. • selbe zum wenigsten  
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So erfolgte zuni•chst hier in Eppelsheim nach voraus-

gegangenen Iangeren Verhandlungen und Berichtigungen 

die Abl•5sung der Miihlen'schen GoIte um die Summe 

von 3470 Gulden 33 kr., wobei 95 Censiten beteiligt 
waren. Von dem erw.•hnten Zeitpunkte an waren also 

die Inhaber der GoIten•cker von allen Verpflichtungen 

gegen Miihlens entbunden.38) 

Alle anderen Giilten waren nach der franz8sischen 

Herrschaft vom hessischen Staate 0bernommen worden. 

Einige derselben wurden, wenn auch vergeblich, von 

der Kirche reklamiert, so z. B. ein Teil von der Kind-

giilte inOber-Fli5rsheim. Ausserdem hattedieKollektur 
von einigen Grundstiicken daselbst 1 Firnsel, 3 Vier-

Iing Korn zu verlangen. Allein diese Giilte war von 

der Rentkammer zu Worms eingezogen worden und 

die betreffenden Censiten weigerten sich deshalb, .den 

der Pfarrei gebiihrenden Anteil zu zahlen, da die An-

forderung nach Worms lautete. Auch die dem Pfarrer 

geh6rende Mannsgiilte in der Hangen-Weisheimer Ge-

markung war von der Rentkammer zu Osthofen ver-

waltet worden. Die Gemeinde Freimersheim an der 

Warte hatte an die Pfarrei Eppelsheim jahrlich drei 
Malter Korii zu zahlen, welche aber der Rentmeister 

von Alzey vereinnahmte, der jedoch dem Pfarrer Fuchs 

auf Verlangen schriftlich erklarte, dass die Golte nicht 

dem Staate, sondern der Kirchengemeinde geh6re. Doch 

hatten, wie schon vorhin bemerkt, die Reklamationen 

keinen Erfolg, die Gillten blieben in H;•nden des Staates. 
Fiir diese verlorenen Einkiinfte, die dem Pfarrer an 

seiner Besoldung abgingen, erhielt dieser von seiner 

Gemeinde einen Ersatz, weshaib er sich auch nicht 

weiter um den Verlust bekommerte.•• Sein Nachfolger 

erbat sich, um einigermassen Ordnung in die verwirrten 

Verh••tnisse zu bringen, vom reformierten Konsistorium 

zu Osthofen eine Renovation, die auch 1808 von dem 

hierzu bestellten Renovator Beysinger aus Alzey vor-

genommen wurde, fiir welche Arbeit ihm f0r den Tag 

8 Franken zugesichert waren. Nach Beendigung der-

selben empfing er laut Almosenrechnung 65 Gulden 

und von dem damaligen Pr•sidenten des Konsistoriums 

eine Anweisung an die Almosenkasse der Eppelsheimer 

Kirche. Allein der Kirchenvorstand weigerte sich, diese 

unbestimmte und zum Teil erschlichene Anweisung aus~ 

zuzahlen, weil der Renovator noch eine Rechnung von 

180 fl. vorlegte. Auf die an Beysinger ergangeneEin-

Iadung, nach Osthofen zu kommen und sich jdaselbst 

mit dem Kirchenvorstande zu vergleichen, war derselbe 

nicht .nur nicht erschienen, sondern hatte die•von ihm 

verfertigte, aber nicht beglaubigte Renovation"tin Alzey 

um den Betrag von 100 Gulden versetzt und der Ge~ 

meinde Eppelsheim nichts als ein fehlerhaftes Hebregister 

hinterlassen.••) So blieben dann die Giilteverh•ltnisse 

bis zum Ja•re 1828, umwelcheZeitdieVerhandlungen 

zur Abl6sung begannen. 

Auf ein Schreiben des RentmeistersHeinrichJosef 

Schmitt aus Worms, der die Frage der AbI•5sung an~ 

regte, wurde vom Ortsvorstande beschlossen, dem Staate 

fiir die von ihm auf den im Banne zu Eppels-

heim gelegenen Grundstocken geforderten Renten eine 

Pauschalsumme von 1300 Gulden, zahlbar in 10Jahren, 

als Loskaufspreis zu bieten.4°) Auf dieser Basis wurde 

denn auch schon am 16.November 1828 dieAbl8sung 

zwischen dem Rentmeister als Vertreter des Staates 

und 84 Komparenten abgeschlossen. Die Hauptbeding-

ungen dieses Vertrages waren folgende: 

1. Der Staat iibertragt an dieCensiten(d.s.GoIte-

pflichtigen) s•mtliche in derGemeinde undGemarkung 

von Eppelsheim geschuldeten und dem grossherzog-

·'••) Vergleiche Loskaulsakt, Beilage zuNr.600emeindearchiv. 

Vergleiche Bericht des Pfarrers Pauli an das  General-3••י) 

konsistorium in Worms wegen einer neuen Renovation, Pfarr-

archiv Eppelsheim. 

•°) Vergleiche Band 72, Gemeindearchiv. 

heimer Grund genommen wurde, von welchem Zeit-

punkte an man nichts mehr iiber das arme Tier erfahren 

konnte. Schon dieses eine Vorkommnis charakterisiert 

den genannten Bouchenr•5der, der sich nun im Bewusst-

sein einer schweren Kr•nkung und zugefogten Schadens 

zu einerSchadenersatzklageberechtigt fiihlte, daSchul-

theiss und Pfarrer den Wagen ,mit dem Pferde wider-

rechtlich angehalten h•tten. Selbstredend wurde er vom 

Oberamte abgewiesen, da ja klar zu tage lag, dass 

beide M•nner nicht im geringsten Pferd und Wagen 

besch•digt, sondern im vollsten Masse ihre Pflicht getan 

hatten.3•) 

Eine vollst•indige Umgestaltung erfuhr das G0lte-
wesen w•hrend der Revolutionskriege zu Anfang des 

19. Jahrhunderts. Von franz•5sischen Verwaltungsbe~ 

amten wurde ein TeiI der GiiIten vei•iussert, darunter 

auch solche aus der Eppelsheimer Gemarkung; denn 

Iaut einer vom Dom:•nendirektor Guyon aus Osthofen 

ausgestellten undvomPr•fektenJean bon St. Andre be-

scheinigten Zessionsurkunde vom 1. Dezember 1808 

waren folgende Giilten durch einen Bankier Heinrich 

Miihlens :aus Frankfurt a. M. angekauft worden 

1. Von der Mannsgiilte 9 Malte:, 2 Firnsel, 2 Vierling, 2Zweiling 
2. Von der Alzeyer 

 ,,Kollekturgiilte . 8 ,, 1 ,, 1 ,, 246••• 
 ,,3. Von derPrasensgiilte 1 ,, 1 ,, 3 „ 1•% 

4. Von der Ruprechts-

 ,,14 ,, 3 ,, 1 2% . . berger (•iilte 
5. Von der Miinchbisch· 
 ,,1 1•/,• „ - ,, 14 . . heimer (]iilte 

 13/4יי  840/••"'2׀• 
 ,,2% 

 /!••'•/12 

 יי

" 

" 

" 

Sa.: 48 Malter, 1 Firnsel, 2 Vierlg., 174•4••Z.•;•a) 

Diese Giilte blieb bis zum 20. November 1831 im 
Besitz des vorhin genantiten Mohlens. Um diese Zeit 

erfolgte•ihre Abli5sung. Die Gronde sind wohl vor 

allem in der Entfaltung des deutschen Wirtschaftslebens 

zu suchen, das seit dem erstenJahrzehnt desl8.Jahr= 

hunderts einem gewaltigen Aufschwunge entgegenging, 

der sich seinerseits wieder in der Entwickelung der 

Geldwirtschaft, die an Stelle der alten Naturalwirtschaft 

getreten war, erkK•ren l•sst. Denken wir nur an die 

gewaltigen Fortschritte der Landwirtschaft in diesem Zeit-

abschnitt, den vermehrten Futteranbau, die zunehmende 

Be- und Entwasserung in Rieselwiesenwirtschaft und 

Drainage, an die Verbesserung der Viehschl•ge, so ist 

Ieicht zu verstehen, dass diese Errungenschaften die 

alten Wirtschaftsformcn erschOtterten. Ein solches Wirt~ 

schaftsleben des Unternehmens, wie es sich jetzt zeigte, 

konnte selbst schon in seinen Anf•ngen nicht ohne Ge= 

werbe-, Handels- und Beruffreiheit bestehen, welche aber 

wieder die Freiheit des Verkehrs mit Grund und Boden 

nach sich zog, und so zeigte sich hier deutlich, dass 

diese Zeit des Fortschritts die Beseitigung aller mittel-
alterlichen Einrichtungen, wie Grundherrschaft, Erb-

bestandsverh•ltnis, Ren•en und G•Itenwesen gebieterisch 

verlangen musste und auch erreichte. Es bedurfte hierzu 

nur eines gewaltigen Anstosses, und dies geschah durch 

die franzi5sische Revolution. Namentlich in unserer 

Rheingegend war die Umgestaltung um so leichter 

durchzufiihren, da die Zust;•nde in Frankreich, die eine 

vo1lstandige Aenderung erfuhren, namentlich der Sturz 

der Adelsherrschaften, denen am Rheine sehr •'hnlich 

waren. Bald darauf versuchte man zwar den Bauern 

die Vorteile der Franzosenzeit wieder zu entziehen, 

allein diese Versuche misslangen, und als dann die ein~ 

zelnen siiddeutschen Staaten in ein selbstiindiges Leben 

eintraten, wurden dic Ietzten Ueberreste mittelalterlicher 

Einrichtungen vollst•ndig beseitigt und die Regierungen 
boten zum Loskauf des noch bestehenden Goltewesens 

selbst die Hand.37) 

36) Siehe Klagesache in der betreffenden Angelegenheit, Pfarr-

archiv Eppelshelm. 

a) Vergleiche hierzu : Band 60, fol. 95 b, 3•יGemeindearchiv. 

Vergleiche Deutsche Oeschichte von K. Lamprecht,  land-:י׃•) 

wirtschaftliche Entwicklung nach der Revolutionszeit. 
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Aeckern ruhenden Verpflichtungen wusste, so beglich 

man auf giitlichem Wege die Sache. Am 19. Januar 

1844 erkl•rten sich dieErbenJakob undWilhelmH6hn 
und Johann Wallh•user zur Zahlung von 27 Gulden 

bereit. 

DieLieferungderKirchmiihlrente geschah biszum 

Jahrel861, nur in derletztenZeit in einer kieinenUm· 

•nderung; denn statt des alten Alzeyer Masses wurde 

das neue hessische genommen, und so verwandelten 

sich die drei Malter in zwei. Da die meisten Pfarrer 

in der Miihle ihre Frucht mahlen liessen oder Mehl 

kauften, so wurde beiderseits an Martini abgerechnet 

und die Lieferung des Mollers in Abzug gebracht. Als 

nun Pfarrer Rheinheimer im November 1862 dem da-

maligen Besitzer der Miihle, Wilhelm Wink III. das Korn 

er und seine Voreltern seit dem Besitze der Mohle das 

Korn jahrlich an den Geistlichen geliefert h;•itten, ver= 

weigere ihm auch pers6nlich die Lieferung nicht, aber 

er werde nun beim Wechsel des •Pfarrers die Frucht, 

wie er sich vorgenommen, nicht eher wieder abgeben, 

bis ihm die Verpflichtuiig zur Lieferung nachgewiesen 

sei. Die von Rheinheimer vorgebrachten Urkunden 

(Seelbuch und Renovationen) sah er nicht als beweis-

kr•ftig an und so kam es zu einem Prozesse, der mit 

einem Vergleich endete: Die Giilte wurde mit 210 Gulden 
abgeli5st, und damit war der letzte Rest dieser mittel-

al•erlichenEinrichtung•Paus unsermGemeindewesenver-

schwunden.••) 

Oeschichtliches von Stockstadt a. Rh. 

Von Lehrer Jakob Mauer, Stockstadt a. Rh. 

Wer seine Heimat liebt, 
Der muss sie auch verstehen wollen, 
•Jnd wer sie verstehen will, 
Ueberall ii• ihre Geschichte zu dri•igen sucheii. 

(Jakob Grimm.) 

n dem Siidostende eines der 

i;rrossen Bogen , welche der 

Rhein aufseinem Laufe zwischen 

Worms und Oppenheim macht, 

unweit seines Wasserbereiches 

liegt das schon in alten Ur~ 

kunden als Pfarrdorf erw.•hnte 

Stockstadt am Rhein. Wenn es 

sich auch nicht riihmen kann, 

.•.•• in der Geschichte eine hervor~ 

ragende Rolle gespielt zu haben, wie Lorsch, Trebur, 

Riisselsheim, oder gar Worms oder Mainz, so hat es 

doch seine eigene Geschichte, die beim eingehenden 

Betrachten h•5chst anziehend ist, da sie bis in die vor~ 

christliche Zeit zuriickreicht. Seine Lage am Rhein, 

einer Hauptpulsader des Verkehrs, so ungef•hr in der 

Mitte zwischen Worms, Mainz; Frankfurt, Mannheim; 

Darmstadt, Worms, so recht im Strome des Vijlker-

verkehrs, hatte ihm schon frohzeitig gesch'ichtliche Be-

deutung und schnelle Entwicklung gebracht. - Die 

;•Itesten Bewohner unseres Rheinufers waren die ,,Hel-

vetier", die sich abw•rts bis an den Rhein zogen, aber 

schon lange vor Julius C•sar iiber den Rhein gingen 

und sich in den T•Iern der Alpen, in der nach ihnen 

benannten Landschaft Helvetien, der heutigen Schweiz, 

ansiedelten. - In ihre verlassenen Wohnsitze rockten 

kleinere germanische Volksst•mme, die Heruler, Marko-

mannen, Sedusier ein, welche unter••k:m allgemeinen 

Namen Markomannen die Gegend zwischen Rhein, 

Main und Neckar bev8lkerten. Die•bedrohliche Ueber-

macht der R8mer aber bewog sie, aus dieser Gegend 

nach Bayern und B•hmen zu ziehen. In diese nun ver-

Iassene Gegend, wo der Rhein, Neckar und Main sich 

in ihren Flegeljahren in unl*indigem Uebermute ihre 

44) Vergleiche Prozessakten wegen Kirchenmiihlgiilte, Pfarr-

archiv. 

Iichen Aerar zust•ndigen gibigen und ungibigen Grund-

renten um die Gesamtsumme von 1350 Gulden.••) 

Da nun die Giiltepflichtigen und die Besitzer der 
zinsbaren Aecker ermittelt werden mussten, um den 

Zahlungsbetrag eines jeden genau zu bestimmen, so 

beauftragte der hiesige Gemeinderat die B•rger Adam 

Ratgeber, Andreas Dohm und Johannes Gron, die Reno-

vation der Giilten gegen eine gewisse Entsch•igung 

vorzunehmen. Von diesen M•nnern wurde folgender 

Loskaufspreis :festgestellt 

Fiir Korn von 41 M1t., 1 Firnsel, 2 Viertel, 
,4 Zweiling   = 1159 fl. 14 kr. 

Fiir Hafer von 8 M1t., 3 Firnsel, 1 Viertel, 
 ,,124 ,, 59 . . . . . . = 3•/,• Zweiling 

,, Fiir Geld von 32 fl. 34 kr. 15/• Heller .  180 ,, 36  

1464 fl. 49 kr. 

Die Ausrechnung geschah nach folgendem Plan: 

 fl.Malter = 28 
Firnsel 7 =.ו f 

45  kr.Vierling 1 =.ו f 
Zweiling = 26 kr. 1 Heller 

 fl.Malter = 14 
Firnsel = 3 fl. 30 kr. 
Vierling ='•52 kr. 2 Heller 
Zweiling =. 13 kr. 1 Heller 
Gulden 8 =.ו f 
Kreuzer = 8 kr.42) 

A. K 0 r n. 

B. Hafer. 

C. G e l d. 

Diese Berechnung wurde auch von den Beteiligten 

anerkannt. 

Nun war nach Artikel 4 des Loskaufaktes erlaubt 

worden, durch einen bestellten Sammler die j•hrlichen 

Anteile der einzelnen Giiltepflichtigen zu erheben. Auf 

Grund dieser Bestimmung wurde am 4. Oktober 1829 

von der Gemeinde Wilhelm Wallh;•user l. als Erheber 

gegen 4°/• Hebgebohren ernannt, welche Wahl aber 

von Grossh. Regierung verworfen wurde, da zur Er-

hebung der Staatsrenten nur der Gemeindeeinnehmer 

verwendet werden ki5nne.4•) 

Da der Loskaufpreis nur 1350 fl., die Einnahme 

aber 1464 fl. 49 kr. betrug, so verblieb nach Abzug 
der Unkosten (Hebgebohr u. dergl.) noch ein Ueber-

schuss von 44 fl. 49 kr., welcher in den folgenden 

Jahren zuriickvergiitet wurde. 

So bestand jetzt nur noch die KirchmiihlgoIte und 
zum Teil auch noch die Dalberger. Was zun•chst Ietztere 

betrifft, so wurden bekanntlich die Verpflichtungen bis 
zum Jahre 1823 eingehalten. Von diesem Zeitpunkte 

an wurden die Lieferungen von den beiden Debenten 

Carl und H6hn eingestellt. Gegen Jakob Carl als In-

haber des gr8ssern Teils jener 15•/• Morgen Feld, auf 

welchen die Giilte ruhte, wurde von seiten des•Kirchen~ 

vorstandes eine gerichtliche Klage erhoben und ein 

Prozess gefiihrt, welcher aber gewiss nicht zum Vorteil 

des Almosenfonds ausgefallen w•re, wenn nicht in einem 

Familienratsakte der Familie Carl sich eine Klausel be-

funden h•tte, die ausdriicklich bestimmte, die Giilte ohne 
Widerspruch an die Kirche zu entrichten. Da Jakob 

Carl pers8nlich auf diese Bedingung eingegangen 

war, hatte er damit auch seine Verpflichtung der Kirche 

gegeniiber anerkannt. Die Giilte wurde deshalb von 

Carls Erben um 400 fI. losgekauft. Stiftungsgen•"ss 

sollten dieZinsen von diesem Kapital zurAnschaffung 

des Kommunionbrotes und der Examenwecke fiir die 

Schiiler verwendet werden. Die H6hn'schen Erben 

weigerten sich, ihren Anteil zu bezahlen. Da auf ge-

richtlichem Wege wenig zu erlangen war, weil es an 

Erbringung des Beweises fehlte, dass genannter H8hn 

beim Kauf der Golte•cker etwas von den auf diesen 

4•) Die anderen Punkte des Vertrages sind, da sie keine 

wesentlicheBedeutunghaben,weggelassen. B.61.G.Ar.Eppels-

heim. 

42) Vergleiche B. 61. (Jemeindearchiv. 
43) B. 61. Verfiigung vona 24. Okt. 1829. Gem. A. 
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' Bedeutung. lhnen verdanken wir vor allem den Bau 

einer geschichtlich bedeutsamen Strasse, der ,,strata 

publica'', zu deutsch i5ffentlicher •eg, der hier heute 

noch vorhanden ist und den Namen ,,Hohe Strasse" 

fiihrt. Steinerner Weg, Heerweg, Rennweg, Scharweg 

sind Benennungen in anderen Gemarkungen, die er-

kennen lassen, dass dieser Weg mit Steinen gedeckt 

oder, wie hier bei Stockstadt hoch iiberkiest war, damit 

die Heere schnell von den Lagern nach den bedrohten 

Grenzen gelangen konnten. Signal- und Wachttorme 

flankierten die Strasse6) und riefen durch Licht- und 

Feuersignale die Heere an die bedr•ngten Stellen. 

ging7) von der  r•mischenDieser 5•,,יffentliche Weg• 

Niederlassung Lupodunum (Ladenburg) nach Kastell~ 

Mainz. Ausgediente Soldaten machten sich sesshaft 

und kultivierten die Gegend an den Heerstrassen. 

Ueberall musste der Urwald fruchtbaren Feldern und 

grasreichen Wiesen weichen. Siimpfe wurden ent~ 

w••ssert und bei den Wachttiirmen gab es kleinere 

Niederlassungen. Allein die ,•ihrlichen Ueberschwem-

mungen der Fliisse vernichteten nicht selten die Fr0chte 

r•5mischen Fleisses. Deshalb wurde unter Kaiser 

Valentian (364-376 n. Chr.) eine bedeutsame Fluss-

regulierungvorgenommen. Neckaru.Mainbekamenneue 

Betten und ihre jetzigen Miindungen gegraben. Den 

R8mern verdanken wir aber auch die Einfohrung der 

meisten veredelten Bodenerzeugnisse und namentlich 

dieAnpflanzung derWeinreben in unserer ganzenGegend. 

In Lobdengau und Oberrheingau kommen schon 628 

n. Chr. Weinberge vor. Im Jahre 728 wird in einer 

Urkunde vonWeinbergen bei ,,Leeheim'' geredet, 1071 

von einem solchen bei Gernsheim. Wenn auch in den 

•iltesten Urkunden nicht verbrieft ist, dass auch bei 

Stockstadt Weinberge waren, so m8chte ich doch solches 

kiihn behaupten. Die Gewannamen „Weinberge im 

kleinen Feldchen", ,,Wingerte", ,,Wingertsgasse" er~ 

innern noch heute daran, In alten Lagerbochern werden 

Weinberge im Rheinfeld, im Oberfeld und hinter der 
Kirche genannt. Die Kieslager und Sandb•nke Iockten 

zur Anpflanzung der eingefiihrten Reben. Aber die be-

st•ndigen K•mpfe mit den kriegerischen Germanen, 

die Ohnmacht und Zerrissenheit im Innern des weiten 

r6mischen Reiches bewogen auch die Krieger in den 

Grenzliindern, den Widerstand aufzugeben. Ein Platz 

nach dem andern wurde ger•umt, bis sie Ober den Rhein 

nach Gallien zuriickgedrangtwurden. MitdemAlemannen-

k•nig Macrion schloss Kaiser Valentian pers••ilich in 

Mainz (374 n. Chr.) Frieden. Dieser hielt mit den 
Ri5mern Freundschaft, weil seine Raubgier einen neuen 

Gegenstand gefunden hatte. Die Franken hatten sich 

schon an der Lahn heruntergezogen und hatten so den 

Alemannen unbequeme Nachbarschaft gebracht , die 

Franken aber zogen Ober den Rhein nach Gallien. So 

konnten sich die Alemannen Ober den Rhein bis in das 

heutige Elsass ausbreiten. Aber mit neidischen Augen 

sahen die Franken auf die immer mehr wachsende 

Macht der Alemannen. Chlodewig trieb sie nach der 

Schlacht bei Ziilpich (496 n. Chr.) ganz aus dem Lande 
zwischen Rhein und Main. Jetzt waren die Franken 

Herren des Landes und so entstand unter dem Namen 

des ,,Rheinischen Franziens'' eine neue Provinz, die zu 

Austrasien gerechnet wurde und unter Ki5nig Dagobert 

unter die Herrschaft •des Majordomus ,,Pippin" (667 

n. Chr.) kam. 

(Fortsetzung folgt.) 

6) Ein solcher Wachtturm war bei Oernsheim, woselbst die 

Fundamente aufgedeckt und schon ••fters r8mische Miinzen ge-

funden wurden. 

•) Die strata publica ging von Ladenburg in schnurgerader 

Richtung an Viernheim, Lampertheim, am Rennhof vorbei nach 

Jagersburg, Oernsheim, die Nussallee entlang nach der Waldmiihle 

bei Biebesheim, an Stockstadt vorbei an den Rhein, zwischen Er· 

felden und Goddelau, an Wallerstiidten, Trebur vorbei an dcn Main 

und nach Mainz. 

Bette riach Herzenslust w•hlten, wie sie gelaunt waren, 

wo sie weder D:•imme noch kunstvolle Uferbauten in 

ihre Ufer zw•ingten, wo sie die Herrscher in diesen 

sumpfigen Landschaften waren, kamen Kelten, Gallier 

und bauten sich auf den hochliegenden Kiesh•geln und 

Sandbiinken ihre •ohnst•tten, Neckar, Rhein und Main 

vereinigten sich damals bei Trebur, wovon uns eine 

Tafel in der Kirche dortselbst berichtet, wo es im An~ 

fang heisst: 

Cum Magus et Rhenus, nec non Nicer inter utrumque, 

Alluerint triplici Moenia nostra vado, usw., 

welches zu deutsch heisst: 

Als Neckar. Rhein und Main vor Zeiten mich benetzten, 

Und wie man sagt und sieht hier eine Drifurt setzten usw. 

Noch jetzt kann man mit voller Sicherheit die alten 

Neckar- und Mainl•iufe im ganzen Ried feststellen.•) 

Was sind die torfigen, sumpfigen Wiesen bei Pfung~ 

stadt und Eschollbriicken, die nassen, tiefliegenden um 

Crumstadt,2) Goddelau, Wolfskehlen, Dornheim usw. 

anders als die Ueberreste von diesen alten Neckar-

1•iufen. Warum findet man in der Gemarkung Wolfs-

kehlen den Namen ,,Neckarwegelche•'? 

An den Ufern dieser fischreichen Flosse und in 

den wi1dreichen W•Idern wohnten auch die Burgunden. 

Die Helden Siegfried, Gunther, Gernot, Giselher, der 

grimmc Hagen und der lustige Spielmann Volker von 

Alzey jagten in diesen WaIdern des Rheintales und 

Odenwaldes, was allgemein bekannt sein diirfte. Weniger 

bekannt ist aber, dass gerade zwischen Biebesheim 

und Stockstadt die Stelle ist, wo Hagen den reichen 

Nibelungenschatz versenkt hat. Es kondet uns das 

Nibelungenlied in sagenhafter Weise: 

Eh' der reiche Ki5nig wieder war gekommen, 

Derweilen hatte Hagen den ganzen Schatz genommen, 

Er liess ihn dort bei Lochheim•) versenken in den Rhein. 

Er w••hnt, er sollt ihn nutzen, das aber konnte nicht sein. 

Auch wohnten noch kleinere V8lkerschaften hier, 

welche unter dem allgemeinen Namen ,,Alemannen", 

d. h. vielerlei Mannen oder V6Iker, das Rheinufer be-

siedelten, als die R6mer die Rheinebene zu einer ihnen 

zinspflichtigen Provinz, den ,,Dekumatischen Feldern"•) 

machtcn (98--117 n. Chr. zu Trajans Zeit). Von da an 

bekam dieses Land das Ansehen einer r•mischenProvinz. 

Auch wissen wir aus einer Erzahlung des Ammianus 

Marcellinus, dass, als die Alemannen in der Schlacht 

bei Argentoratum (Strassburg) 357 n. Chr. geschlagen 

waren, sie von C•sar Julianus in ihrem eigenen Lande 

zwischen Main und Rhein Oberfallen und bis in einen 

•iusserst dicken und schrecklich finsteren Wald (wahr-

scheinlich in den Odenwald) verfolgt wurden. Zum 

Schutze gegen die Germanen legten die R8mer den 

Pfahlgraben an. Dieser war durch Hecken, Gr•ben, 

Wachttiirme und W•Ile gedeckt. Hinter diesem Grenz~ 

wall befanden sich auf dem Iinken Ufer des Rheins 

feste Heerlager an der Stelle der noch •Iteren St•dte 

Moguntiacum (Mainz), Buconica (Nierstein), Borbe-

tomagus (Worms) u. a. Von hier aus zogen sich 

strahlenartig nach allen Seiten die von den R•mern 

erbauten Heer- und Handelsstrassen.S) Man muss 

staunend ihr Kolonisationstalent bewundern, ihre ziel-

bewusste Kulturarbeit, ihren enormen Fleiss, ihr ziihes 

Aushal•en in dem rauhen Klima und ihre tatkri••ige 

Energie. Durch sie wurde das ganze Rheintal in 

ein bliihendes Kulturland verwandelt. Auch fOr unser 

Dorf war die Anwesenheit der R8mer von gr•sster 

1) Siehe Sturmfels, Riisselsheim >Alte Mainl•ufe•. 

2) Crumstadt Iag zwischen einer Kriimmung des Neckars, 

soll daher seinen Namen haben. 

3) Locheim (zu L6che) -Gross- und Klein-Lochheim waren 

zwei D8r•er· am Rhein zwischen Biebeshei·n und Stockstadt, auf 

alten Karten gezeichnet und in alten Urkunden erw;'"hnt. Um 1200 

wurden sie von den Fluten des Rheins weggerissen. Die Be-

wohner zogen nach Biebesheim und Stockstadt. 

9 Dekuma-Zehnte. 

5) Siehe Sturmfels : ,,Das r8mische Strassennetz rechts Iund 

Iinks des Untermains''. 

Fiir die Schriftleitung verantwortlich : Pro•. Dr. Weckerling und Dr. Erwin Freiherr von Heyl. 

Druck und Verlag: Btichdruckerei Eugen Kranzbiihler Gebr. Cnyrim in Worms. 
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Die Hauptversammlung des Gesamtvereins der deutschen l•eschichts· und Altertumsvereine und der 10. Archivtag in Posen, 1910. 

- Verzeichnis der MitgIieder des Rates der Stadt Worms, vom 15. Jahrhundert bis zum Ende der reichsst•dlischen Ver•assung 

1798. - Zur (•eschichte des H•ndwerks in Worms. - Der Juienbisc•of von Worms und die Familie Walch. Von S Rothschild 

(Worms) - Aus der frankischen Abteilung des Paulus·Museums. Von G. Fr. Muih, Bensheim. - Oeschichtliches von 

Stockstadt a. Rh, Von Lehrer jakob Mauer, Stockstadt a. Rh_ (Fortsetzung.) 

sitzung im Posener Kaiser· Friedrich-Museum wurde 

zun•chst die im Museum veranstalte•e Siegelauss•el•ung 

besichtigf, darauf hielt der Direktor des Posener Staats-

archivs, Geheimrat Dr. Promers, einen von Licht~ 

bildern begleitelen ausserordentIich lehrreichen Vortrag 

iiber die etwa 4-5000 von ihm verzeichneten und 

kurz beschriebenen Originalsiegel des Posener Staats-

archivs. Wir wollen hier auf das Einzelne des Vor-

trags nicht eingehen, sondern nur darauf hinweisen, 

dass die Wiedergabe der Siegel in grossen Licht-

bildern sich als ein ganz vorzogliches Mittel bew;•'hrte 

zur genaueren Erkenntnis und Vergleichung der Siegel 

und zu ihrerkuns•geschichtlichenVerwertung. Ebenso 

befriedigend wie der Archivtag verlief auch die Tagung 

des Gesamtvereins. Sie fiel zusammen mit der Feier 

des 25j•hrigen Bestehens der verdienten Historischen 

Gesellschaft der Provinz Posen, der deshalb bei der 

Er•ffnung der Tagung der Vorsitzende des Gesamt-

vereins, Geh. Archivrat Dr. Bailleu, die w.•rmslen Glock-

wiinsche zu ihren bisherigen Erfolgen aussprach zu-

gleich mit den besten W0nschen for die Zukunft. Die 

Arbeit der Geseilschaft habe eine hohe Bedeutung f0r 

die Belebung und Entwickelung des historischen Sinnes 

und der Erforschung der Landesgeschichte der Pro-

vinz und ihre zahlreichen Schriften redeten eine be-

redte Sprache. Aber ihre Arbeit, sagte der Redner, 

bedeute doch noch mehr. Wer die sch•5nen Strassen 

der Stadt durchwandere und die trefflichen Anstalten 

des geistigen Lebens sehe, der solle dessen eingedenk 

bleiben, dass die Historische Gesellschaft den wissen-

schaftlichen Grundstein gelegt babe zu der Kaiser-

Wilhelm-Bibliothek und dem Kaiser-Friedrich-Museum. 

Die Historische Gesellschaft bedeutet hier eine m•chtige 

Kraft der Entwickelung in der Geistes- und Kultur-

geschichte der Provinz. Sie forscht nicht nur, sondern 

sie macht auch selber Geschichte und ist selbst ein 

Sti"ick Geschichte, sie beglockwonsche er zu ihrer 

Arbeit im Dienste der Wissenscha• und des deutschen 

Vaterlandes. Ebenso begriissten die Gesellschaft mit 

der gri5ssten Anerkennung ihrer Verdienste und brachten 

die besten Wiinsche for sie zum Ausdruck die an~ 

wesenden Vertreter des Staates, der Stadt und ihrer 

wissenschaftlichen Anstalten, besonders der Rektor der 

ig Akademie, זstatt-in deren sch6nen R•umen die Tagu 

fand. Nach dieser Einleitung wurde dann die reiche 

in Aussicht genommene Arbeit durch Vor•r•ge und 

Verhandlungen in den •ffentlichen allgemeinen und in 

den Abteilungssitzungen erledigt, an die sich an den 

Abenden und am Ietzten Nachmit•ag sehr gelungene 

festliche Veranstaltungen anreihten, ein von der grossen 

Goldenringschen Weinhandlung in ihren Riesenkellern 

veranstaltetes Kellerfest, eine mehrstondige Wagenfahrt 

durch die Strassen und die n•chste Umgebung von 

Die Hauptversammliing 

des Gesamtvereins der deutschen Geschichts· und 

Altertumsvereine u. der 10. Archivtag in Posen, 1910. 

ie beiden Tagungen, auf deren 

Bevorstehen in der August-

•iummer dieses Blattes hinge-

wiesen worden ist, haben in der 

angekiindigten Zeit vom 6. bis 
10. September in Posen, Gnesen 

undThornstattgefundenundhaben 

alle Teilnehmer in hohem Grade 

be:friedigt. Die Aufnahme der 
•Versammlung sowohl durch die 

Historische Gesellschaft wie von Seiten der Borger-

schaft und der ,Presse war iiber Erwarten fi·eundlich, 

so dass von der Feindschaft der Polen gegen die 

Deutschen in der jiingsten kaiserlichen Residenz nichts 

zu bemerken war, und die wahrend der Tagung ge-

haltenen wissenschaftlichen Vorti•ge haben wichtige 

Fragen und Aufgaben der Geschichtsforschung in lehr-

reicher und formvollendeter Weise behandelt. Da die 

Vortri•ge demn:achst in dem Korrespondenzblatt des Ge-

samtvereins vollstiindig oder in ausfiihrlichem Bericht 

werden mitgeteilt werden, wollen wir hier von einer 

genaueren \Xiiedergabe der Verhandlungen absehen 

und auf diesen Bericht verweisen, der in der 8ffent-

Iichen Lesehalle aufliegen wird und aus der Paulus-

bibliothek entliehen werden kann. NurzweiVortr•ge 

m6chten wir hier besonders erw•hnen, die •4•hrend des 

Archivtages gehalten und mif grossem Beifall aufge~ 

nommen worden sind, weil sie zum Teil ganz neue und 

fiir die Behandlung von Akten und Urkunden besonders 

wichtige Verfahrungsweisen praktisch vorfiihrten. Herr 

Mon• vom photographischen Laboratorium der tech~ 

nischen Hochschule in Charlottenburg sprach iiber eine 

neue Methode der Urkundenphotographie, welche diese 

nicht nur vereinfacht und billiger macht, sondern auch 

ganz Verbliiffendes Ieistet in der Wiedergabe von aus~ 

radierten oder durch Flecken unieserlich gewordenen 

Schriftziigen, wie den Zuh6rern durch die vor ihren 

Augen ausgefiihrten Versuche sehranschaulich"gezeigt 

wurde. Im Atischluss an diesen Vortrag brachte des-

halb Geh. Archivrat Dr. Grotefend-Schwerin folgenden 

Antrag ein, der einstimmig zur Annahme gelangte: 

,,Der 10. deutsche Archivtag richtet an den Herrn 

Generaldirektor der k•niglich-preussischen Staatsar-

chive· die Bitte, die Einrichtung eines Lehr- und Ver-

suchsinstituts fiir Anwendung der Photographie in der 

archivalischen Praxis in die1Wege zu Ieiten, in dem 

Photochemikern und Archivaren Gelegenheitzu 

gemeinsamer Arbeit geboten wird." In der Nachmittags-

6 
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nebst Band- und Seitenzahl andeuten, nachdem wir vorher noch 

angegeben haben, dass iiber die verschledenen Formen des Rates 

von Boos an folgenden Stellen des Werkes gehandelt wird. 

1 492 ff. 11 153 u. 157. 345 f•. 111 219 f. IV 155, 157, 534 ff. 

Endlich mi5chten wir dem folgenden Verzeichnis noch die Be-

'merkung vorausschicken, dass in der Reformationszeit sich der 

Rat in seiner Gesamtheit mit dem weitaus gr8ssten Teil der 

Biirgerschaft der Lehre Luthers zuwandte und seit der Begr•n· 

dung des 13nerrates 1525, namentlich aber seit dem Interim jede 

Abweichung von Luthers Lehre aufs strengste ausschloss. Weder 

Katholiken noch Reformierte oder Juden hatten irgend eine Ver-

ngstlich war  ׃•mantretung im Regiment der Stadt. Besonders 

den Reformierten gegeniiber. Bis zur Zerst8rung der Stadt 

waren sie iiberhaupt nicht zugelassen, das heisst, es war in Worms 

jede 8ffentliche Bet•itigung des reformierten Bekenntnisses ver-

boten. Erst als es galt, nach der Zerst8rung der Stadt im Jahre 

1689 das Oemeinwesen wieder aufzurichten, schloss man mit 

hervorragenden Reformierten, die gewillt waren, sich in Worms 

niederzulassen im Jahre 1700 einen Vertrag, nach dem gegen 

Zahlung eines gr8sseren Betrages zur Wiederaufbauung der Stadt 

den Reformierten das Recht gew•hrt wurde, sich in Worms 

niederzulassen, und eine eigene Kirchengemeinde zu bilden, das 

heisst einen re••rmiertenPfarrer anzustellen,•ffentlich reformierten 

Cioltesdienst zu halten und auch eine reformierte Volksschule 

einzurichten. Dagegen wurde ihnen auch in diesem Vertrage jede 

Teilnahme am Stadtregiment ausdriicklich untersagt. Also a•ch 

nach 1700 waren die reformierten Biirger der Stadt Worms, 

auch die wohlhabendsten und angesehensten, ebenso wie die 

Katholiken und die Juden sowohl vom gemeinen als auch vom 

Dreizehner-Rat ausgeschlossen. Man sucht also in dem Ver~ 

zeichnis der Wormser Stadtri•e vergeblich nach den Namen aller 

derjenigen Wormser Familien, die im 18. Jahrhundert noch An-

h•inger des reformierten Bekenntnisses waren. 

In dem folgenden Verzeichnis bezeichnet also: B- Boos Oe-

schichte der rheinischen Sli•idtekultur mit besonderer Beriick-

sichtigung der Stadt Worms. G.Gemeiner Rat. D•.DreizehnerRat. 

In der Reihenfolge der Buchstaben ist c nach der Aussprache 

bei k und z zu suchen, nur ch bleibt an der Stelle des c; unler 

d ist auch T eingereiht, ebenso unter f auch v, i, j und y sind als 

ein Buchstabe behandelt. 

 ..•׃י._

Affe, Heinrich 1430 B 11 345. Albrecht, Martin 1536 G. 1564 

Dr. Altheim, Heinrich 1541 G. Altrat Philipps 1430 B. 11 346. von 

Alzey, Niclas 1430 B. 11 345 von Alzey, Peter 1430 B. 11 345 und 

347. Amella, Wernher. 1266 B. 30. Ammon, Adam 1700. 0. 

Ammon joh. Adam 1726 O. 1749. Dr. Ammon Joh. Friedrich 

1759 Ci Ammon, joh. Martin 1759. O. Ammon, Philipp Christian 

1753 O; 1766 D• Angermann, Andreas 1585 •. Antz, Wendal 

1522 (l Arle, Peter 1585 O. Armbroster, Valentin 1518 G; 1525 

Dr. Armbruster, Johann 1570 (]. Aspalt Georg 1555 G. Atzel 

Konrad 1543 (]. Augustin, Henrich 01t0 1703 G; 1713 Dr. 

Augustin, Philipp Henrich 1748 G; 1764 Dr. Augustin, Emanuel 

1795 G. Aulbar, Hans. 1551 G. 1562 Dr. 

•3S' 
Baager, Philipp 1746 Ci. Bay Joh. Andreas 1677 G. 1687 Dr. 

Bayer, Andreas 1532 G. 1547 Dr. Bamberg, Johannes (Stadt-

schreiber) 1715 Dr. Bansa, Malhias 1725 O. 1734 Dr. Bartholom•, 

Nicolaus 1633 G. Baumann• Jakob. 1486 O. Baumann, Joh. 1721 

(l 1735 Dr. Baumann, Joh. Sebastian, 1738 O. Baumann, Michael 

1638 (1 Baumhauer, Henrich 1683 G. von Bechtelsheim, Hans 

1540 G. Behel, Ludwig 1494 G. Beier, Andres 1532 G. Becker, 

Johann 1386 B. 11 214. Becker, Heinrich t 1392 B. 11 222. Bem-

berg, (Jeorg 1663 O. Bender Bernhard 1610 O. Bender, jost 1430 

B. 11 346 1618 Dr. Bender, Mathis 1430 B. Il 345. Benedict, Georg 

Wilhelm. 1697 Dr. Berger, Hans 1567 G. Bergner, Georg Erhard. 

1622 (]. 1633 Dr. Bergner, Cleorg Cornelius 1656 C•. Bergner, 

 •.Jakob Friedrich 1654 G. 1662 Dr. Berndheusel, Balthasar 1699 

Berndheusel, joh. Franz 1728 G. Besserer, Johannes 1430 B. 11 

345. Peuschel, Hugo 1554 G. 1567 Dr. Beuschel, Johann 1575 G. 

 Bilgerim, Niclas 1430 B. II 345. Pilgrim, Christoph 1553.נ) 1577 

Dr. Bilgrim, Henche 1465. G. BiIgrim Lamprecht 1505 G. 1526Dr. 

Pilgrim, Wolfgang 1552 O. Bimberg, Johann Melchior 1676. G. 

Binder, Georg Conrad 1730 O, Binder, Johann Peter 1784 0. 

Binder, Samuel 1699 G. von Bingen, Christmann 1524 G. Bircken· 

Posen und eine von der Stadt Posen in ihrem 'Rathaus 

abgehaltene festliche Bewirtung der Versammlung. 

Die Ausfliige an den beiden folgenden Tagen 

fiihrten die Teilnehmer an der Versammlung zu,•b•hst 

nach dem alten Bischofssitz Gnesen mit Iierrlichen, 

•beraus reichen Kunstsch•tzen in seinem Dome und in 

dessen Sakristei, an deren Besichtigung sich eine mehr-

stondige Fahrt in das Ansiedlungsgebiet um Gnesen 

herum anschloss. Alle Teilnehmer an dieser Fahrt 

waren in hohem Grade freudig Obcrrascht von dem 

ihnen hier erm•gIichten Einblick in dic sich dort bilden~ 
den und sichtlich gedeihenden deutschen Ortschaften. 

Ebenso lehrreich und sch•5n war endlich die Fahrt 

nach Thorn, der alten Festung des deutschen Ritter-

ordens, an der russischen Grenze. Auf Schritt und 

Tritt begegnet man dort noch in den Resten der alten 

Stadtbefestigung, in Kirchen• und Profanbauten den 

Kulturlcistungen der deutschen Ritter in den Zeiten 

ihrer Herrschaft. Mit dem Ausflug nach Thorn schloss 

die sch8ne Posener Tagung, die sicher allen Teil-

nehmern dauernd in angenehms•r Erinnerung bleiben 

wird. Alle ITeilnehmer haben sicherlich den Eindruck 

mit iii die• Heimat genommen, dass das im Westen 

und Siiden• Deutschlands immer noch nicht ganz ge-

schwundenc Vorurteil gegen Posen jeglicher Berech-

tigung cntbehrt, dass sich die junge Residenzstadt viel-

mehr einer raschen und sch•5nen En•wickelung erfreut. 

- Wenn der genaue Bericht ober die bei der Tagung 

gehaltenen Reden und Verhandlungen in dem Korre-

spondenzblatt erscheint, werden wir in diesem Blatte 

darauf aufmerksam machen. Die n;•chste Tagung des 

Gesamtvereins wird im Herbste dcs Jahres 1911 in 

Graz stattfinden. 

Verzeichnis 

der Mitglieder des Rates der Stadt Worms 
vom 15. .jahrhundert bis zum I5ide der reichsst•dtischen 

Verfassung 1798. 

n der vorigen Nummer ist ein Verzeich· 

nis der Mitglieder des Dreizehner-Rats 

von 1522-1798 mitgeteilt worden, ge~ 

ordnet nach den Jahren der Wahl der 

einzelnen. Wie dabei schon in Aus-

sicht gesk:llt wurde, soll nun in dieser 

und den n•chstfolgenden Nummern 

ein Verzeichnis s•mtiicher Ratsmit-

glieder, also auch der des jiingeren 

oder gemeinen Rates, und der diesen 

zun•chst vorausjzehenden Formen des Rates zum leichteren Auffinden 

der einzelnen alphabetisch geordnet mitgeteilt werden. Was die Zeit 

und die Bedeutuni• der verschiedenen Formen betri•, so k8nnen 

wir dafiir auf die griindlichen Darlegungen verweisen, die Professor 

Boos in den von ihm im Auftrage dcs Herrn Frhr. Heyl zu Herrns-

heim iiber die (•eschichte der Stadt Worms herausgegebenen 

Werken ver8ffentlicht hat. Von diesen ist das f•r die Oeschichte 

der Stadt in der •Iteren Zeit bis zum 15.Jahrhundertgru•dlegcnde 

Werk, das Quellen zur Oeschichte der Stadt Worms betitelt ist, 

mit ausfiihrlichen alphabetischen Registern versehen, in denen 

die Namen derjenigen, die vor dem 15. Jahrhundert an der Spitze 

der Biirgerschaft gestanden haben, leicht gefunden werden k8nnen. 

Es ist deshalb nicht n8tig, auf diese hier im einzelnen zu ver-

weisen, da dieses Werk ja selbstverst•ndlich jeder, der sich ein. 

gehender mit der •Iteren Oeschichte der Sladt befassen wil4 zur 

Hand haben muss. Anders steht es mit dem andern f0r den 

grossen Kreis der Oeschichts•reunde berechneten Werke, der Oe. 

schichte der rheinischen Stiidtekultur, in dem Boos diese von 

ihrenAnf:'ngen bis zuraegenwart mit besondererBeriicksichtigung 

der Stadt Worms in vier stattlichen Banden bearbeitet hat. Dieses 

Werk ist leider nicht mit einem Register versehen und es sind in. 

•01•edessen Einzelheiten in ihm oft nicht Ieicht aufzufinden. Wir 

wollen deshalb hier bei denjenigen Ratsmitgliedern, die in diesem 

Eccs eiv.•lrl w<,c•n, di'•s d•ich ein teigesefzlcs  Bke ׃י•י,י••c 
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Undt ist obgemeltes Meisterstiick auffgericht worden im Jahr 

1656 von gemelten Meistern, die nuhnmehr alle·in dem H. S. ent· 

schlaffen sindt wie folgt: 

Martin Bauman Baltzer Matern 

Nicolauss Hiltebrandt u. Hannss Henrich Envell. 

Martin Bauman Baltzer Matern 

Nicolauss Hiltebrandt u. Hannss Henrich Engell. 

Undt ist solche Meisterstiickordnung von H. Rauchbartt S. 

gemacht undt geschrieben worden. 

In folgenten nachgehentenjahren sind hernachMeisterwordten 

wie folgt: 

1667 hatt jacob Leyenvon Collmar das Meisterstiick gemacht. 

1668 hatt Michaell Sch8neck von Wormbs das M. •remacht. 

1670 hatt Friedrich Carben von Freyburg im Breissgau da• 

Meisterstiick gemacht. 

1671 hatt Friedrich Baumann von Wormbs das M.- gemacht. 

1680 hatt Joh. Caspar Engel von Wormbs das Meisterstock 

gemacht. 

Auf der Aussenseite steht Meister Stiick Ordnung vom 

Jahr 1656. 

Meister-Stiick-Ordnung von 1752. 

Erstlich so ein fremder oder ausl:•indischer herkommt und be· 

gehrt Meister zu werden, der soll bey Einem oder 2. Meistern 

die 2. Muth·Jahr6) erarbeith haben, und muss auch 3 Jahr in den 

fremden erwa•idert haben, heurathet er aber eine Meisters·Wittib 

oder Meisters-Tochter, der ist frey von denen 2. Muth·Jahren, und 

wann er die Muth-Jahr aufnimmt, bey E. E. Handwerck muss cr 

vor das Oebott erlegen l. fl. in die Ladt 3 fl. und soll seinen 

Lehr- und Oeburts~Brieff aufweissen. 2do. Wann seine 2 Muth· 

Jahr erarbeitet seynd, soll er ordentlich bey E. E. Handwerck 

ebott anhalten, und der Handwercks-Meister soll  (נmitumb ein 

Jhm auf den Burgerhoff gehen, und bey Einem Hoch Edlen Hoch 

und Wohlweissen Magistrat umb das Meister-Stiick anhalten, und 

soll ו.vor das Oebott.Oeld erlegen l f 

Das Meister~Stiick betreffend. 

Erstlich soll eine Schiefflein gemacht werden 75 Klaffter lat• 

von 8 Oang und soll im (]ewicht halten 60 Pfd. Ein halb Pfund 

darunter oder driiber mag wohl passiren, soiI es darunter oder 

dariiber seyn, so ist jedes Viertel Pfund 1. fl. und ist sie Iiinger 

als 75. Klaffter so ist jedes Klaffter zwey Oulden Straff faIlig. 
2do. Soll er ein Pfund Brieff-Garn spinnen, 32 Schn•r auf 

ein Pfund und muss jede Schnur wiegen l. Loth und muss solche 

27 Klaffter lang spinnen. un'd 24 Klaffter lang bleiben•) und hat 
die Wahl unter 100 P•d rohen Schleisshanff 4 Pfd. davon zu 

nehmen, den Hanlf zu dem Garn zu bereiten, so viel Loih drunter 

 fl.oder driiber l 
3tio. Soll eine Hauptschnuth gesponnen werden von Haar am 

Gewicht 6 Pfd., und in der L•ng 24 Klaffter lang bleiben, und 
muss sie spinnen 30 Klaffter lang, und muss im Oewicht und 

wann sie zu weich  ist,Klaffter ו.recht seyn, vor jedes Loth 1 f 

so ist die Straff vorbehalten. 

4to. Soll einer l. Pfd. und 7/• Pfd. Silberschniir spinnen 

30 Klaffter lang, und soll sie einschniiren 5 Klaffter lang 

12 schniir an Einen Spiess, und muss jede schniir wiegen, just 

 30.im ו.Ciewicht 2'/• Loth drunter oder driiber ist Stra•f faIlig 1 f 

5to. Soll einer ein Paar Spitz - Straok•) spinnen 3 Klaffter 

Pfd. • Iang und miissen lang bleiben 2 Klaffter,•) miissen wiegen l 

just im (]ewicht drunter oder driiber jedes Loth 1 fl 30 Xr. 

6to. Wann er das Meister - Stiick anfanget , muss er dem 

ganizen Handwerck eine Mahlzeit geben, oder statl der Mahlzeit 

zu geben, ihme frey stehen  solie.jedem ו.Meister l f 

7mo. Wann er den Hanff zum Brieffgarn bereitet hat, muss er 

ein Gebott anszgen iassen• um den Hanff abzuwiegen, dafiir muss 

er erlegen 30. Xr Oebott·Oeld. 

8vo und wann obgemeldte Stiick fertig seynd, ist er schuldig 

ein Oebolt ansagen zu Iassen, davor er erlegen soll 30 Xr. damit 

es in das Kauffhauss getragen, und gewogen wird, und wenn es 

gewogen ist. so soll es in das Zunffthauss getragen und besich-

tiget werden, in Beyseyn des wohl zugeordneten Zunfft·Herren, 

und dem wohl zugeordneten Zunlft·Herren vor seine Bemiihung 

 Probejahre.י•) 

7) Beim Zusammendrehen. 

Str•nge auf der einen Seite mit einer Oese, auf der  anderenי•) 

Seite spitz auslaufend. 

9) Beim Zusammendrehen. 

feld, Peter 1587 G. Bierling, Johann 1570 G. und Bierling Johann 

1572 G. 1578 Dr. Birling, Hans 1468 O. Birling, Jakob 1475 (J. 

Birliiig, Peter B. IV 151 1503 (0. Birling, Peter 1533 •. 1541 Dr. 

Birling, Slephan 1588 G. 1598 Dr. Pleicker, Konrad 1545 0. 

Bijhel, Hamman 1460 O. B8hei, Hamman 1486 O. Bohel, Johannes 

1430 B II 345. B8hel, Ludwig 1522 Dr. B. IV 155. B8hm, 

!,laximilian Peter 1701 O. 1712 Dr. Bohn Max 1569 O. Bocatiiis, 

Marcus 1626 (l 1628 Dr, Bocatius, Oeorg Marcus 1654 O. 1659 

Dr. Bockenheimer, Lorentz 1575 O. Borng•sser, Henrich 1662 a. 

Borngasser, Hans Oeorg 1688 O. Borng;•sser, johann jakob 1704 

Borng•sser, Philipp 1709 O. Brandess, Henrich 1556 •.  Braun,(נ. 

Christoph 1685 G. 1714 Dr. Braun, Georg 1480 G. Braun, Georg 

Sigmund 1697 Dr. Braun, Hans 1501 G. Braun, Oeorg Ludwig 

1702 0. Braun, Cornelius Jakob 17160. 1734 Dr. Braun, Wernher 

1448 Ci. Brecher, Martin 1649 O. Breserrann, Michael 1680 G. 

Brettel (Prettel), Peter 1624 G. Briig, Sebastian 1789 G. 17•3 

Municipalrat B.IV 621 u. 623. Bucher, Johann Georg 1668 G. 

1681 Dr. Biichsenstein, Georg Christoph 1681 G. Biichsenstein, 

,iohann Jak. 1636 Ci. Biichsenstein, Johann Philipp 1606 G. 1614 
Dr. Biixenstein, Veit Wilh. 1698 G. Biindenl6w, Adolf 1578 G. 

Burckhard, Johann 1619 a. Burckhard, Philipp Henrich 1618 C•. 

Burckhardt, Joh. Christoph 1654 Dr. Buso Marquard 1245 

B.I 521. 
(Fortsetzung folgt.) 

Zur (•escliichte des Handwerks in Worms. 

Z•••••••••••••••••°•••en•••merver•ffen•chtenseiIer-

nung geh8rigen Bestimmungen iiber die Anfertigung des Meister-

stiicks mit, schicken diesen aber die ihnen zu •runde Iiegende 

Meisterstiickordnung vom jahre 1656 voraus. Sie ist in einer 

Papierhandschrift :f. 4 S, der Paulusbibliothek erhalten und Iautet 

Wier St•ittmeister, Burgemeister undt Rhatt dieser des H. 

Reichs freyen Statt Wormbs bekennen undt thun kundt, nachdem 

uns unsere Burger undt Seyllermeister zu erkennen gegeben, wie 

sie gesindt wehren umb gemeinen Nutzen undt bestens wiillen ein 

Meisterstiick auffzurichten, als ist ihnen solches von E. E. undt 

hochweissen Rhatt vergiinsligt undt willfart worden. 

Undt ׃sindt nachfolgente Stiick, wie folgt 

Erstlich soll ein Schifflein•) gemacht werdten 3/• oder  75׀. 

Claffter lang von 8 G•nk, soll im Gewicht halten 60 Pid., ein 
% Pfd. druntter oder driiber mag wohl basirt werden, (passieren.) 

2. Zweytens soli ein Pfd. Bruffgarn2) gespunen werden, undt 

soll einem 4 Pfd. rohrer Hanff gegeben werden, undt soll einer 

under 100 Pfd. die Wahl haben, undt soll eine Schnur in die 

ander 24 Klaffter lang seiri undt just im Oewicht eine Schnur in 

die ander ein Loth halten. 

3. Drytens soll ein Paher Spiitzstreng gespunen werden 

von 12 Feden undt sollen 2 Claffter lang sein vndt sollen just im 

gewicht halten l % M. 
4. Viertens soll eine haren Schnudt•) gespunen werden, wie 

sie die Fischer auff dem Rhein brauchen undt soll 24 Claffter 

Iang sein undt im Oewicht halten 6 Pfd. 

5 Sohl e:iner ein Spiiss Silberschniir4) spiinen, 12 Schn•r an 

ein Spiiss, 60 Claffter lang zu spiincn undt sohl sie 10 Claffter 

einschniiren,•) 6 Schniir auf ein Pfd. undt wiirdt ihm 8 Pfd. roher 

Hanff darzu gegeben. 

Was Meis;ters Si5hne sind oder diejenige , die Meisters 

D•chter heyraden , die sind schuldig von obigenn Stiicken die 

Helfft zu machen vndt haben sie von obigen Stiicken die Wahl, 

(wie auch an den Unkosten die Helfft zu tragen, nachtr•glich hin-

zugefiigt), was aber Fremde sind, die keine Meisters S8hne sind 

oder diejenige die keine Meisters D6chter heyraden, die sind 

schuldig das gantze Meisterstiick zu machen undt haben sie 

4 Wochen Zeit darzu. 

1) Ein Seil zum Ziehen der Schiffe von dem am Ufer hin-

ziehenden Leinpfad aus 
2) Diinne Kordel zum Umschniiren von Briefen oder kleinen 

Packen. 

 ••3) Schnur. 
4) Der Namen soll wohl den hellen GIanz der zwirnartigen 

Faden andeuten. 

••) Durch Zusammendrehen verkiirzen. 
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hundert• det u d e n r a l aus 12 R•ten, von denen jeder einen 

•at im Jahre seines Amtes waltete. Der geschi•Ttsfiihrende Ra• 

wurde w•hrend seiner Amtsdauer Monatsvorsteher genannt. Der 

Vorsitzende des judenrats hiess der J u d e n b i s c h o f. Er wurde 

von den Mitgliedern des Judenrats gewahlt, er war:stets das dic nst-

•Iteste Mitglied ider K•rper•chaft. Von der vollzogenen Wahl 

wurde unverziiglich dem Bischof von Worms Kenntnis gegeben, 

Dieser erkundigte sich sofort, ob der Neugew•hlle durch seine 

Lebensfiihrung, sein Verm8gen und seine Familk• •r das ver• 

antwortungsvolle Amt, das er nunmehr versehen soilte, auch ge~ 

eignet sei. War der Bischof mit der Wahl des Vorsitzenden ein-

verstanden, so Iiess er die Vorsteher, den Neugew•hlten :und den 

Synagogendiener, der einen Pentateuch mitzubringen hatte, zu 

einer beslimmten Vormittagsstunde des folgenden Tages in den Bi-

schofshof kommen. DerBischof Iiess dieVorsteher indasSchloss 

eintreten urid Icgte ihnen verschiedene Fragen vor. Dann kehrten 

die Vorsteher in den Vorhof zuriick, wo sie einen Kreis bildeten. 

Darauf trat der Sekreti• des Bischofs in den Kreis ein. An seiner 

Seite stand der Syoagogendiener, in der Hand den Pentateuch mit 

aufgeschlagenem Dekalog haltend. Der neugew•hlte Vorsteher legte 

seine Hand auf den Dekalog, und der Sekreti• las ihm aus einem 

Buche den Eid vor, den er bedeckten Hauptes nachsprach. Der 

Ietzte Judenbischof in Worms war M i c h a e l O e r n s h e i m 

(gest. 1792). Ein Bild desselben in der Tracht, welche den juden-

bisch8fen eigen war, besitzt Frau Emanuel Oernsheim hier, 

von dem eine Nachbildung meiner Schrift •Aus Verga•genheit und 

Ciegenwart der israelitischen Oemeinde Worms< beigegeben und 

mit g••ger Erlaub•s des Verlegers hier wieder abgedruckt ist. 

Der Vertrag, der zwischen der Wormser jiidischen tGemeinde 

und dem Bischof Emerich 1312 abgeschlossen und 1439, 1446, 

1488 erneuert wurde, enthi•iIt unter anderem die Bedingung, >wann 

einer unter den 12 Juden, die in den juden Rath sein, abgeht, so 

sollen die andern Eilff nach der meisten messige einen andern un-

besprochenen juden, der nicht ein besprochen man sie der jut· 

6cheit und nicht einKrioheim sei, noch eindrifzanoder einWalch, 

benennen zu einem Rathsmann•. Im Jahre 1505 wird die Juden-

ordnung darin abgeandert, dass kein geborener Walch dabei 

sein diirfe. Oeschichtsforscher wie Professor Dr. Kaufmann, Dr. 

Wolf und Epstein vermuteten mit Recht, dass Walch mit Welscher, 

Italiener identisch sei. Nun bringt die diesw;5chentliche Nummer 

der »Israelitischen Wochenschrift• eine '•usserst interessante Ab-

handlung von Dr. (•insburger iiber den Namen Walch, die die An-

sicht der genannten Oelehrten besti;itigt. 

geben 2 f1. hernach ist er dem Handwerck schuldig, •ein Mahlzeit 

zu geben, oder statt der Mahlzeit jedem Meister l fl. 

9no. Ehe er nun seinen Laden er8ffnet und feil hat, soll er 

ohne weitern lmbs oder Hentzelung dcnen beyden Schaumeistern 

wegen Zeit-Vers•umung, jedem nur l fl. 30 Xr. bezahien, wann 

abcr .derselbe kein Meister-Stiick macliet, sondern durch Abfindung 

eines Stiick Oeldes mit einem Ehrsamen Handwerck davon dis-

pensirt wird, die Schaumeister nichts haben, noch pratendiren 

sollen. 

10mo. In w,iihrendem Meister.Stiick aber k6nnen die andere 

Meister:e .ab~ und zugehen nach ihrem Belieben, jedoch ohne dem 

Stiick-Meister weitere Kosten dabey zu machen. 

11. Von obgemeldten Sliicken kanii eines Meisters Sohn oder 

der eine Wittib oder Meisters·Tochter heurathet, die gemeldte 

Schimein machen, darnach hat er dic Wahl von denen andern 

Stiicken Eines zu machen, welches er will, und hat in allen 

K8sten die Helffi zu zahlen, und hal zu den zwey Stiick Zeit 

14. Tag, der fremde aber.der das gantze Stiick macht, hat dazu 

Zeit 4 Wocheri. 

12. So of•t er nun ein Stiick fertig hat und an einem andern 

an•anget, soll er es denen zwey •Itesten Schau-Meistern ansagen, 

und soll jedes Stiick, so verfertiget ist, denen zweyen Schau-

Meistern zur Wohl-Verschliessung uiid Verwahrung eingelieffert 

werden, damit kein Unterschleilf geschehen kan. 

jedoch halten wir uns in Krafit tragender Obrigkeit hiermit 

bevor, diese Ordnung und Artickel nach Oelegenheit der Zeit und 

erheischender Nothdurflt, inskiinfltige zu mehren, zu bessern, zu 

•ndern oder gar abzuthun und von ncuem zu ordnen. Oeben und 

geschehen Worms den 16..Maji 1752. 

Rccht bezeichnend fiir das zwischen Meister und Gesellen in 

friiheren Zeit•i bestehende wohlwollende, fast familiare Verh•Itnis 

ist .der iibliche Oruss, mit dem die Seilergesellen in der Zunftzeit 

beim Umschauen nach Arbeit den Meister anzureden pfIegten. 

Herr Ph. Baas, jetzt Privatmann, friihcr Seilermeister, dem er noch 

von seinem Vater iiberliefert worden ist, hat dem Schrifileiler auf 

seinen Wunsch dariiber folgendes mitgeteili, wofiir wir ihm auch 

hier ׃bestens danken 

urde in strammer militarischer Haltung vor· • Der Gruss 

getragen. 

O !e s e l l e : Gliick zu Meister von wegen des Handwerks 

Ich m8chle deii Meister angesproche•i haben um 8 oder 14 Tage 

Arbeit, nach Haiidwerks Oebrauch und Oewohnheit. 

M e i s t e r : Danke OesellscharI von wegen des Handwerks. 

Wo kommst Du her bei diesem [staubigen] Wetter? 

Oeselle: lch komme aus eincm Land, das nicht mein ge-

h8rt, ich werde auch wieder in eins kommen, an dem ich kein 

Teil habe. 
Meister: lch m8chte doch cinmal einen Seilergesellen 

kennen, der sein eignes Land h•tte. 

(]eselle: Die Gesellen, die ihrc eigneii Lander haben, sind 

so gescheit und bleiben zu Haus, denn die Bauern haben b8se 

Hunde, und sind selber nicht viel wert. 

Nachdem dann der Meister sich noch nach dem Ietzten 

Arbeitsort, der Lehre und der gesch•tlichen Ausbildung des Ge. 

sellen in den einzelnen Zweigen des Oeschaftes erkundigt hatte, 

um sich ein Urteil iiber seine Brauchbarkeit in seinem Gescl•me 

zu bilden, stellte er ihn ein ; andern•alls erhielt der Oeselle ein 

Imeister oder einen eschenk, רandernoder wurde an den (נZun 

Meisler verwiesen. 

Es war dies die Ieider langst verschwundene Zeit, in der der 

Oeselle noch 1nteresse an dem Gesch;•ift seines Meisters und an 

seiner eigenen gesch•ftlichen Ausbildung hatte, w•hrend heute die 

(•esellen nur noch nach dem Verdienen fragen. 

Der Judenbischof von Worms 

und die Familie Walch. 
Von S. Rothschlld (Worms). 

A•••••••••••••••••••••••י••••••••••••••••^••'!°•••••••י•••••••••••••••• 

meinde vor nunmehrj•hresfrist geschenkt,hat derselbe inder•Monats-

schrift fiir >(Jeschichte und Wissenschaft des Judentums<, jahr~ 

gang 1902, eine genaue Schilderung der Wahl des WormserJuden· 

rats und Judenbischofs gegeben. Danach bestand im 17. Jahr. 
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Zierscheiben, hernach verschiedene andere Altsachen 

mit allm•hlich degenerierender Ornamentik, und zuletzt, 

im vorigen Jahr , wurde das seltene Flonheimer 

Schwert mit dem prachtvollen goldenen Griff und den 

Granateinlagen beschrieben. ln diesem neuen Aufsatze 

nun sollen einige frankische Ringe - daneben 0brigens 

auch ein ri5mischer Ring - betrachtet, und wie fr•her, 

besonders auf ihre Ornamentik eingegangen werden. 

Dass Ringe in der verschiedensten Form schon 

in vorgermanischer Zeit gebi•iuchlich waren, ist be-

kannt. ln Griechenland z. B. trug der Freie einen 

Siegelring aus Edelmetall oder Bronze und bei den 

R6mern war es •hnlich. Besondere Wertschi•tzung 

genossen bei den Alten die Ringe mit geschnittenen 

Steinen. In der frankischen Abteilung des Paulus-

museums wird ein solcher Ring aufbewahrt. Siehe 

 __ •__ _ _ _  _Fig. 63. 

'• Die Feinheit der kiinstlerischen 

.•_,,,• Ausfiihrung und die besondere Art 

der Ornamente Iassen keinen Zweifel 

dariiber, dass hier ein Erzeugnis 

r•5mischen Kunstfleisses vorliegt. 

Wir betrachten ihn n•her: Der Stein 

des Ringschildes hat ovale Form, 

Seine Farbe ist hell-blaugrau. Die 

Ornamente haben ganz dunkelblaue 

Farbe und sind vertieft eingeschnitten. 

Figur 63 Wir sehen einen Schwan, der auf 

seinem Riicken einen rabenartigen 

'•'''' Vogel tragt. Davor befindet sich 

ein Dreizack und eine pflanzliche 

Bildung, die einem Rohrkoiben:ahnelt. 

Der Ring ist aus Gold. Vielleicht 
ist er durch Raub oder als Kriegs-

Figur 63 a beute oder auch als Geschenk in 

germanische Hande geraten. 

Die Germanen, um nun zu ihnen Oberzugehen, 

trugen Finger~, Arm-, Fuss- und Ohrringe. Am hau-

figsten wohl finden sich Fingerringe in germanischen 

Ciriibern. Sie dienten vor allem als Schmuck, dann 

aber galten sie auch als Symbol der Treue. So heisst 

es z. B. im Gudrunlied, friihgermanische Sitte wieder-

spiegelnd, von der ihren Verlobten, Herwig, wiederer-

kennenden Gudrun: 

Sie sach im nach der hende; ein rinc daran erschein 

Da Iac in dem Golde von Abali der stein, 

Der beste, den ir ougen zer werlte ie bekanden. 

Den hete vrou Kudrun die schi5ne e getragen an •r 

handen. 

Und als Isolde sich von Tristan trennen muss, da 

sagt :sie, ihm dabei einen Ring •berreichend 

Hier nehmetrhin dies Ringelein, 

Und Iasst Euch das ein Zeichen sein 

Der,•Treue und der Minne, 

Und werden Eure Sinne 

jen•i•,ls fern im fremden Land 

Einer andern zugewandt, 

So seht es an und denkt dabei, 

Wie weh mir jetzt im Herzen sei. 

Wir wenden uns der Betrachtung einiger Ringe 

mit Ornamenten des Paulusmuseums zu : Fig. 64 gibt 

Figur 63 

Figur 64b Figur 64 

l•;•••••••••• 

•Figur 64a 

einen bei•Gumbsheim gefundenen Silberreifen wieder. 

Auf dem um ein Weniges verbreiterten und etwas ver-

dickten Ringschild befindet•''sich ein Hakenkreuz. Ein 

Arm davon ist besonders gross. Auf seinem Endteil 

Von F. H. Wetstein in Krakau wurde im dortigen Staatsarchiv 

eine polnische Schuldurkunde aus dem Jahre 1632 ans Licht ge-

zogen, tiach welcher der Jude Markus Wloch aus Krakau vom 

cliristlichen Kaufmann Wojciech Chodrowicz 2500 polnische (Julden 

c,itliehen und seinem Oli•iubiger sein Haus und seine iibrigen be· 

weglichen Oiiter verschrieben hat. DieseUrkunde unterschriebder 

'•ide in hebr,iiischen Schriftzeichen, die in deutscher Umschreibung 

•ind Uebersetzung Iauten: Meir, Sohn meines Herrn Vaters Iischai 

s. A. mit dem Beinamen Aschkenasi (der Deutsche), genannt Meir 

W a 1. Daraus ergibt sich, dass Wloch die Uebersetzung von Wal ist. 

Was bedeutet nun aber Wloch? NachWetstein bedeutetWloch 

·•,!taliener•, und dass passe, meint er, gerade fiir Rabbi Saul Wahl 

vorziiglich, da er bekanntlich aus Italien nach Polen gekommen sei. 

S•in Vat•r Juda Katzenelnbogen (nicht Katzenellenbogen) stamm•e 

·at•s Katzenelnbogen in der Provinz Hessen-Nassau und war mit 

seinem Grossvater, der in Padua Rabbiner war, nach ltalien aus-

grwandert. 

Nun unterliegt es keinem Zweifel, dass Wloch 1ats•chlich •Ita~ 

'•cner• bedeuten kann, aber es muss nicht immer diese Bedeutung 

haben. \Vloch ist n•mlichnichtsanderesals dasmittelhochdeutsche 

W·Drt »walch•, d. h. w••ilsch, ein Ausdruck, mit dem man sowohl 

i·e Italiener als auch die Franzosen bezeichnete. So wohnte z. •יB. 

•i Strassburg im 14. ,iahrhundert ein Isaak der W•Ische, der sich 

hcbr'•isch Iizchoq Zarsothi, also Isaak der Franzose, nennt. Aus 

•walch< ist in Deutschland der jiidische Familienname WalIich, 

W;illach u. dergl. geworden. 

Aus dieser Darlegung scheint nun mit Besiimmlheit hervorzu-

g•hen, dass die Familie Walch zum Judenrate deshalb nicht w,•hl-

••r gewesen, weil sie Auslander waren, welche Bestimmung aber 

•i~n Vertrage von 1505 nach der Seite eine Einschrankung erfahren, 

•:iss die in Wo r ms g e b o r e n e Walche zur \•ahl zul•ssig 

seien. Diese Konzession wurde der Familie Walch wohl aus dem 

Grundegemacht, weil sie viele angeseheneM•nner undAerzte auf-

hatte. Jn der Tat finden sich im Archivc der  ׃hiesigenz·iweisen 

jiidischen Oemeinde Schriftstiicke, die von Abraham und Isak Walch 

:,Is Vorsteher unterzeichnet sind. 

Ich habc schon eben bemerkt, dass ein lsak (Eisak) Walch, 

gcstorben •b31, Vorsteherin Worms gewesen. Wie mir nun Herr 

ll.Iax Levy mitteilt, befindet sich in einer wissenschafliichen 

Zeitschrift die Angabe, dass dieser Walch ein Sammler von Volks-

u·,d Gesellschaftsliedern gewesen. Die .Handschrift seiner Samm-

g befindet sich als ein sehr seltenes und viel beachtetes i,irוDo- 

kument derDichtkunst, besondersunsererGegend, in derBodleiana 

iiOxford. FelixRosenberg,deriiberdieseSammlungeinenAuf· 

'satz ver8ffentlichte, vertritt die Meinung, dass er von dem Wormser 

Dk:hter Caspar Scheit, dem Verfasser des vieI gelesenen 

Buches >Grobianus• und •Totentanz• stark beeinflusst worden sei 

·i•id belegt seine Ansicht durch Oegeniiberstellung verschiedener 

Scheit'scher und Walcher Dichtstellen. Vielleicht wird sich sp•ter 

•'nmal Gelegenheit finden, auf diesen wenig gekannten Wormser 

•·olksdichter zuriickzukommen. 

Aus der fri••nkischen Abteilung des Paulus= 

Museums. 
Von (]. Fr. Muth, Bensheim. 

VIII. Fr•nkisch• Ringe. 
ach einer l••ngeren Unter-

brechung wird hiermit 

wieder die Beschreibung 

der fr•inkischen Alter-

tiimer des Paulus-

museums und ihrer Orna-

mentik fortgesetzt. 

Ueberblicken wir vor-

erst noch einmal die Alt~ 

sachen, die bis jetzt be= 

sprochen wurden: Zuerst 

wurde die Wonsheimer 

Silberbulle betrachtet, 
dann eine Reihe Bogel= 

fibeln mit ihrerwechseln-

den und merkwr•rdigen 

ann Rundfibeln, Vogelbroschcn und Ornamentik, dann 

' 

' 

' , 

• 
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Stiick, hier wiedergegeben in Fig. 68. Der Ring ist 
aus Silber mit Resten von Vergoldung. Nach zwei 

Figur 67 Figur 68a Figur 68b 

Richtungen interessiert uns dieser Armring. Einmal 

wegen einer eigenartigen Vorrichtung, die ermi5glicht, 

den anscheinend geschlossenen Ring auseinander zu 

Iegen und iiber das Handgelenk zu bringen. (Vergleiche 

hierzu Lindenschmit. Die Altertomer unserer heidni-

schen Vorzeit. Band IV, Erl•iterungen zu TafeI 53.) 

Vor allem aber erregt er wieder unsere Aufmerksam~ 

keit wegen seiner eigenartigen Ornamentik. Wir sehen 

da an den beiden Enden des Ringes Tierki5pfe, die in 

der Formgebung Iebhaft an den berohmten Holzkopf 

von Vimose erinnern, von dem friiher ausf0hrlich die 

Rede war. Wir unterscheiden deutlich die senkrechte 

Mittelleiste, die schiefgestellten, von mehreren Bandern 

umrahmten Augen, deren Mitte durch eine Granatein-

Iage bezeichnet wurde. Statt der Nasenquerbander be-

merken wir durch quadratische Granatplattchen be-

zeichnete Nasenfliigel. Dazu kommen noch Andeutungen 

• 

 יי
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_ Figur 68 

von Ohren oder . H•rnern, auch durch Granaten be-

sonders hervorgehoben. Die Koplform zeigt weit-

gehende Uebereinstimmung mit einem die untere En~ 

digung einer Fiinfknopffibel bildenden Tierkopf. Auf 
diese Fibel wurde friiher eingegangen. Doch stelle ich 

des Vergleichs halber diesen Kopf noch einmal hier-

her neben den des Armringes, siehe Fig. 68a und b. 

Bekanntlich geh6ren diese F0nfknopffibeln nach Salin 
an den Anfang der Ausbildung des germanischen Stiles, 

in das 5. Jahrhundert. Das stimmt gut zu der Be-

hauptung, dass auch der hier beschriebene Armring 

mit Riicksicht auf die Grabbeigaben als zu den frohe-

sten germanischen Funden geh8rig anzusehen sei. Die 

hierauf bezOgliche Notiz in »den Altertiimern unserer 

heidnischen Vorzeit«, Band IV, Erli•terungen zu Ab-

bildungen l Tafel53, lautet: »DasGrabfeld von Schier-

stein darf zu den :•Itesten fr•nkischen Begrabnissti•itten 

im Rheinland gez•ilt werden, wie einige dort ge-

fundene Glaser und Tongefasse r•mischen Ursprungs 

beweisen.« 

(•eschichtliches von Stockstadt a. Rh. 

Von Lehrer Jakob Mauer, Stockstadt a. Rh. 

(Fortsetzung.) 

I•,•••••••••••••••••••U•••••••••••••••,••••••• 

ein Ort zwischen Gernsheim und Biebesheim, sodlich 

Stockstadts Gemarkungsgrenze, erinnert. 

Stockstadts Entstehung als frankisches Dorf8) fi•Ilt 
auch in diese Zeit, obwohl dariiber keine Akten vor-

handen sind. Seine Gemarkung wurde in den letzten 

Jahrzehnten des achten Jahrhunderts von den M•nchen 

8) Die Anlage der Hofreite ist fr•nkisch. 

stehen kleine wagrechte Linien, so dass wir dadurch 

entfernt an einen Rechen erinnert werden. Der andere 

Arm des Hakenkreuzes ist wesentlich kleiner und wird 

von dem ersten umspannt. Unterhalb der Mitte beiindet 

sich noch ein kleiner u-f•5rmiger Haken. Dieses Kreuz 

hatte wohl symboiische Bedeutung, vielleicht solIte es 

Gliick bringen. Links und rechts von dem Mittel-

schild befinden sich primitiv gebildete Tiere in Profil-
stellung. Man vergleiche Fig. 64a, wo das Ringband 

aufgerollt wurde, damit die Ornamente besser erkannt 

werden k•5nnen. Das Iinke Tier ist aufrecht, das rechts 

befindliche liegt auf dem Riicken. In Figur 64b sehen 
wir ein solches Tier noch einmal allein und etwas ver-

gr8ssert. Die Formgebung ist, wie wir das bei den 

Tieren unserer Ornamentepoche nicht anders erwarten 

diirfen, ganz allgemein, eine besondere Tierart kann 

nicht erkannt werden. Am Kopfe ist nur das jeden-

falls durch Punzierung hergestellte Maul es wurde 

da einfach eine Einkerbung vorgenommen - ange-

geben. Das Auge ist nicht einmal bezeichnet. Es 

wurde nur hier von mir in Fig. 64b hinzugefiigt. Das 

Vorderbein wurde von dem germanischen Konstler 

ebenfalls nur angedeutet und weiter durch eine ver-

tiefte Linie vom Halse geschieden. Fuss und Bein 

sind durch zwei Kerbschnitle getrennt. Der hintere 

Teil des K6rpers ist von dem vorderen durch eine 

bogenf•rmige Linie geschieden und das hintere Bein 

nur durch eine ganz einfache Linie angedeutet. Die 

iibrige Flache des Ringbandes fiillen Kerbschnitte aus, 
Mehr durchgefohrt sind die Ornamente des Ringes 

Fig. 65. Auf schmalem, rundlichem Reifen, links und 

rechts zwei kugelige Verdickungen 

tragend, befindet sich eine grosse 

Schildplatte. Um die Platte geht, 
innen leicht gekerbt, ein erh•hter 

Rand. Die lnnenfl:ache ist vollst•ndig 

von einem rOckwartsblickenden Tiere, 

das sich in den Schwanz beisst, aus= 

. gefiillt. Der Kopf dieses Tieres ist 
Figur 65 sehr einfach, fast kreisf••rmig ge-

bildet. In der Mitte tri·:igt er als Auge einen kleinen 
Kreis. Das Maul, dessen Ober- und Unterkiefer nur 

die Form von riemenartigen Streifen haben, ist ge-

i5ffnet. Merkwiirdig deutlich sind die Zehen und die 
Gelenkstellen der Beine gebildet. Bewundern m0ssen 

wir, wie das Tier in den kreisf•rmigen Raum einge-

passt ist, so dass es ihn fast ganz ausfiillt. Am 

hinteren Teil des Ki5rpers zwar bleibt eine kleine Ieere 

Fliiche; dahinein wurde noch ein Bogen gesetzt. Der 

Ring war jedenfalls ein besonders hochgesch•ztes 

Stiick und diente seinem Besitzer wohl als Siegelring. 

Viel undeutlicher und ziemlich arg degeneriert sind 

die Ornamente auf den Schildplatten der beiden folgen-

den Ringe, Figur 66 und 67. Auf 
Figur 66 (vergleiche Figur 66a) 

Figur 67a Figur 66 

erkennen wir kaum noch einen Vogel , wahrend 

bei Figur 67 h•chstens noch ein Vogelkopf mit 
Hals und ein dreizehiger Fuss auffallen. Es ist wahr-

scheinlich, dass der ornamentierende Germane r6mi-

sche Ringe zum Vorbild hatte, die getreu nachzuahmen 

er abernicht im Standewar, einmal, weil ihm vielleicht 

das Verstandnis fiir das Dargestellte abging, dann auch, 

weil ihm die Kunstfertigkeit mangelte, die subtilen 
Bildungen der r•5mischen Kunst wiederzugeben. 

An Armringen besitzt' das Paulusmuseum unter 

anderen ein sehr seltenes, bei Schierstein gefundenes 
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Ritter der damaligen Zeit for irgend einen geleisteten 

Dienst oder aus Freundschaft mit Abgaben von ihnen 

zinspflichtigen D8rfern belehnt wurden. Die einzelnen 

Teile eines Dorfes oder einer Gemarkung befanden 

sich in verschiedener Staatsgewalt. Grundherrschaft, 

niedere Gerichtsbarkeit, Vogtei, Zoll, Zehntrecht gingen 

nebeneinander her. Die Staatsgewalt Ober Stockstadt 

war im Mittelalter in verschiedenen H•nden. Wie schon 

erw•hnt, war urspriinglich der Erzbischof von Mainz 

der Herr. Er hatte die Gerechtigkeit am Gericht, das 

Dorfgericht, w•irend die hohe Gerichtsbarkeit in den 

H.•nden derHerrenvonWolfskehlenwar und dann den 

Grafen von Katzenellenbogen und zuletzt den Land-

grafen •von Hessen zustand. 

Stockstadt und Wolfskehlen waren ehemals, soweit 

sie kurmainzisch waren, dem Amt Gernsheim zugeteilt. 

Wann und wie siedazugekommen sind, ist ebenso un-

gewiss,als die Zeit, dasiedavon abgekommen sind. Sie 

ginge•i als Lehen von einem Herrn auf den andern 

iiber, bis sie 1579 ganz an Hessen-Darmstadt kamen 

und gegen Astheim und Dudenhofen eingetauscht 

wurden Bei diesem Tausch hielt sich der Erzbischof 

Sebastian von Mainz aus, dass beide D6rfer weiter 

Frohnden und Lieferungen nach Gernsheim machen. 

Weiter aber h8ren wir in einer Urkunde von 1520, dass 

Stockstadt und Wolfskehlen nach Wiedereinl•sung des 

gepfi•indeten Amtes durch Bischof Adalbert ins Amt 
Gernsheim wollten. 

Hessen aber setzte sich dagegen und behauptete, 

dass sie zum Cent »Hohcn Galgen« geh•rten. Wie 

weit solche Behauptung recht war, liisst sich nicht 

n•her feststellen, doch heisst es in einer Urkunde vom 

2. Dezember 1429: »Die Sch•ffen des Landgerichts zu 

Erfelden, genannt zum Hohengalgen, weisen auf Be-

fragen des Hermann von Rodenstein, •iber die Rechte 

des Grafen an diesem Gerichte dahin, dass dieser ein 

Herr sei, des Gerichts, Ober Hals und Haupt, Gebot 

und Verbot und dass Hans von Wolfskehlen zwei Teile 

an allen Bussen habe.«••) 

In diesen Zeiten, wo der Bauer weniger Goter 

besass als heutzutage, waren trotzdem die Abgaben, 

die Zehenden, sehr betr•chtlich. Gew•hnlich zahlte 

der Bauer von seinen eigenen' Gotern »als Schatzung« 

den »zehnten Pfennig«. Dieser Betrag war nach un-

seren heutigen Geldverhi•ltnissen sehr hoch ; der Geld-

wert war h•her als jetzt. Es fehlte dem Bauer an 

Absatzgebieten fiir seine iiberfliissigen Erzeugnisse, es 

fehlte an Zwischenh•ndlern, weshalb jedes Dorf darauf 

ausging, sich Stadt- und dadurch Marktrecht zu erwerben. 

Der zehnte Pfennig von Stockstadt war 51 fl. und von 

Wolfskehlen 88 fl. Das Verm•gen dieser D8rfer wurde 

Diese Abgabe war aber • auf 1400 fl. gesch•tzt.•9) 

nicht die einzige, sondern in einer anderen Urkunde 

wird gesagt, dass Stockstadt und Wolfskehlen alle 

»sieben Jahre« 500 fl. an den erzbisch•flichen Tisch, 

also jiihrlich 71 fl. bezahlen mussten. Ob es Burgfried-

oder Manngeld war, ist ungewiss, wie Oberhaupt die 

ganzen Rechts- und Besitzverh•ltnisse ganz verwickelt 

waren, dass man sich heute sehr schwer einen klaren 

Begriff bilden kann. - Im Anfang des 17.lJahrhunderts 
finden wir dieHerren von Erbach im Besitz derHaIfte 

der Zehnfen von Stockstadt, die der Erzbischof von 

Mainz im 16. Jahrhunder4'den Herren Stolz von Rodes-

heim iiberlassen hatte, die andere• HaIft••bezog der 

Stocksti'idter Pfarrer. Zu der Baulast bei dem Kirchen-

neubau wurden auch die Erbacher Grafen herange~ 

zogen. Die alte Kirche war am Ende des 16. Jahr-

hunderts so bauf•llig geworden, dass sie in einer Vor~ 

stellung an den Landesf0rsten »als ein ganz armselig 

in Dach und Fach ganz verfallen.:,Kirchlein bezeichnet 

18) Zum Centgerich •Hohen Oalgen< geh8rten alle unter An~ 

merkung 14 genannten D8rfer. 

9) 1n einem Schatzungsregister von 1428, weiches sich יauf 

das von 1408 begriindet. 

des Klosters Lorsch kultiviert. ,,K•ntzche Rod'', M•nch-

•icker, M8nchwiesen, M•nchaue, Rodhgarten geben heute 

noch beredtes Zeugnis davon. Dieses K|oster Lorsch 

erwarb sich ungeheueren Reichtum an L:andereien und 

zinspflichtigen D•5rfern. Fiirsten und K•nige9) schenkten 

oder vermachten ihm ihre eigentiimlichen Wiesen, Wein-

berge oder ganze D•rfer und St•dte. ln sp•teren Jahr~ 

hunderten erwarben sich die Dorfeinwohner wieder 

durch Kauf solche L:andereien. So sagt eine Urkunde 

von 1519 iiber eine so1che Besitzerwerbung: 

Bestandbrief iiber des Klosters Lorsch Wiesen 

zu Stockstadt, 

Schultheiss und Sch•ffen zu Stockstadt bekennen, 

dass Kunzels Henne Hausfrau, und ihr Sohn Simon 

von dem Kloster Lorsch erblich bestanden h•tten, dessen 

eigenthumliche Wicsen ad 60 Morgen angef•hr, gelegen 

in des Bischofs Fangen•°) nieder nach Stockstadt, zu 

Christoffel, des Landschreibers Enkel. Davon sollen 

sie j•hrlich dem Kloster gen Lorsch oder Bensheim 

liefern 10 Malter Korn, 10 Malter Spelz und 20 Malter 
Haber usw. Weiter sollen sie dem Kloster, wenn man 

ihrer bedarf, mit einem Wagen und 4 Pferd acht Tage 

zu•fahren pflichtig sein usw. 

P•''•o Unter Johann Riedesels Amtmann zu Gernsheim 

anhangendem Insiegel. 

Stockstadt ist eine alte Pfarrei und geh•rte zum 

Albanskloster und nachherigen Rilterstift in Mainz. In 

einer Patronatsliste von 1184 am 21. November••) be-

st•itigt Papst Lucius 111. dem Abte Heinrich des Sankt 
Albansklosters zu Mainz seine ihm geh6rige Kirche 

(ecclesiam) in ,,Stockestadt". Demnach muss Stockstadt 

schon viel iilter sein, da es schon eine Pfarrkirche hatte. 

Im Cod. Laureshamensis••) sind Huben, d. h. freie 

Besitzungen, sowie Schenkungen zu Heppenheim, 

Bensheim, Michelstadt, sodann zu Lochheim,••) Elmars~ 

bach, Phophenheim, Herifeldun (Erfelden), Stockestat 
usw. erw•hnt. 

Im 13. Jahrhundert verkauften•4) Albert und Gerhard 

von Wolfskehlen an den Erzbischof zu Mainz ihren An-

teil von Stockstadt (1252 am 16. Juni), 1307 wird ein 
Ludwig zu Reineck erw•hnt, der von dem Albanskloster 

zu Mainz mit dem grossen und kleinen Zehnten zu 

Stockstadt belehnt wurde.••) 
1380 am 14. Juni verglichen sich die BroderJeckeln 

und Helfrich zu Dienheim 0ber die Zehnten zu Stock~ 

stadt.••) 
1401 belehnen schon die Grafen von Katzenellen-

bogen den Ritter Johann von Wolfskehlen•7) mit dem 

Landgericht zum hohlen Galgen, wozu auch Stockstadt 

geh6rte. Aus diesen Urkunden geht hervor, dass die 

9) Kaiser Karl der Grosse schenkte dem Kloster Lorsch den 

Palast Gernsheim und die ganze Stadt Oppenheim. 

•°) Des .,BischofsFi•ngen'' sind die zumF3ngerhofgeh8rigen 

Wiesen, die damals der Erzbischof von Mainz noch selbst im Be-

sitz hafte. (Dahl: Fiirstentum Lorsch, Seite 118.) 
1184 am 21.November bestiiligt der Papst  Luciuslll.dem1י) 

Abte Heinrich des St. Albansklosters zu Mainz seine s,•mtlichen 

Besitzungen, Schenkungen,· Privilegien und ihm inkorporierten 

Kirchen unteranderen,,ecclesiam in Stockestat", .ecclesiam in Le. 

p.  754).heim", ר.„ecclesiam in Triburia" (Joann. SS. Mog. 1 

•2) Lorscher Chronik. 

•3) Lochheim, Elmarsbach, Phophenheim sind ausgegangene 

D•rfer. 

•4) 1252 am 16.Juni ,,Albert und GerhardEmbricho undOer-
hard vonWolfskehlen verkaufen an ErzbischofGerhard zuMainz 

um 150 Mark Pfennige ihre Burg Wolfskehlen, ihre Grafschaft 
(Comercium) in den D8rfern : Washenbiblos (Wasserbibliser Hof), 

Crumbstat, Hoven, Bubensheim (Biebesheim), Sfocstat, Pfopfen-

heim, Bunesheim (Bensheimer Hof), Erevelt (Erfelden), Leheim, 

Herlesheim (Hallert), Dornheim, Biblos, Oodelo und in den zwei 

kl8sterlichen H•fen Hegine (Hof Heyun) und Riedhusen, sowieihrWild-
bannsanteil im LorscherWald etc. (Ouden Cod. Diplom 1.625, Nr 260•. 

iIt von dem St.  •׃•Albansstift•5) Ludwig, •raf zu Reineck e 
ind einige Oiiter  יdaselbst,zu Mainz die Vogtei zu Bischo•heim 

welche friiher die (]ebriider Wilhelm und Helfrich genannt Jud 
Iehensweise besassen, sodann die Vogtei zu Lehem und den grossen 

und den kleinenZehnten'zuStockstadt zuLehen. Skriba,Regesten. 

•6) Diese Urkunde befindet sich im Orossh. Hess. Staatsarchiv 

•7) 1401 am 17. Juli. 
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der Armee Gustav Adolfs Ober den Rhein statt. Der 

K•5nig machte von Stockstadt aus in einem Nacheii, 

den die Schweden hier gefunden (ertappet) hatten, 

seine Rekognoszierungsfahrt auf dem Rhein, um eine 

Uebergangsstelle festzustellen.•2) Der K8nig Iag da-

mals in Hospital Hofheim und in Gernsheim. Sein ur-

spriinglicher Plan war, die R6merstrasse nach Heidel-

berg zu ziehen. Da schrieb der Schultheiss von Stock~ 

stadt an den K8nig nach Gernsheim, dass in der Nacht 

10 oder 12 Schiffe den Rhein herunter nach Oppen~ 

heim g"efahren seien, woselbst eine Schiffbr0cke iiber 

den Rhein geschlagen werde. Die anderen Schiffe 

waren alle versenkt oder auf dem linken Rheinufer. 

Da erbot sich der Schiffmann Johannes Warter vori 

Gernsheim, dem K•5nig den Platz zu zeigen, wo eiii 

Schelch (Rheinschiff) versenkt sei und auch die Mitlel 
anzugeben, wie es aus dem Wasser zu ziehen sei. Au• 

diesem Fahrzeug wurden am 7. Dezember 1631 kui• 

vor Tagesanbruch oberhalb Stockstadts 300 Mann Obe•-

gesetzt. Mittlerweile waren von Erfelden aus Heeres• 

teile aufgebrochen, um von dem »Hahnensand« au3 

den Uebergang zu erzwingen und die 14 F•hnlein 

starken verschanzten Spanier von beiden Flanken zii 

fassen. •Dieses 1X/agest0ck gelang, und die Spanier 

mussten nach Oppenheim zuriickweichen. Die Stelle, 

wo ·der Kampf tobte, ist unstreitig westlich des Stubbeii 

wassers auf dem Kohkopf. Die Stelle heisst hei• 

noch »Schwedenkirchhof«, woselbst die in der Schlacht 

gefallenen Schweden begraben liegen.••) 

Nachdem die Soldaten des Schwedenk8nigs aus 

Stockstadt abgeriickt waren, wurde das Dorf•von 

dem im Kriege verrohten Gesindel schwer heimge-

sucht, was aus folgender Beschwerde hervorgeht: »E'•· 

Iiche Bagagewagen und 12 Reiter lagen schon in 

Stockstadt 12 Tage den in den Boden verderbtet• 
Untertanen auf dem Hals, schlugen die armen Leu•e, 

deren einen auf den Tod Iiegen blieb. Als der Cent-

graf Anthonius Stritz ihnen andeutete, zu ihrem Regi-

mente zu ziehen, so sind sie iiber die Mauer gestiegeti 

und haben ihn mit Pistolen bedroht. ••re er niclit 

entlaufen, so h•tten sie ihn erschossen. Aber noch 

schlimmere Zeiten halte Stockstadt von 1634 ab mit· 
zumachen. Namentlich das Jahr 1636 muss sehr schlimi•i 

gewesen sein; denn in einer Aufzeichnung in dem 

Stockst•dter Verkaufsbuch des Dorfgerichts heisst es: 

2.Februar1637. 
Heute hat Gerhard von Bun, Borger und Schilf-

mann zu K•In und Anna von Zindorf, seine eheliclie 

Hausfrau mit Verwilligung unseres Herrn Fiirsten uiic• 

Herrn Prasidenten und der ganzen Gemeine gekauli. 

verm8ge des Kaufbriefes unsere nachfolgenden Almend-

giiter, mit Namen der vordere Dickgarten, das alle 

Rod, der Rodgarten und weiter den vorderen Nuss-

wasem usw. vor und um jeden Morgen for neun Reichs-· 

taler. (66•/• Morgen Aecker und 63/• Morgen Wiesen.) 

»Weiter die Ursache, dass wir unsere eigenen 

und Almendgiiter verkauft haben ist diese, dass Gott 

Erbarmung mit Allem, grosser Kriegs- und Hungers-

not, sondern auch grosser Pestzeiten sind. lnnerlich 

verzagt und ins Elend getrieben worden, also ist niit 

Verwilligung unseres Grafen und Herrn und der ganzeii 

Gemeine verwilligt worden, dass wir keine Mittel melir 

in dem Land zu finden gehabt, dass wir unsere Giiler 

haben eins•en k•nnen, damit wir Uebrige mit Weib 

und Kinder im Land k8nnen bleiben. -- Nicht alleii; 

unsere Giiter abkauft und richtig bezahlt, sondern aiici• 

 Aiirdazu Sommer- und Winterfrochte geliehen, dassי 

Uebrige unseres Leibes Nahrung haben k8nnen. Dies• 

grosse Hungersnot ist angegangen gleich nach de• 

n•rlinger (Ni5rdlinger) Schlacht und wtihret noch und 
wissen jetziger Zeit des Krieges kein End. - Ge. 

schehen, den 6. Tag Januaris 1637. (Fortsetzung folgl.) 

2•) Siehe aus•iihrlichen Bericht (Fronh•user, die Schweden in Mainz). 

23) Die Schwedens•iule steht da, von wo Gustav Adolf iibersetzle. 

wird, in welchem der Pfarrer nicht trocken auf der 

Kanzel stehen k6nne«. Am 21. August 1587 schrieb 

der damalige Schultheiss L. Krausshenn zu Stockstadt 

an den Landgrafen Ludwig V. mit der Anzeige, dass 

der Glockenstuhl samt dem Turm so schadhaft seien, 

dass man ohne h•chste Gef•irlichkeit die Glocken 

Weder zur Predigt gi5ttlichen Wortes noch zu anderer 

Notwendigkeit H•iuten 1•5nne und bittet ihn, den Bau-
meister Jacoben befehlen zu Iassen, die Mangel be-

sehen•und Rat erteilen, was geschehen m•sste, um 

noch gr•sserem Schaden vorzubeugen. Daraufhin 

wurde 1607 zum Neubau geschritten. Einen Teil der 

Baulast truiz die Gemeinde, einen anderen die Grafen 

zu Erbach2°) und den 3. Teil Landgraf Ludwig V. 
Dieser letztere gilt als der eigentIiche Bauherr und in 

der Kirche ist an der Decke sein Wappen und das 

seiner brandenburgischen Gcmahlin angebracht. 

ln den darauffolgenden Zeiten hatte unser Dorf 

schwere Kriegs- und Hungcrsnot, Pest usw. mitzu-

machen. Schon im Jahre 1624 wurde unsere Gegend 

durch den Grafen von Mansfeld schwer gebrandschatzt 

und gepliindert, weil Landgraf Ludwig V. noch zu 

seinem Kaiser hielt, obgleich er evangelisch war und 

nicht zur Union beitrat. Der Mansfelder fasste das 

Entweichen des Landgrafen aus Darmstadt w:iihrend 

seiner Anwesenheit als Verrat auf, liess ihn in der 

Burg Wolfskehlen2') gefangen halten und nun wurde 

nach Herzenslust im ganzen Land geplOndert. Alles, 

was niet, und nagellos war, wurde den Einwohnern ab-

genommen. Wer sein Geld nicht gutwiiiig herausgab, 

wurde getreten, geschla•en, angebunden, gemartert und 

aufgehenkt. Aus dem damaligen Schadenverzeichnis ist 

ersichtlich, dass unser Dorf arg mitgenommen wurde. 

Alles Vieh, alle Frucht, alles Fleisch, Wein, Hausrat, 

Bargeld usw.wurde geraubt. 1n demSchatzungsregister 

Stockstadts ist alles genau aufgez•ilt, was den armen 

Untertanen allhier geraubt wurde. Nur zwei Beispiele 

seien erw•hnt: 

1.•'Nikolaus Darr: 2 Pferd . 70 Thaler 

25 ». . . . 2 FOII 
60 ». . . . . 4 Koh 

20 ». : . 4 Stechldilber 
31•/• ». . 9 Malter Mehl 
32•/• ». . 10 » Gerst 
30 ». .  15 » Spelz 

15 »» Hafer   30 
5 ». . . . . .  •/• Ohm Wein 

an »Getiich, Hausrat, Kupfer, Zinn usw  30 

>) 
» 

» 
» 
» 
» 

» 

» 

>> 

334 Thaler 
. 245 Thaler 
5» 

>> 

>> » 

>> » 
» 

5 
. 4 
. 60 
. 60 
. 5 
.100 

2. Johann Friedrich : 7 Pferd 
1 FOII 

' 
. 
' 
' 
' 

1 .Stechkalb 
1 .Schwein 

30 Malter Spelz 
30 » Haber 
•42 Ohm Wein 

Fahrnis 

484 Thaler 
(Ausfiihrliches Schatzungsregister ist im Urkundenbuch.) 

Nach meiner Zusammenstcllungwurdenweggetrieben 

104 Pferde, 17 Fiillen, 127 K0he, 97 Schweine, fort~ 
gefahren 230 Malter Korn, 216 Malter Gerste, 438 Mal-
ter Spelz, 469 Malter Hafer, 14 Fuder 2 Ohm Wein, 
7 Ohm Bier, einige Wagen D8rrfleisch, ein Wagen 

Schuhe, aller Hausrat, Kleider. Tuch, Zinn, Kupfer, 

Betten usw., insgesamt for 12706Thaler, nach unserem 

heuti,•en Geldwert fiir nahezu 400000 Mark. 
Im Dezember des Jahres 1631 fand auch hier bei 

Stockstadt der denkwiirdige Uebergang eines Teiles 

•°) Es ist dariiber ein Streit zwischen der Gemeinde und den 

(:]rafen von Erbach entstanden, der aber giitlich beigelegt wurde. 

In dem Schreiben des Orafen Friedrich von Erbach vom 11. Febr. 

1607 heisst es, dass die Stockst•dtcr mit dem Anteil Geld bauen 

sollen; aber keinenDachturm, sondern den Turm neben und unten dran. 

2•) Der damalige Pfarrer, der ihn verpflegte, hiess Osterroth. 

Fl5r die Schriftleitung verantwortlich : Prof. Dr. Weckerling und Dr. Erwi• Freiherr von Heyl. 

Druck und Verlag: Buchdruckerei Eugen Kranzbiihler Oebr, Cnyrim in Worms. 
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Dem Andenken des Herrn Nikolaus Reinhart. 

kammer, der er •ber 32 Jahre angeh6rt hat, sind ihm 

ehrenvollste Nachrufe gewidmet worden, in denen 

Vertreter der verschiedensten Gebiete die grossen 

Verdienste •des Entschlafenen, ganz besonders aber 

seine edle Gesinnung, 

seine Ueberzeugungstreue 

sein warmes Herz fiir alle 

Bedriickten und Notleiden-

den, seine Begeisterung 

fiir alles Gute, Sch•ne 

und Edle mit beredten 

Worten gepriesen haben. 

Auch der Vorstand des 

Altertumsvereins hat an 

dem Grabe] des Ent· 

schlafenen einen Kranz 

niederlegen lassen als 

ein Zeichen nie er-

I•schenden Dankes fiir 

seine !Stiftungen an das 

Paulusmuseum Iund die 

Stadtbiicherei. Dem Mu-

seum hat Herr Reinhart 

alIe Funde, die in den 

Ietzten dreissig Jahren 

bei den zahireichenBauten 

der Firma Doerr u. Rein~ 

hart gemacht worden 

sind, gestiftet, lzugleich 

aber hat er auch wieder-

holt lang ' andauernde 

Ausgrabungenvornehmen 

Iassen, die fiir die Er-

kenntnis des Umfangs 

und der Bebauungsweise 

des·• Stadtgebietes in r6-

mischer Zeit vori gr•sster 

Wichtigkeit gewesen sind. For die Stadtbocherei hat 
er durch eine Sti•ung die Grundlage fiir eine sichere 

Weiterentwickelung geschaffen. Wir werden ihm des-

halb alle Zeit ein gutes Andenken bewahren. .ng. 

Tn Herrn Nikolaus Andreas Reinhart hat der 

A Altertumsverein eines seiner treuesten und edels•en 

Mitglieder verloren, denn er hat dem Verein seit seiner 

Begriindung im Jahre 1879 angehi5rt und hat•allen Be-

strebungen des Vereins 

die regste Teilnahme und 

tatkr•ftigste F5rderung 

zu Teil werden Iassen. 

Wir glauben deshalb dem 

Wunsche aller Mitglieder 

des Vereitis , der Mit-

1•Orger und viek:r Freunde 

des Herrn Reinhart zu 

en•sprechen, indem 1wir 

in diesem der Geschich•e 

der Stadt Worms ge~ 

widmeten 131atte ein Bild 

des um die Stadt,seine ge-

Iiebte Vaterstadt, so ver-

dienfen Mannes bringen, 

das ihn zeigt, wie er 

sich bis vor wenigen 

Wochen iroiz seines Alters 

iiii fast jugendlicherFrische 

unter uns beweizt hat, 

ein Vorbild unermodlicher 

T•tigkeit und eifrigster 
Teiliiahme an allen sozia-

Ien,' politischen und konst-

lerischen Bestrebungen 

zum Wohle unserer Stadt 

und unseres Landes. Und 

auf allen diesen Gebieten 

hat er sich mit grossem 

Erfolg bet•tigt und sich 

allseitiger Anerkennung 

und ausserordentlicher 

Hochsch;•tzung erfreut', wie S1Ch besonders bei seinem 

fiir die meisten seiner Freunde und Mitbiirger uner-

war•et eingetretenen Hinscheiden gezeigt hat. An 

seinem Grabe Iund ebenso in der Abgeordneten. 
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 •ייי

Sohn, Herr Dr. Cornelius Frhr. von Heyl, per-

s•nlich an der Feier der Grundsteinlegung der Luther-

kirche teilgenommen hat und dass der Bruder des 

Herrn von Heyl, Herr General Max von Heyl, schon 

im Jahre 1883 seiner Vaterstadt ihre weit bekannte 

Lutherbibliothek gestiftet hat. Wahrlich keine Tatsache 
kann wohl besser als diese die veriinderte Auffassung, 

die ver•nderte Stellung der heutigen Wormser Kirche 

zur Person und zum Werke Luthers beweisen. 

Oft h6rt man klagen iiber die Zuspitzung der 
konfessionellen Gegens•tze in unserer Zeit und gewiss 

nicht selten mit Recht, und doch miissen wir zugestehen, 

dass es auch in dieser Beziehung weit, weit•besser 

geworden ist, als es vor 200 Jahren war; wir haben 

doch gelernt, besser als es in fr0heren Jahrhunderten 

der Fall war, in Frieden nebeneinander zu Ieben und 

uns zu vertragen, einzusehen, dass in Gottes Haus 

viele Wohnungen sind, in denen auch verschiedene Geis-

tesrichtungen neben einanander bestehen k8nnen. Die 

Wormser Lutheraner vor 200 Jahren haben strengstes 

Festhalten an jedem Worte Luthers fOr die Richtschnur 

ihres Glaubens und Handelns erkl•rt und haben jeden 

nicht darauf Schwi5renden als Ketzer weit von sich 

gewiesen. Wie ganz anders lautet das Bekenntnis zu 

Li•ther, das die heutigen Pfarrer, vor allem Herr Pabst 

und Herr Eschenr6der in ihren Reden zum Ausdruck 

gebracht haben ! Es sei nur an die Worte eiinnert, 

mit denen Herr Eschenr•der seine Hammerschl•ge auf 

den Grundstein vollzog: »Mi5ge die Lutherkirche 

werden ein Denkzeichen an das Werk Martin Luthers, 

ein Wahrzeichen evangelischen Glaubens und protes~ 

tantischer Freiheif, ein Mahnzeichen an die ewigen 

Giiter der Menschheit«, und Herr Pfarrer Pabstsagte: 

»In diesem Glauben nennen wir unsere Kirche nach 

dem Manne, dessen heute die evangelische Christen-

heit in Treu und Dankbarkeit gedenkt, nach Martin 

Luther. Nicht weil wir Menschen verg•ttern wollten, 

oder Andersgl•ubige zu kr•nken suchten! Wir nennen 

sie nach ihm, weil wir unseren Glauben nicht 

bloss in heiligen Biichern haben, sondern weil er Kraft 

und Gestalt gewonnen und vor uns steht im Menschen.« 

Und gewiss, zu diesem Luther schauen alIe evan~ 

gelisch gesinnten Christen empor als zu einem der 

gr6ssten M•nner, die Gott dem deutschen Volke ge-

geben hat, dem Manne, dem wir die Pfiicht der eigenen 

Ueberzeugung, das Recht freier Forschung nach der 

Wahrheit und freier Lehre dieser verdanken, dem 

Manne, der um so gr8sser erscheint, je grondlicher 

man sich mit ihm beschaftigt, wie alle diejenigen be-

kennen, die nun bereits seit 27 Jahren an der grossen 

kritischen Ausgabe seiner Werke•arbeiten. In diesem 

Sinne haben an der Grundsteinlegung unserer Luther-

kirche nicht nur die Nachkommen der alten Lutheraner, 

sondern auch die der Reformierten als evangelische 

Christen mit Freuden teilgenommen. - ng. 

Die deiitsche Sprache. 

ie evangelisch gesinnten Glieder 

unseres Volkes feiern in Luther 

vor allem den Begriinder der 

evangelischen Kirche, der diese 

von r•mischem Zwange befreit 

hat. Aber auch diejenigen Deut~ 

Schen, die dies Verdienst Luthers 

nicht anerkennen, die Anhfinger 

der alten Kirche, k6nnen 

den Verdiensten Luthers auf 

anderen Gebieten ihre Anerkennung nicht versagen. 

Hervorgegangen aus dem gesunden Kern des deutschen 

Volkes, dem Arbeiterstand, hat er sich stets als 

echter Deutscher bew•hrt und hat deutsche Art und 

deutschen Brauch, vor allem die deutsche Sprache 

zu Ehren gebracht. lndem er zuerst die heilige Schrift 

Zur Feier der (irundsteinlegung 

der Lutherkirche in Worms. 

onntag den 6. November 1910 

hat die feierliche Grundstein-

Iegung der im Westteile unserer 

Stadt -zu erbauenden L u t h e r 

k i r c h e stattgefunden. Da in 

dcr Wormser Zeitung, der dieses 

Monatsblatt beigelegt wird, 
diese Feier ausfiihrlich be-

schrieb'en und auch •ber die 

bei der Grundsteinlegung selbs• 

und ebenso Ober die bei der Feier am darauffolgenden 

Abend gehaltenen Reden eingehend berichtet worden 

ist, verzichten wir darauf, das dort Mitgeteilte hier noch-

mals zu wiederholen. Gleichwohl glauben wir bei 

der grossen Bedeutung dieser Grundsteinlegung f•r 

die Geschichte unserer Stadt die Feier in unserem 

Blatte nicht mit Stillschweigen Obergehen zu dorfen. 
Wir m8chten deshalb auf eirie Verschiedenheit dieser von 

der ;•hnlichen Feier vor 200 Jahren hinweisen, die von 

den Rednern bei der diesmaligen Feier nicht hervor-

gehoben worden ist. Fast alle Redner haben zwar 

auf die vor 200 Jahren feierlich vollzogene Grund-

steinlegung auch einer Lutherkirche unserer Stadt, der 

Dreifaltigkeitskirche, hingewiesen und haben mit Recht 
den frommen Sinn und die Opferfreudigkeit der da-

maligen Wormser gepricsen, die in der Zeit gri5sster 

Not und Armut, als ihre H•iuser zum Teil noch in 

Triimmern lagen, und unter fortw•hrender Kriegsgefahr 

gl•chwohI mit bewundernswertem Go•vertrauen und 

grosser Begeisterung vor allem ihr Gotteshaus zu 

bauen unternahmen. Man hat ihren Mut und ihre Tat-

kraft mit Recht den heutigen U7ormsern zur Nach-

ahmung empfohlen, aber man hat nicht auf eine 

doch recht wichtige Verschiedenheit hingewiesen, die 

zwischen der Bestimmung des damaligen und des 

heutigen Kirchenbaues besteht. Jene Kirche tri:4Tt 

zwar tiicht den Namen Luthers, aber nach dem Willen 

der sie erbauenden Lutheraner in Worms solIte sie eine 

Kirche des strengsten, engherzigen und jede Verbindung 

mit den Reformierten als eine grosse, nicht zu verantwor-

tendeSiindeablehnenden Luthertums sein, w:•hrend dies-

mal die evangelische Gemeinde, die die Nachkommen der 

alten Lutheraner und der Reformierlen in sich vereinigt, 

rundstein gelegt hat fiir eine Kirche der ganz  (נandersden 

gearteten Gemeinde und diese Kirche gleichwohl mit 

allgemeiner Zustimmung mit dem Namen Luthers be-

nennt. •elch ausserordentliche und, bekennen wir es 

offen, welch segensreiche Ver•nderung in der Auf-

fassung der Religion und des Lebens, welche Veri•nde-

rung in der Auffassung Luthers beweist diese Tatsache! 

1700 hat der Rat der Stadt Worms sich nur durch 
die gri5sste Not gezwungen dazu verstanden, eine 

reformierte Gemeinde untcr den drOckendsten und kiein-

Iichsten Bedingungen in Worms zuzulassen, und die 

an der Grundsteinlegung der Dreifaltigkeitskirche be-

teiligten Geistlichen haben in ihren Gutachlen Ober 
diese Zulassung•:sie als einen grossen Fehler, als ein 

vor Gott nicht !zu verantwortendes Unrecht beklagt 

und haben sich auch in der Folgezeit in der schroffsten 

gegen diese andere Richtung Weise יderablehnend 

evangelischen Kirche verhalten, und heute geh6ren 

Nachkommen der damals gehassten und nur als Borger 

zweiter Klasse' geduldeten Reformierten zu den ange-

sehensten '• Biirgern• der evangelischen Gemeinde; wir 

wollen nur darauf hinweisen, dass Herr Baron Heyl 

z u H e r r n s h e i m' dessen Familie im. 18. Jahrhundert, 

weil zur reformierten Kirche geh6rig, wie unsere Rats-

Iiste zeigt, von jeder Teilnahme am Stadtregiment aus-

geschlossen war, heute als hochangesehenes Mitglied 

dem Kirchenvorstand angehi5rt und ebenso wie sein 
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Das war ein Gnadentag, so gross und reich; 

Es Iernten Millionen sich verstehen, 

Als keine Erdenmacht der deinen gleich, 

Und keine hell're Sonne war zu sehen! 

Wess heut die V•Iker sind, und wess das Reich, 

Vieltausendfach seht ihr Maschinen gehen! 

Sie bliiht und glanzt, auch noch am Ietzten Tage, 

An Ehren reich, die Saat der deutschen Sprache. 

Meine Muttersprache. 

Die Sprache, die vom Muttermunde 

Im Lied an meiner Wiege scholl, 

Von allen auf der Erdenrunde 

Mir als die erste gelten soll. 

Sie bringt die Heimat mir behende 
Und zaubert alles Fremde fort, 

H•r' ich, und sei's am Weltenende, 

Von ihr auch nur ein einzig Wort. 

Ob iiber mir im Blauen leise 

Am Nil der Palmenhain sich wiegt, 
Ob fern im Land vom ew'gen Eise 

Der Schneesturm heulend mich umfliegt, 

Ob•Schiras Rosen mich umgeben, 

Ob'Islands Nebel mich umwallt: 

Ach iiberall ist's wohl zu leben, 

Wo mir die Muttersprache schallt. 

Wie sie wohl keine packt und zOndet, 

Gleich Flammen schl:•gt sie tief in's Herz, 

Helljubelnd sie die Lust verkiindet, 
Erschiitternd schildert sie den Schmerz. 

Wie t8nt sie kraftvoll, vielgestaltig, 
Bald hold und siiss wie Vogelsang! 
Bald wie ein Sturmwind, der gewaltig 

Am alten Eichwald braust entlang, 

Doch gern noch Iauscht dem Auslandsklange 

Das deutsche Ohr. Welch ein Gemisch 

Von Fremdem spreizt sich schon so Iange! 

Es wirbt auch zu verfiihrerisch! 

Franz•5sisch, englisch macht sich neben 

Lateinisch -ganz behaglich breit. 
Wan• wird ein reines Deutsch es geben? 

Zur -S••uberung ist's wahrlich Zeit! 

Ihr, die ihr liebt das deutsche Wesen, 

Wollt ?deutschen Geist's und Blutes sein 

O kehrt mit eisenfestem Besen 

Der deutschen Sprache Wohnung rein! 

Kein fremdes Wort sie missgestalte, 

Kein ·welscher Klang entweih' sie mehr, 

Stets herrlicher sie sich entfalte 

Zu Deutschlands Preis, zu Deutschlands Ehr'! 

Worms a. Rh. W i l h e l m G r a f. 

Rheiiihessische Chronik. 

Worms. Eine sehr sch•ne, katho•he Kirche ist in 

der n:•;ichsten Umgebung von Worms in dem mit Worms in 

engster Verbindung stehenden und wohl bald mit ihm durch 

eine Strassenbahn verbundenen Horchh eim erbaut und am 

24. Oktober 1910 unter regster Beteiligung der ganzen Gemeinde 

eingeweiht worden. Die hochgelegene, unter der Leitung des 

Mainzer Baumeisters Greifzu erbaute Kirche bildet eine Zierde 

des Ortes; auf den der hochragende Kirchturm weithin die 

Bewohner der Rheinebene hinweist. Eine genaue Beschreibung 

des Baues und der Einweihungsfeier ist gleichzeitig mit dieser 

in dem Blatte •Wormser Nachrichten• erschienen, auf die wir 

hier verweisen k6nnen. Besonders erw•hnen aber wollen wir 

noch die aus Anlass der Einweihung der Kirche erschienene 

Festschrift, Cieschichte von Horchheim, Weinsheim u•d Wies-Oppen+ 

heim, verfasst von Herrn Hermann Schmitt, stud. phiI. aus Horch-

heim. Die Arbeit des noch jungen Verfassers verdient alle 

so'• in die deutsche Sprache 0bertrug, dass sie auch 

der gewi5hnliche Mann verstehen konnte, indem er 

seine zahlreichen Schriften in der Sprache seines Volkes 

schrieb, hat er im Flug die Herzen des Volkes ge-

wonnen und hat als sprachgewaltiger Beherrscher 

seiner Muttersprache den Anstoss gegeben zur Bildung 

der dem ganzen deutschen Volke eigenen, aHen Deut-

schen verst•indlichen neuhochdeutschen Schriftsprache, 

durch die gleichzeitig mit der religii5sen Spaltung des 
Volkes ein alle Deutschen wieder verbindendes Band 

geschaffen wurde. Gerne ver6ffentlichen wir deshalb 

an dieser Stelle zwei Gedichte, in denen zwei Wormser 

Dichter die deutsche Sprache preisen: der im 86. Lebens• 

jahre stehende und noch in wunderbarer Geistes-

frische an allen Vorg;•ngen des Lebens teilnehmende 

Herr Joseph Moder und der in Worms ja Iangst 

allbekannte Herr Wilhelm Graf. 

Die deutsche Sprache. 

Von Jos. Moder. 

Mehr als 2000 Jahre bist du alt, 
Wie lieb' ich dich, du deutsche Muttersprache! 
Ja, du bist reich an seelischer Gewalt, 

So iiberschwenglich reich an Lob und Klage. 

Wer w•ir's, der, was in Zeiten Tiefe schallt, 

Wie du herauf in unsre Sph•ren trage?! 

Heut bist du gr•sser, als ich je gesehen, 

Heut tut dein Geist die ganze Welt durchwehen. 

Und was ihr Eimer tr•gt zu uns herauf, 

Wie er's gesch8pft an der antiken Quelle, 

Zeigt die Geschichte wie in wirrem Hauf, 

Und ihre Diener kl•ren's sonnenhelle; 

Es dr•hnt, es naht, es tut ein Tor sich auf, 

Das ist des Forschergeistes Vor-Lich'•welle, 

Und ihrer Schriften Deutung h6r' ich sagen: 

Das sind die Boten von der Zeit getragen. 

Das Wort ein Donner, und der Mann ein Held, 

Wenn's gilt das »Unser« zu beschotzen; 

Dass dies ein einig Volk, erf•ihrt die Welt, 
Wenn notgedrungen uns're Waffen blitzen. 

Von Siid bis Nord und westw•ts bis zur Scheld' 

Der Sprache Einheit starke Pfeiler sitzen; 

Und wo der Kaiserglocke T8ne schallen, 

Hi5rt ihr die Kraft der Sprache widerhallen. 

So auch im siissen Laut, wie ihn die Mutter spricht 

Zum Kind, das sie gebettet in der Wiege, 

Wenn seine Ziige glanzen in dem Licht, 

Liebkosend sie ihm wehret ab die Fliege; 
Im Jubelruf, den Volkesstrom durchbricht, 

Wenn deutsche S•hne kehren heim vom Siege; 

Das eine Sprache, sch6n, so reich geboren! 

Das ein Geschenk, vom Himmel auserkoren! 

Dann trat hervor, vom grossen Geist gefohrt, 

Was damals werden sollt, als h;•itt' es Flogel; 

Und in der Tat, so hat's die Zeit diktiert, 
Und sie zerschlug mit Wucht die alten Riegel. 
Mit Feuer schien jetzt das Gespann geschirrt, 

Mit ,f ij n f u n d z w a n z i g i n d e r P r e s s e Z o g e l 

Es wachte auf die Macht der deutschen Sprache, 

Und triumphiert auf Feindes Niederlage. 

's war an der Zeit, es kam mit seltner Macht, 

Ein Stillstand gabs in diesem «Vorwarts• nimmer; 

Zweitausend Jahr und mehr entflohn der Nacht, 

Am deutschen Rhein ergl•nzt des Aufgangs Schimmer, 

Die Morgenri5te iiberm Erdkreis Iacht, 
Und schmettert wieder, was von Nacht, in Trommer: 

»Es werde Licht!« hat Gutenberg gesprochen, 

Und es ward Licht, es war die Nacht gebrochen. 
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des Altertumsvereins gelang es, einen unter den verbrannten •e· 

beinen liegenden Arniring aus Bronze zu retten. Wie aus der Weite 

des Ringes hervorgeht, geh8rte auch diese Bestattungeinem Kinde an. 

Ebenfalls ausAbenheim erhieltenwirdurchdieBemiihungen 

des friiheren Gemeindeeinnehmers Herrn S p e c h t , der schon 

mehrere Funde gerettet hat, Kenntnis von einem solchen aus der 

vorr8mischen Eisenzeit, der sogenannten La T•ne-Periode. ln der 

Gewann •Westerwiese> wurde bei Erdarbeiten offenbar ein dieser 

Periode angeh8riges Cjrab angetroffen; die darin enthaltenen Ge-

fasse waren jedoch unbeachtet zerschlagen und mit der Erde weg-

gefahren worden. Erst Herrn Specht gelang es nachtr•glich in 

der weggefahrenen Erde noch so viele Scherben zu entdecken, 

dass ein sch8n profilierter Krug beinahe vollstandig aus ihnen 

zusammengesetzt werden konnte. 

Worms. An der Kreuzungsstelle der Andreasstrasse und 

der Schlossgasse kam bei Oelegenheit der Umsctzung eines 

Strassensinkkastens vor Kurzem eine Menge r8mischer Gefass-

scherben, meist von gehenkelten Tonkriigen herriihrend, zum Vor-

schein. Da alle Scherben ein und derselben Zeit, dem ersten Jahr-

hundert n. Chr., angeh8ren, ist anzunehmen, dass auch dieser 

Fund gerade wie der wenige Schritte von ihm im Hause An-

dreasstra•se 10 gemachte und im vorigen Jahre beschriebene 

als Abfallhaufen einer r8mischen T8pferei zu betrachten ist, auf 

den die Ausschuss~ und die zerbrochene Ware geworfen zu 

werden pflegte. 

Bei Leiselheim kam im verflossenen Sommer ein r8mischer , 
Fund zu Tage, der wahrscheinlich einem Brandgrabe entstammt. 

Herr P h i l i p p Ci r a d i n g e r stiess beim Ausheben eines R•ben-

Ioches pl8tzlich auf r•mische Gef•se, von welchen er zwei ge-

henkelte Kriige und einen sogen. Faltenbecher ·- weil die W•nde 

faltenartig gebogen sind - entnahm, die iibrigen Gef•isse jedoch 

im Boden stecken liess. Die Stelle soll zu geeigneter Zeit naher 

untersucht werden. Sie ist an der Strasse nach Pfeddersheim in 

unmittelbarer N•ihe der Neumiihle gelegen. Auch jenseits des 

Baches wurden nahe der Miihle vor jahren beim Kiesgraben 

schon ri•imische Skelettgraber mit Gefassen gefunden. Hier fiihrt 

namlich die von Worms westwarts nach dem Donnersberg ziehende 

Ri5merstrasse vorbei. 

Bei Horchheim wurden in diesem Sommer bei dem Fun-

damentgraben zu einem Hause zwei frankische Oraber angetroffen. 

Die Fundstelle Iiegt ganz im 8stlichen Teile des Ortes, da wo die 
nachdem Weinsheimer Zollhause ziehende Strasseden sogen. <Esels-

schneidet. Die Or•ber enthielten eiserne Beschlage, ein  Messei;wegי 

einen Ring aus Bronze und eine eiserne mit Silber tauschierte 

runde (Jewandnadel. Wahrscheinlich geh8ren sie einem dort ge-

Iegenen frankischen Friedhofe an, von dem bisher noch nichts be· 

kannt gewesen ist, wahrend hingegen vor jahren ganz im westlichen 

Teile von Horchheim auf der H8he neben dem nach Pfeddersheim zie-

henden Wege schon ein' Mal ein frankisches •rab zu Tage gekommen 

ist. Voraussichtlich geh8ren beide Fundstellen wegen ihrer 

weiten Entfernung von einander zwei verschiedenen frankischen 

Niederlassungen an, von welchen erstere dicht an der von Worms 

nach Griinstadt ziehenden Hochstrasse, einer friiheren R8merstrasse, 

gelegen war, die in der Horchheimer und Weinsheimer Oemark-

ung noch jetzt den fiir solche alteVerkehrswegecharakteristischen 

Namen •selsweg• tr•t, wahrend die zweite fr•kische Nieder-

Iassung an der von Worms durch das Eisbachtal nach Eisenberg 

ziehenden Romerstrasse Iag. Da das (]el:'"nde in der N•e des 

Eselsweges jetzt der Bebauung erschlossen ist, wird man wohl 

bald von weiteren Funden zu h6ren bekommen. K. 

Karl der Orosse in Worms 

auf (]rund der Jahrbiicher des Kijnigreichs der 

Franken und der Jahrbiicher, die Einhard zuge= 

schrieben werdeo. 

Von Gustav Rippert, cand. phil. 

Im Jahre 764 haIt K6nig Pippin seine Volks-
versammlung in Worms ab ; einen Feldzug unternimmt 

er dieses Jahr nicht, bleibt in Franzien liegen und be-

handelt die Sache zwischen Waifar und dem Bayern-

Anerkennu,•g. Er hat die nur •sj•irlich noch vorhandenen und 

arg zerstreuten Nachrichten zur Oeschichte der drei Orte mit 

grosser Sorgfalt gesammelt und recht geschickt verarbeitet. Auch 

die Ausstattung dcr Schift mit Bildern und Zierleisten ist gut. 
Die Schrift sei deshalb auch an dieser Stelle der Beachtung 

aller Freunde der Heimatkunde bestens empfohlen. 

Worms. Auf den steinzeitlichenWohnplatzen vonMonsheim und 

Kettenheim·Esselborn, 0ber welche wir fr•her schon berichtet 

haben, wurde im Laufe dieses jahres mit den Untersuchungen fort-

chtlichen Mittel von der gefahren, ׃•siid-fiir welche die nicht unbetr 

westdeutschenKommission des kaiserlichdeutschenarchaologischen 

lnstitutes und von der Rud. Virchow-Stiftung bisher auf das bereit~ 

willigste zur Verfiigung gestellt wurden. Es gelang die zeitl•che 

Reihenfolge der vier KuIturperioden, in welche der Abschnitt der 

sogenannten Bandkeramik zerfaIlt, festzustellen und damit eine 

steinzeitliche Frage, die schon viel Kontroverse verursacht hat, end-

gultig aufzukl•iren. Das geschah durch die Auffindung von Ueber-

schneidungen odcr Ueberlagerungen von Wohnanlagen dieser 

vier Kuiturperioden. Alle sechs m8glichen Ueberschneidungen 

wurden in guten Querschnitten blossgelegt und photographiert, so· 

dass die dadurch crlangten Beweise far immer feststehen und zu 

jeder Zeit nachgepruft werden k8nnen. Herr Hofphotograph Fiiller 

hat in h6chst uncigenniitziger und anerkennenswerler Weise diese 

Aufnahmen gemacht und damit der steinzeitlichen Forschung einen 

wichtigen Dienst geleistet, fiir den ihm an dieser Stelle der beste 

Dank ausgesprochen sein soll. GIeichzeitig mit diesen Fcststellungen 

wurde die Frage der Chronologie innerhalb der Bandkeramik auch 

noch durch die Untersuchung der in den Wohngruben ge-

fundenen Tierrestc zu I8sen versucht, was bisher aus Mangel an 

Material noch von Niemand versucht werden konnte. Erst durch 

unsere intensive und ausgiebige Untersuchung gelai•g es, geniigendes 

Material zu beschaffen, und so konnten auf diese Weise viele 

Zentner Tierknochen gewonnen werden, welche in grosse Kisten 

verpackt an das Iandwirtschaftliche lnstitut der Universitat Halle 

geschickt wurden. Dort werden dieselben von Herrn Dr. Stau-

d i n g e r, einem gcborenen Wormser, der bisher als erster Assistent 

t•itig war und jetzt zum Direktor des dortigen zoologischen Oartens 

ernannt ist, untersucht werden. Er ist schon zu h8chst interessanten 

und wichtigen Schliissen gelangt, iiber welchewir spater nochein-

gehender zu berichten gedenken. 

Auf der Wormser Rheingewann, wo schon des •fteren 

Or•berfunde aus der vorgeschichtlichen Zeit gemacht worden sind, 

kam in diesem Sommer wieder ein bemerkenswerter Fund aus der 

,•ilteren Eisenzeit zu Tage. Wahrend wir in unserer letzten Mit-

teilung von einem solchen aus der jiingeren vorgeschichtlichen 

Eisenzeit, der sogenannten La T•ne-Periode berichten konnten, ge-

h•5rt der neue Fund der sogenannten Hallstatt-Periode und zwar 

Itesten Abschnilt derselben an, welcher die Zeit von  ׃•etwadem 

1200-1000 v. Chr. umfasst. Der Fund wurde von einem beim 

Kiesgraben besch••iftigten Arbeiter gemacht und zwar, w•e das ge= 

w•5hnlich zu geschehen pflegt, Ieider zu spat erst beachtet. Erst 

als dieHacke in die tadellos erhaltenen Gefasse hineinfuhr unddie 

Stucke herumflogen, wurde der Fund bemerkt. Daher kommt es 

auch, dass verschiedene Scherben fehlen und die Oefasse jetzt im 

r8misch.germanischen Museum in Mainz zusammengesetzt und er-

g•nzt werden miissen. Das Ganze bildete ein Brandgrab, bei 

welchem die verbrannlen und zerkleinerten Gebeine in einer gr8sseren 

Urne beigesetzt wurden zugleich mit vollst•ndigen, wahrscheinlich 

bei der Leichenmahlzeit gebrauchten Gef•sen, sowie den Resten 

von der Leiche bcigegebenen und mit ihr verbrannten Oef••ssen. Von 

der letzteren Art fanden sich Scherben von 4-5 T8pfen. Fcrner 

Iagen zwischen den verbrannten (]ebeinen Stiicke geschmolzener 

Bronze und zwei kleine Ringe aus demselben Metall. Diesen und 

den Gebeinen nach zu schliessen, geh8rten sie einem jungen 

idchen an. Dic ehemals vollstandig beigegebenen Oef•" sse, M׃•die 

eigentliche Aschcnurne und zwei Beigef•se, tragen die charakte-

ristische Form und Verzierungsarl der friihen Hallstattzeit, nament~ 

tlich sind die Ietzteren sch8n geformt und - eine seltene Er-

scheinung - mit einem Deckel versehen. 

Aus derselben Zeit wurde auch bei Abenheim in der Ge-

beim Kiesgraben ein Brandgrab angetroffen, das  Ieiderwann י',,Eiche 

ebenfalls der Zerst6rung anheimfiel. Die Aschenurne, sowie ein 

daneben stehendes Gef•ss wurden von den Arbeitern unbemerkt 

zertr0mmerl und tiur dem zufaIlig dazu gekommenen Ausgr•er 
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Zwei •ahre sp•ter regt sk:h der erste begr•ndete 

Verdacht gegen den BayernherzogThassilo. Der Papst 

schickt ihm zwei Bisch6fe, Formonsus. und Damasus 

zusammen mit zwei k•niglichen Sendboten Rikulf,•und 

Eberhard; die sollen ihn anPflicht undTreueidmahnen. 

Wenn man ihm Geiseln fiir seine Sicherheit verspricht, 

will er sich stellen; man gewahrt sie ihm undnuntritt 

er in Worms vor das Antlitz des K8nigs, wo er den 

Schwur erneuert. Zwi•lf Geiseln gibt er, die in Quierzy 

angenommen werden.6) 783 endlich kann Karl in 

Worms, wo er geniale Feldzugspl•ine entworfen und 

nur auf Erweiterung und Festigung des Reichs ' hin-

gearbeitet, ein frohes Fest feiern, er fohrt Fa:•trada als 

Oattin heim.•) Friedrich Zorn 'in seiner Wormser 

Chronik mit den Zusi•zen Franz Bertholds von Flers-

heim, heraiisgegeben von Wilhelm Arnold (Bibliothek 
des Iitterarischen Vereins in Stuttgart. XLIII. Stutt= 
gart 1857) tut davon Erwahnung (pag.26). ,,Anno783 
haIt Carolus allhie hochzeit mit Fastrada, welche auch 

etliche Fastoradam oder Sestradam nennen, herzog 

Rudolfen aus Franken tochtei: 

Inzwischen ficht des K8nigs Sohn Karl mit seiner 

Schaar im Draingau, n8rdlich von der Lippe mit den West-

falen; Siegergeblieben, kehrt er nach dem Tode vieler 

Sachsen heim und findet seinen Erzeuger in der Stadt 

Worms. Dort wird mit det• Franken der Plan gefasst, 

der K•nig solle Winters nach Sachsen einbrechen.•) 

Auch 786 ist Karl der Grosse wieder zu Worms: 

dort fiihrt man ihm die Kapitane und Geiseln der wider-

spenstigen ;Bretonen bei der Volksversammlung vor 

der k•nigliche Seneschall Audulf hat ,,des treulosen 

Volkes Trotz in wunderbarer Schnelligkeit'' unterdrockt.•) 

W•ihrend Karl 787 .zu Rom weilt, kommen Ge-

sandte des Herzogs Thassilo, Bischof Arn von Salz-

burg und Abt Heinrich von Mondsee, und bitten den 

Apostolikus, er mi5ge einen sicheren Frieden zwischen 

K8nig Karl und ihrem Herrn herstellen. Als der Papst 

darauf eingehen will, machen die missi wieder Aus-

fliichte, und jener erkennt Ieicht, dass es nicht um ehr-

Iich Spiel gehe. Er warnt daher dringend, Thassilo 

m8ge gehorsam sein, Blutvergiessen nnd Brandschatzung 

kamen iiber sein Haupt, Karl und die Franken seien 

6) A. R. F. Anno 781 . Et tunc consensit Tassilo dux Baio-

ariorum, ut sumptos obsides a domno rege Carolo et tunc ad eius 

veniret praesentiam, quod et domnus praefatus rex non rennuit. Et 

coniungens se supradictus dux in praesentiam piissimi regis ad 

Wormatiam civitatem, ibi renovans sacramenta et dans duodecim 

obsides electos, ul omnia conservaret, quicquid domno Pippino regi 

iure iurando promiserat in causa supradicti domni Caroli veI fide-

Iium suorum ; qui et ipsi obsides recepti sunt in Carisiacum vilki 

de manu Sinberti eptscopi. - A. q.d E.Anno781. (•*,ibusdatis 

sine cunclatione apud Wormaciam ad regem venit, sacramentum, 

quod iubebatur, iuravit, obsides duodecium, qui imperabantur, sine 

mora dedil; quos Sindbertus, Reginensis episcopus de Baioaria in 

Carisiaco ad conspectum regis adduxit. 

7) A. R. F. Anno 783. Et cum Wormatiam pervenisset domr 

nus rex Carolus, sociavit sibi in matrimonium domna(m) Fastradane 

regina(m). - A. q. d. E. A. 783. Inde reversus in Franciam duxit 

uxorem filiam Radolfi comitis natione Francam, nomine Fastradam, 

ex qua duas filias procreavit. 

8) A. R. F. 784. Westfalai vero voluerunt se congregare ad 

Lippiam. Quo audito a supradicto filio domni Caroli regis, obviam 

eis accessit una cum scara (!), quae cum eo dimissa fuit in pago, 

qui dicitur Dragini, et inierunt belhim. Auxiliante Domino domnus 

Carolus, filius magni regis Caroli victor existitit una cum Francis, 

multis Saxonibus interfectis; volente Deo inlesus remcavit ad genitorem 

suum in Wormatiam civilatem. Ibique inito consiIio curr; Francis, 

ut iterum hiemistempore iter fecisset supradictusdomnus inSaxo· 

niam, quod et ita factum est. - A. q. d. E. Anno 784. nam magno 

eorum numero interfecto, ceteris in diversa fugatis victor ad patrem 

Wormaciam .reversus est. 

9) A. R. E. Anno 786. Tunc domnus Carolus rex misit exer= 

citum suum partibus Britanniae una cum misso suo Audulfo sines-

scalco; - et sicut supra diximus, in multis firmitatibus praevaluerunt 

Franci et cum victoria domino votente veversi sunt et capitaneos 

eorum ad synodum repraesentabant supra dicto domno regi in 

Wormatia. - A. q. d. E. Anno 786 Cumque eo tempore dicto 

audiens non esset, missus illuc regiae mensae praepositus Au· 

dulfus perfidae gentis contumaciam mira celeritate compressit 

regique apud Wormaciam et obsides, quos acceperat, et com· 

piures ex populi primoribus adduxit. 

herzog Thassilo.•) 770 tritt Karl zum erstenmal in 

Worms auf, wo er eine Versammlung abh•lt, um dann 

in Mainz Weihnachten zu feiern. Noch lebt sein Bruder 

Karlmann, der sich zur selben Zeit bei Selz am Rhein 

im Elsass mit der K•niginmutter Berta trifft, die eine 
Reise nach Italien unternimmt.•) Zwei Jahre spater 

is{ Karl wiederum zu Worms und marschiert von da 

aus nach Sachsen, nimmt das Kastell Eresburg (Stadt-

berge am Flusse Diemel) ein und zerst8rt lrminsul, 

wobei er reiche Beute macht. Vier Jahre darauf er-

haIt er die Nachricht, dass die Sachsen sich erhoben, 

die Geiseln im Stiche gelassen und die Eide gebrochen 

haben. Eresburg zu verlassen zwangen sie die Franken-

besatzung mit List und reissen die Mauern und Schanz-

werke ein.•) Vor Hohen-Syburg (am Zusammenfluss 

von Ruhr und Lenne) versagten sie und mussten vor 

den verfolgenden Franken, die manche t8teten, bis 

zur•Lippe fliehen. «Und als der Herr Ki5nig Karl nach 

Worms gekommen und all diese Sachen h6rte, vereinigte 

er eine Versammlung bei derselben Stadt. Und indem 

er dort einen Volksthing abhielt, fasste er auch mit 

Gottes Hilfe einen Plan und brach mit Schnelligkeit 
und sehr grosser Eile jahlings in die Verhaue und 

Befestigungen der Sachsen ein.»4) 

779 feiert Karl Ostern und Weihnachten in Worms. 

Mit Vorbereitungen zum Feldzug gegen die Sachsen 

besch•iftigt, kommt er nach D0ren, haIt dort sein Mai-

feld ab und iiberschreitet bei der Lippem0ndung den 
Rhein. · Die Sachsen werden bei Bocholdt forchterlich 

aufs Haupt geschlagen. An der Weser stellen sie 

Geiseln, und K6nig Karl geht nach der Stadt Worms 

ins Winterlager zurock.•) 

•) Annales Regni Francorum recogn. F. Kurze 764. Tunc 

rex Pippinus habuit placitum suum ad Wormatiam et nullum iter 

aliud fecii, nisi in Francia resedit, causam pertractabal inter Wai-

farium et Tassilonem. - Annales qui dicuntur Einhardi A. 764. 

Rex Pippinus distracto in diversa animo propter duo bella, Aqui· 

tanicum iam olim susceptum etBaioaricum,propterTassilonisducis 

defectionem suscipiendum, populi sui generalem conventum habuit 

in Wormalia civitate. Dilataque in futurum expeditione i110 anno 

domi se continuit. 

2) A. R. F. Anno 770. Tunc domnus rex habuit synodum in 

Wormatiam civitatem, et Carlomannus et Berta regina iungentes se 

ad Salossa. Et domnus Carolus rex celebravit synodum in Mogon· 

tiam civitatem et pascha in Harista•io. Dazu A. q. d. E. A. 770, 

Domnus Karlus rex habuit populi sui conventum generalem in 

Wormacia civitate Berchtrada vero, mater regum cum Carlomanno 

minore filio apudSalusiam locuta paciscausa in Italiamperactoque 

propter quod i110 profecta est, negotio, adoratis etiam Romae sano 

torum apostolorum Iiminibus ad filios in Oalliam revertitur. Karlus 

autem rex natalem Domini Mogontiaci sanctumque pascha in villa 

Haristallio celebravit. 

3) A. R. F. A. 772. Tunc domnus Carolus mitissimus rex 

sinodum tenuit ad Wormatiam. Et inde perrexit partibus Saxoniae 

prima vice, Eresburgum castrum coepit, ad Ermensul usque per-

venit et ipsum fanum destruxit et aurum vel argentum, quod ibi 

repperit, abstulit. 
A. q. d. E. Anno 772. Rex vero Karlus congregato apud 

Wormaciam generali conventu Saxoniam adgredi statuit eamque sine 

mora ingressus ferro et igni cuncta depopulatus Eresburgum cas~ 

trum cepit, idolum, quod Irminsul a Saxonibus vocabatur, evertit. 

4) A. R. F. Anno 776. Et cum pervenisset domnus Carolus 

rex Wormatiam, et omnes istas causas audiens, coniunxit synodum 

ad eandem civitatem. Et ibi placitum publicum tenens, et consilio 

facto cum Deiadiutorio subceleritate et nimiafesiinationeSaxonum 

caesas seu firmitates subito introivit. - A. q d. E. A. 776. Haec 

cum regi adlata fuissent, cdnventu apud Wormaciam habito Saxo-

niam sine mora statuit cum exercitu esse petendam contractisque 

ingentibus copiis tanta celeritate ad destinatum a se in Saxonia Iocum 

pervenit, ut omnes hostium conatus, quibus ei resistere parabant, 

illa festinatione praeverteret. 

5) A. R. F. 779. Et celebravit natalem Domini in Wormatiam 

civitatem et pascham similiter. A. q. d. E. A. 779. Ipse animo ad 

Saxonicam expeditionem intento Duriam venit habitoque iuxta morem 

generali conventu Rhenum in eo Ioco, qui Lippeham vocatur cum 

exercitu traiecit. Cui cum Saxones quodam Ioco, qui Buocholt 

vocatur, vana spe ducti resistere temptarent, pulsi fugatique sunt. 

Et rex Westfalaorum regionem ingressus omnes eos in deditionem 

accepit. 1nde ad Wisuram veniens cast• pos•s in Ioco nomine 

Midufulli stativa per aliquot dies habuit. Ibi Angrarii et Ostfalai 
venientes et obsides dederunt et sacramenta iuraverunt. Quibus 

peractis rex trans Rhenum Wormaciam civitatem in hiberna se 

receptt. 

' 

\1 ' 
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Ostern. ,,Anno 790 ist Carolo magno allhie setn schloss 

abgebrannt." (p. 27.) Der alte Rektor Zorn in seiner 

Chronik gibt uns zur n:•heren Bestimmung der Lage 

der Pfalz eine wichtige Notiz (pag. 24). 
,,Es hat aber Carolus magnus die zeit seiner regie-

rung an keinem ort seine kaiserliche hofhaltung lieber 

gehabt dann eben allhie zu Worms, denn man lieset, 

dass er in keiner stadt, so oft er fiir krieg und ge-

sch•ften des reichs solches zu wegen hat k6nnen 

bringen (dann dasmals die kaiser im reich umher ge-

zogen und nicht an einem ort st•tige hofhaliung ge-

habt, mehr gewesen und Iiinger gewohnet hat denn in 

dieser stadt, da er auch ein herrlich sch6n schloss und 

pallast (w e l c h e s a u f d e m m a r k t u m d i e r e v i e r 

da j etzun d di e ne u m iinze gebaut) gehabt, welches 

nicht lang vor seincm tod ohngef•irlich abgebrannt.*) 

Im Jahre drauf, als der Friihling vorober, marschiert 

er nach Bayern von da, um die Keckheit der Hunnen 

m6glichst schnell zu bestrafen.••) Aus dem Jahre 803 

ki5nnen wir hier eine Nachricht aus den Metzer Jahi-

biichern**) einriicken. Karl kommt Ober Alamannien 

zum letzten Mal in sein geliebtes Worms, um dann 

nach Aachen und der Pfalz dort zu reisen. 

Als 809 eine Streitfrage de processione spiritus 

sancti entsteht, angeregt von einem M8nch Johannes 

von Jerusalem, da schickt der Kaiser den Bischof von 

Worms Bernhar(,,Wernharius, welchenAventinus Bern-

hardum nennet") undAdalhard, den Bischof vonCorbie 

nach Rom zum Papst Leo III.••) Damit erl•schen die 

Nachrichten Ober die Beziehungen Karls des Grossen 

zur Stadt Worms. 

Verzeichnis 

der Mitglieder des Rates der Stadt Worms 
vom 15. Jahrhundert bis zum Ende der reichsst:•dtischen 

Verfassung 1798. 

(Fortsetzung und Schluss.) 

G.-Gemeiner Rat, Dr.-Dreizehner Rat, B.-Boos, (]eschichte 

· der rheinischen St•dtekultur. 

D. •. ׃·r. 

Dackermann, Joh. Georg, •Iaser 1667, G. Tack, Eberhard, 

Dr. med., Arzt 1721 Dr. Tag, Joh. Peter, 1740 O• Tag, Joh. Heinr., 

Kiifer 1772 G. Danner (Tanner), Christoph, 1616 O , 1627 Dr. 

Daub, Peter, genannt Wachenheimer, 1456, B. 11.490. Dat•• 

Hans, 1502 G. Diedemann (Tid.•mann), Joh. 1614 O. Diehl, Bar· 

thol., 1474 G. Diemar, Johann, 1266 B. 11 30. Dierolf, Konrad, 

1253 B. 1 534. Dierolf, Kunz, 1378 B. 11 378. Diether, Joh. 

Ludwig, 1675 G. .• Dr Diether, Salomon Ludwig, Kramer 1727 O. 

Diether• Georg Wilhelm, Handelsmann, 1788 O. /)ietz, Henrich, 

Dietz, joh Henrich, Kramer 1632 G.  Ti•e· (נ.Kramer 1613 

mann, Eberhardt, Buchbinder 1715 O D8rr (Diirr), Lorenz, Bier· 

brauer 1668 (1 Drach, Christoph, 1538 0., 1557 Dr. Trapp, 

Nikolaus 1699 G. Trapp, Phil. Dietrich 1740 G., 1765 Dr. Trapp, 

eorg Friedrich, Kramer 1766  (סנ.,Franz Ludwig 1760 G Trapp, 

1782 Dr. Trapp, Johann Friedrich, Kr,•mer 1771 G. Traut, Caspar, 

Lauer 1586 G. Traut (-d), Joh. Barthol, Goldschmied 1636 G., 

1644 Dr. Traut, Sebaslian, Lauer 1539 O. Drutkind, Henne, 

*) Auf der Stelle des heutigen Cornelianums. 

•3)·A q. d. E. Anno 791. Transacta verni temperie circa 

aestafis initium rex de Wormaiia movens Baioariam profectus est, 

ea meditatione, ut Hunis factorum suorum vicem redderet et eis, 

quanio celerius posset, belium in•erret. 

**) Annales Mettenses primum recognovit B. de Simson 

(schreiben die Annales Regni Francorum aus und haben die Formen 

Vurmacia, Wurmacia, Wurmatia, Warmatia, Wormalia und endlich 

pag. 90) Anno 803 Constitutisque omnibus utilitatibus, quae in 
iilis parlibus nece·sarla e•ant, iier per Alemanniam sumens et per 

Wormaci;'m <·ivitatr·m ·hiemis 1empore ad Aquis palacium venit. 

A. R F Arino 809 Hi• ila geslis imperator de  Arduenna•י) 

Aquas reversus m•·nse Novembri Concilium hahuit de processione 

Spirilus sancii, quam queslionem johannes quidam monachus Hiero-

solimis primo commovit; cuius definiendae causa Bernharius Epis-

coii•s Wormaciensis et Adalhardus abbas monasterii Corbeiae 

Romam ad Leonem papam missi sunt. 

unschuldig. So werden jene entlassen. Nun empfiingt 

Karl den Segen und kehrt nach Franzien zuriick, wo 

er zu Worms von Ki5nigin Fastrada empfangen wird; 

beide freuen sich, sind glocklich und Ioben Gottes 

BarmherzigKeit. Dann h•It der K6nig abermals eine 

Volksversammiung und berichtet seinen Geistlichen und 

Grossen von der ltalienfahrt; Thassilo erh•lt Boten ge-

schickt, er solle alles erfiillen, dem Befehl des r•mischen 

Bischots gemass oder wie es recht und billig sei; er 

habe ja unter Eid versprochen, er wolle in allem dem 

Herrn K•5nig Karl treu sein, wie seinen S•llnen oder 

den Franken und vor sein Antlitz kommen;•°) er ver-

schmaht und verachtet es, zu kommen. Da marschiert 

Karl bis Lechfcld bei. Augsburg; der allenthalben um-

stellte Herzog muss sich ergeben. 

(Zorn W. Ch., p. 26) ,,dieweil eraber Caroli n•chster 

blutsfreund, fragt ihn·Carolus, was er thun wollt wann 

er ihm das ieben schenkte? antwortet er, er wolle in 

ein ;kloster kommen und allda seine siinde bossen 

darauf ihn Carolus als ein M6nch scheren l•st und 

steckt ihn in dasKlosterNazarii, nichtweitvonWorms 

gelegen, Lorsch genannt, da er sein Leben beschlossen. 

789••• muss Karl der Grosse gegen einen Slawen-

stamm, die Wiizen, marschieren. Ais sie Geisseln ge~ 

geben und Treueid geschworen, kehrt er nach Worms 

heim und feiert dort rastend den GeburtstagdesHerrn 

und Passah. 

Ein Jahr spi••er finden wir ihn immer noch dort 

(p. 27) ; er hat diss ganz jahr kein krieg gefOhrt, son-

dern sein ki''niglichen hof allhie gehalten, daselbst die 
botschaft der Hunnen verh6rt und hinwieder seine 

legaten zu ihnen abgefertigt.••) Dann aber reist der 

nach seiner  PfalzGrosse, י',um sich nicht zu ,,verligen 

in Salz bei Neiistadt an der tra'nkischen Saale und 

schifft auf dem Main zuriick gegen Worms. Wahrend 

er dort den Winter verbririgt, geht durch einen un-

gliicklichen Zufall seine Pfalz nachts in Flammen auf. 

Troudem bleibi er und feiert noch Weihnachten und 

A. R. F. A. 787. Et pervenit idem mitissimus rex  adי°) 

coningem suam domna(m) Fastradane regina(m) in civitate Wor~ 

maiia , et ibi ad invicem gaudentes et Iaeti•icanies ac Dei miseri-

cordiam conlaudanics. Synodum namque congregavit suprascriplus 

domnus rex ad eandem civitatem; sacerdotibus suis et aliis obti-

matibi•s nuntiavit, qualiter omma in itinere suo peragebantur. Et 

cum veiiissel ad hunc locum, quod omnia explanasset de parle Tassi-

Ionis, sicul actum erat, tunc prespiciens idem rex, ut missos miiteret, 

et iussit Tassiloni, ut omnia adimpleret secundum iussionem apos-

tolici, vel sieut iustilia eral : eo quod sub iureiurando promissum 

habebat, ut in omnil•us oboedieiis et fidelis fuisset domno rege 

Carolo e• fi.iis c•us v.I Frai•cis et veniret ad eius praesentiam; 

quod rennuit et v• mre conlempsit - A. q d. E Anno 787. Et 

cum uxorem suam Fastradam filiosque ac f:I:as et omnem comi· 

latum, quem apud c••s dim,st:rat, Wormaciae invenisset, generalem 

populi sui convenium ibi habere slatuit. In quo cum omnia, quae 

in Italia g•sserai, coram opiimatibussuis narrando commemorassei 

et ad exiremum de Ieg•iis Tassilonis, qui ad se Romae veneranl, 

mentio facla fuiss• t, iniii consilium, ut experireiur, quid Tassilo de 

promis•a sibi fi eliiate tacerre vellet, congregatoque ingenti exer-

citu alque in tres parles ttiviso Baioariam petere constituit 

•) A. R F. Aniio 789 Ibque obsides receplos sacramenta 

complurima L)omino perducente Franciam pervenil. Et celebravit 

natalem Domini in Wormaiia, pascha simihter. - A. q. d. E Anno 

789. Tum iile subaclo illopopulo et obsidibus, quosdareiusserat, 

acceplis eadem via, qua venerat, ad Alr,im regressus est et exercilu 

perpont•:m reducto, rei.us quoque ad Saxonesperiinentibus secun-

dum tempus dispositis in Franciam reversus est et in Wormatia civi-

tate et natalem Domiiii et pascha celebravit. 

••) A. R. F. /\nno 790 Insequenti vero anno nulIum fecit 

iter, sed ibi in iam dicla civilate iterum natalem Domini celebravit, 

pascha similiier. - A q. d Einhardi. A 790. Hoc anno niiIlum 

iter exercitale a rege factum; sed in Wormacia residens Iegatos 

Hunorum et audivit et suos vicissim ad eorum principes misit, 

Agebalur irlter eos de confiniis regnorum •uorum, quibus in locis 

esse deberent Ha• c contei.tio alquc alterc3lio belli, quod po•tea 

iu,: et origo •uit, R x autem, Cuni זneHunis gestum est, s•m;na 

qua•l per ot,um ioip•·re ac lempu· 1erere videreiur, per Moenum 

•Iuviu,ri ad Saliz paiilum suum in (•erniania ,uxta '·al.im Iuvium 

coli··t uc'um •iaviga•ii a'que inde il• i um per t u·Idrm amnem sec nda 

aqua \lormaciam rev,·,su• e·.t Cuirqiie ibi hiem3ret, ip.um p.•Iaiium. 

in quo cofiveisabatur, casu accidenle nocturno incendio concremaium 

est Ihi tamen permanens et natalem Domini et pascha more 

solemni celebravit. 
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(]rohe, Johann, 0oldschmied 1730 G. von Griinstadt, Peter 1575 0. 
heil, Oeorg Wilhelm, Giinlher, יEngelapolhekerJohann 1587 O. Gu 

1789 Ci , 1792 B. IV 623. Guthmann (Guttmann), Johann, Schneider 
Guthrich, David 1594  G. (1616.נ 

 .••׃

eorg 1550 Dr. Haupgen (Haubgen),  (נMelchior,Haasse, 

Kr.•imer 1632 G. Haffner, Johann Leonhard 1699 G. Haffner, 

Nikolaus Sebastian, Kri•mer 1711 G. Haffner, Johann Peter, Krtimer 

1737 G., 1756 Dr Haflner, Sebastian 1740 G. Ha•fner, Johann 
Friedrich, Kiifer, 1768 G., 1788 Dr., 1792/4 B. 1V 623 und 627. 

Hagenreyer, johann  Ulrich (נ.Haffner, Daniel Sebastian 1776 

1635 O, 1636 Dr. Hackmann, Peter 1558 G. Haller, Ewalt, 

B•cker 1717 G. Hallonius, Johann Christoph, OIaser 1703 G. 
Hallungius, Johann Ludwig 1758 Vierer. Hammann, Fritz 1430 

B. Ii 346. Hamman, Peter 1668 (l, 1690 B. 111 20. Hammer, 
Johann Friedrich j. U, C. 1768 G. Han, johann 1360 B. 11 152. 

Hartmann, Hans 1577 G. Hasloch, Valentin 1534 G., 1546 Dr. 
Heyer, Philipp, Wagner 1653 0.  Heyl, (נ.Hassel, Hans 1576 

Georg Bernhard 1713 G. Heiml (Heim), Oeorg, Eisenh.•ndler 

1667 G., 1678 Dr. Heimbecher (-berger), Konrad 1515 G., 
1540 Dr. Heimberger. Christoph 16030 Heintzenberger,Johann 

Heinrich 1712 (J , 1743 Dr. Hemspach, Oeorg 1463 G., 1483 B. IV 8. 
Henne von Frankfurt 1430 B 11 346. Henning (-er), Ludwig, 

Heppenheimer, Hammann 1430 B. 11346.  Herold, (נ.Kramer 1681 
Hans Jakob, Backer 1686, O. Herold, johann Bartel, B.•cker 1677 G. 

Hcrold, Johann David 1692 B. IV 472. Herold, johann Lorenz, 

Kiifer 1725 0. Hertzberg, Christoph 1699 G. Hesse, Ernst 
Christian 1776 Vierer, Hessener, Reinhard 1430 B. 11346. Heizen· 

meyer (Helzenmayer), johann, Kiifer 1638G. Hetzenmeyer,Hiero· 

nymus, Kiifer 1655 (1 Heuss, johann Ernst, Ooldarbeiter 1712 G. 

Heusel 1473 B.IV28. Heussner,Peter,Kr•mer1709G. Heussner, 

Johann Philipp, Kramer 1728 G. Hiertze, Henne 1430 B. 11 346. 
Hild, Johann 1563 O., 1573 Dr. Hiller, Johann Jakob, Sattler 

Hiller, Johann Friedrich, Sackler 1796 O. Hoch,  Oeorg (1685נ 
1541 G. von .H8chst, Hans 1535 0. H8Icken, Johann, Kr•mer 

1700 O. Hofman, genannt zum Stern, Ad. 1480 G. Hoffmann 

eorg Christoph, Kr.•mer 1687 O. 1697 Dr.  (נHoff-(Hofmann), 
mann, johann 1529 Dr. Hoffmann, Philipp J. U. L. 1667 Dr. 

1689 B. 111 471. Hoffmann, Philipp Chrisliati, Kramer 1715 O., 
1735 Dr. Hoffmann, Philipp Christian, Kramer 1743 G., 1767 Dr. 
Hoffmann, Johann Christoph, Kramer 1726 (J. Hoffmann. Henrich 

Philipp, Kramer 1776 O. Hoffmann, Johann Philipp 1757 a 

von Hoffen (Hofheim), Hans jakob, 1568 G., 1575 Dr. von Hohen~ 

stein, Hans 1500 G. Holeisen, Daniel, Kr•mer 1636 O. Holt-

mund, Heinrich 1253,66 B. 1 534 11 30 Holtmund 1354 Biirger-
meister B. 11141. Holtmund, Siegfried 1385 B. 11214. v. Homberg, 

Johannes 1522 Dr. B. IV 155. Horn, Hammann 1426 B. 11 330. 
von Hovenburg, Hans 1489 G. Hiibsch, Kram Wilhelm, Kramer 

1702 Ci. Hu•fner, Balthasar 1587 O. 

I ,i. J'. 

Jakob vom Stein 1246,53 B.  1 (נ.Jahn, Christoph 1675 

518/19, 534, Imler, Hans 1504 O. Johannes auf dem Holzmarkt 

1361 B. 11 378. Jolle, Johann 1615 O. Jost, Philipp Joachim, 
Backer 1678 Ci. jude, Heilmann 1283 B. 11 41. Jung, Ulrich, 

Rotgerber, 1708 O. Jungler, Niklas 1430 B. 11346. Jungler, 
Hans 1517 G., 1531 Dr. Jungler, Wolf, 1530 G. j0ngler, joseph 
1565 G., 1572 Dr. Jiingler, Philips 1570 G. Jiingler, Salomon, 

Weissgerber 1581 Cj. 
 ••.C. י..z 

K•Iberdot, Hermann 1330 B. J1 152. Kalckschmitt (Kalch. 

schmidt), Johann Jakob 1613 G. Kapeller, Andreas 1596 O. 
Capeller, Abraham, 1606 G., 1615 Dr. Caspari, Bartholom.•us, 

Apotheker 1669 O., 1684 Dr. Kaufmann, Hermann, Kramer 1638 G. 

Kautz,Pcter15620. Keller,Kornelius,Kramer16200.1626Dr. 

Kepler, (K6pler), Adam, Gastgeber 1674 G. Keppner, Johann 
1595 O. Kepner (Kepper), Johann Wilhelm 1622 O. Keppner, Johann 
Joachim 1662 G. Kern, Christoph 1533 G. Kesseler, Classmann 

1430 B. Il 346. Kien, Konrad 1597 Dr. Kiesel, Henrich 1494 G. 
Kissel, Johann Jakob, Kiifer 1639 G. Kinder, Hans 1534 G. 

Kintinger (-d-), Johann Friedrich, Kramer l631 O., 1652 Dr. 
Kiindinger (-i-), Georg Ludwig, Kramer 1676 G., 1697 Dr. 
Kirchheim, Konrad 1554 G. Kirchheim, Hans Konrad 1585 (1 
Kirsner, Weigant 1489 0. Kirstein, Karl (Jottfried, Kiirschner 

1796 O. Kistenmacher, Jakob 1571 O. Claussius, Christoph 

1430 B. 346. Duchkauff, Hans 1490 O. Dudenh8fer, Nikolaus 
1466 (0. Dudenhofer, Marx 1517 G. Dudenh6fer, Marx 1537 G., 
1556 Dr. Dulter, Johann 1587 O. Dunger, Martin, •ierbrauer 

1679 (1 Dunger, Cornelius, Kiifer 1736 O. 

E' Eberbecher, Henche 1476 O. Eberbecher, Kaspar 1490 O., 

1518 t 13. IV 151. Eberbecher, Joh. K•spar 1580 G. Eberhard 
in der Wollgasse 1233 B. 1 534. Eberts, joh•nn, Ki•fer 1726 G., 
1750 Dr. Eberts, Philipp Jakob 1752 G. Eberts, Joh. Nikolaus, 

83 G. Edel•ein in der Petersgass• Kiifer 1257רund Bierbrauer l 

B. 11 15. Edighoffer, Mathias 1699 O. Einhorn, Klas 1430 
B. 11 346. Eitelweiri, Elias Otto, Kr:•mer 1737 G. Eitelwein, Joh, 
Elias 1758 Dr. Eyleiwein, joh. Ludwig, Kramer 1771 G Eck, 
Hans Ko irad, Tiincher 1649 (1 Eckard, Philipp Ludwig, Chirurg 
1796 O. Eckel, Johann Phiiipp, Schifimann 1705 G. Engelmann, 
Henckin 1431 B 11 347. Engclmann, Ortt 1430 B. 11 346. Eren-
berger, Enzel 1431 B. 11 347. Erlewein, Andres 1503 O. Escher-

mann, Christoph 1555 0. Esswein, Joh. Philipp, Kramer 1673 G. 

•r. ,i. •T. 

Faber, Johann, Backer 1616 O. Faber, Johann Georg, 

Kramer 1683 0. Fabricius, Cjeorg Arnold 1748 Vierer. Farre, 

.Iost. vor 1427 B. I1 338. Faul, Joh., Kiifer 1617 O Faul, johann 
Peter 1641 0. Faust, Oeorg, Oastgeber 1636 G. Faust, Hans 

(]eorg, Kramer 1664 (J. Faust, Hans Oeorg, Kri•mer 1698 O, 

Feyel, johann Andreas 1581 G , 1608  Dr. (נ.Fauwt, Matihias 1521 
Fettich, Vospasiamus 1568 a. Finger, johann Wiihelm, Kramer 

1738 O, 1751 Dr. Finger, Chrisloph, Kr•mer 1768 O. Fi•ger, 
johannes, Kr•mer 1777 G., 1792 B. IV 574. Finckel (V•), joh;•nn 

Firler, Philipps 1553 (]., 1566  Dr. (נjakob, Kr,•mer, 1659 
Fischer, Sebastian 1573 G.  Flach, (נ.Fischer, Peter 1608 

1594 Dr. Flach, Hans Jakob 1568 G.  Flach, (נ.,Jeremias 1586 
Johann Jakob 1613 G. Flehendinst, Johannes 1430 B. II 345. 

Vog•ley, Johann Eberhard, Backer 1732 (]. Vogt, Johattn, B•cker 

1638 C), 1653 Dr. Vogt, Johann Christoph J. U L. Syndikus 
1702 Dr. Vollmer, Hartman'i, senior 1632 Dr. Frank, Johann 

Ocorg, Wagner 1739 G. Franck, Jakob Friedrich, Kr•mer 1775 G. 

Frantz, Carl, K•fer 1713 (]. Freinsheimer, Johann 1569 G., 

1587 Dr. Freinssheimer, Hans Konrad l611 (1,1615 Dr. Freinss-

heimer, Johann Bartol. 1629 (l, 1635 Dr. Freinsheimer, Abraham 

1654 O., 1657 Dr, Frye, Friedrich 1431 B. 11 357. Friederici, 
./ohann Jakob, Kiifer 1731 O. von Friesenheim, Wilhelm, Ritter 

1354 B. 11 141. Frisch, Hans 1548 G., 1567 Dr. Frisch, 

.lohann Lorenz 1597 G. 

<3r_ 

C}abler, Fricdrich Erasmus 1725 Dr, Gabler, Johann Friedrich 

77 Dr. Gampel, Seyfried, 1564 0.  1רGassert, (נ.,J. U. L. 1755 
Wolfgang 1579 G. Gedelman, Michael 1540 G. G8delmann, Johann 

1583 (]. Johann, Jonas 1615 O. C]eyer, 1ohann, Schiffmann 

1708 (1, 1722 Dr. Geyer, Johann Peter 1731 G. •eyer, Johann 

Justus 1751 O., 1772 Dr. Geyer, Karl Friedrich 1785 G. Geiss, 

,Johann ,lakob, Kramer 1648 0., 1666 Dr. Oeiselbach, Hans 1473 0. 

nn), johann, Goldschmied 1616 G. Geishorn, Leonhart ( - (]eiselman 

1474 (0. Genheimer, Hans Nikolaus 1576 G. Georgen, Johann 

Friedrich 1667 Dr. Oeorgen,johannChristoph, 17090. Gerchen, 
Adam 1653 C]. (•erlach, johann Kaspar 1754 Vierer. Geuder, 

Geuder, Lorenz 1554  G. (נ.Oeorg 1540 Dr. Oeuder, Georg 1550 
Cieuder, We•delin 1586 G. Gibshorn, Jakob 1516 O. Giesenbier, 
Franz Henrich 1677 (1 Glaser, Friedrich1528G. (01aser,Georg 
1543 G, 1550 Dr. Glentz, G.1606 G. Zur Olocken,Georg Hans 

1647 Dr. Zur (•Iocken, Georg Otto 1669 G.  GIoxin, (1641,.נ 
Beniamin, Apotheker 1620 (0., 1633 Dr. GIoxin, David, Apotheker 
1641 (l, 1652 Dr. GIoxin, Ch•stoph, Kr•mer 1676 G. Oloxin, 
Hartmann 1675 G. Gloxin, Wilhelm, Kriimer 1662 G., 1673 Dr. 
(]loxin, Philipp Christian 1700 Vierer. Gloxin, Barthol., Kramer 
1720 (]., 1736 Dr. (]8bel, Erhar• Christoph 1664 G O8tz, Georg 

oldbeck, Oottfried, Wirt 1735 (1  (נGoldbeck, (נ.Christian 1748 

johann (]ottfried 1772 O., 1793 Dr. Goldmann, Philipp Christian 
oldmann, Philipp Christian, K•fer 1762 G.  (סנoldmann,1739 O. 

(]oldmann, 'akob, Kiifer und  Sonnenwirt (נ.Otto Heinrich 1763 

Gossel, Jakobl427B.11339. Oossmann,johann,  OIaser (1796.נ 

1593 O. Oostenhofer, Konrad 1427 B. 11335. Gotterhalt, Franz Chris• 
tian 1724 G. C]riiger, Johann Friedrich, Kr•imer 1658 G. Graff, 
,joh,nn Friedrich 1738 .G. Graul, Johannes, Chirurg 1734 G. 

(]reil•, Johann 1542 O. Greiner, Johann (]eorg, Metzger 1737 0. 

'. '. .' 
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1502 O. Meiel, Melchior 1503 O., 1522 Dr.B.IV 155. Meiel, 
Kasparl5170.,1526Dr. Meiel,ErasmusKasparl5340.,1546Dr. 
Meyel, Hans Kaspar 1558 G., 1574 Dr. Meyel, Adam 1559 O. 

Meyel, johann Friedrich 1604 O. Meyer (nicht Mayrer), Ludwig, 
(Schreiner) 1581 C•. Meyerer, Friedrich 1590 O., 1597 Dr. 
Meyerer, Christoph 1632 O. Meigener, Johann (Eisenhiindler) 

1705 Vierer. 1707 G. Meisner, Peter 1544 (0.. 1553 Dr. Meckel, 
Johann Georg 1671 G., 1682 Dr. Meckel, Ludwig Nikolaus 1682 O. 
Melchior, Eberhard, Dr. med. 1683 Dr. Melchior, Johann Michael 

1686 Dr. Merckel, Daniel 1608 G. Mettenheimer, Hans 1455 O. 
Mettenheimer, Cieorg 1491 O., 1522 Dr, B. IV 155. Mettenheimer, 

Kaspar 1530 (l, 1534 Dr. Mettenheimer, Ohristoph 1581 G. 
Mettetiheimer, Konrad Christoph 1615 Cj., 1621 Dr. Metzinger, 
Ulrich 1518 B. IV 151. Metzler, Christoph 1630 O. Miltenberger, 
Hans (Jeorg 1699 G. M81ich (-o-), Jonas (Kiifer) 1684 O. 

1621 Dr. Mollenfeld,  Johann (נ.,M8rsel (u. - 11), Cjeorg 1612 
Konrad 1626 G. Moritz, (]eorg (Kiirschner) 1637 G., 1644 Dr. 

Moritz, Benjamin (Kr•ner) 1665 O. Mor• Peter (Kr•ner) 

1673 G., 1682 Dr. B. IV 519. Moritz, Philipp Christian 1700 O., 
mer) 1720 1719 ׃•O.,Dr. B. IV 519. Moritz, Joh. Friedrich (Kr 

1727 Dr. B. IV 519. von Moss, Peter 1481 O. von Mos, Peter 

1513 (l, 1523 Dr. B.IV 245 und 267. Mosbach, Georg 1563 O., 
1541 Dr. Mosbach, (Jeorg Eucharius 1562 (]., 1564 Dr. von 

1552 Dr. Miihl, 1793 Vierer B. IV  628. (נ.,Mosen, Job 1545 
M•Iler, Christian (Kr•ner) 1714 G. M•r, Paul (Kramer) 

1728 G. Miiller, Friedrich Ernst, 1781 O. Miinch, Johann Lorenz 
(Kiifer) 1772 (]. Muhm, Joh. Philipp 1757 G. zum Mulbaum, 
C)erbord 1266 B. 1I 30. zum Mulbaum, Oottfried 1266 B. 11 30. 

zum Mulbaum, Gozzo 1266 B.Il 30. 

N' Nagel, Abraham 1. U. Lic. 1722 G., 1729 Dr. Naiser, Kaspar 
1529 G. Neidhart, Philips Christoph 1551 G., 1555 Dr. Neuland, 
Johann (Schmied) 1647 (]. Neumeyer, Urban 1557 O., 1574 Dr. 
Neund8rfer, He•irich (Metzger) 1676 G., Neunzeher, Peter 1494 O. 

Noltz, Henche 1469 O. Noltz, Reinhart 1489 Ci. Notty, Adam 

(Sch8nf•rber) 1796 Ci. 

0' von Oberkheim, Hans 1516 G. von Odernheim, Peter 

1430 B. 11 345. Oehrmann, Jacob 1550 G. Oehrmann, Christoph 
1569 O., 1577 Dr.•' Ohrmann (so!), joachim 1608 G., 1610 Dr. 
Ohrmann, (]eorg 1618 (]. Offenbacher, Peter 1579 O. von Oppen-

heim, Peter 1471 (]. Oppenheimer, Nikolaus 1520 O. Oppen· 

heimer, Philips 1543 (1, 1548 Dr. 1549 B. IV 308. Oppenheimer, 
Johann Jakob 1552 O., 1575 Dr. Oppenheimer, Georg 1583 G., 
1591 Dr. Osswald (-s-), Valentin 1645 0. Otzberg, Endres 

 (].1430 13.11.346. Oxenius, Ernst Karl 1739 

 .•E׃

Petsche, Johann Christian 1761 G., 1772 Dr. P•aTf, Peter 
1386 B. 11 214. Pfannkuchen, Konrad Henrichl (Kr•mer) 1683 O. 

Pieiffer, Christoph (Schneider) 1668 G. Pfungst:"tter, Martin 
1563 G. Pick, johann (Silberschmied) 1681 G. Plappert, Hart-
mann (Liter.) 1700 (0. Pohl, Peter (Schiffmann) 1667 O. Pultz, 

Nikolaus Konrad 1622 G., 1624 Dr. 
 .,••E׃

R•ab, Johann David (Kiifer) 1642 O. zum Rade, Peter, 

genannt Kolbe, 1430 B. 11 346. Rackler, Jeckel 1430 B. Il 346. 
Ramstatt, Cuntz 1431 B. 11 347. Randecker, Klas 1430 B. 11 345. 
Rang, Georz Melchior (Moh-Apotheker) 1775 G. zum Rappen, 

Peter (Biirgermeister) 1437 B. 11 338. Rarga (Raschge), Johann 
Wolfgang (Ooldarbeiter) 1633 O. Rasor, Georg Volpert (Apotheker) 

Rasor, Cieorg jacob (Kr.•mer) 17350., 1753Dr.  Rasor, (1705.נ 

Andreas (Kriimer) 1735 O., 1759 Dr. Rasor, johann Martin 

(Kr:•mer) 1756 0., 1774 Dr. Rasor Franz Konrad (Kramer) 1764 O, 

Rasor, Heinrich Philipp (Kri•mer) 1765 O, 1783 Dr. Rasor, 

Andreas Jacob (Kr•mer) 1774 O., 1792 B. IV 555,623. Rasor, 
Philipp Christian (Handelsmann) 1795 G. Ratz, Thomas 1478 O. 

Rauchbahr, Johann jacob 1663 Dr. Rausch, Seobald 1568 O., 

1598 Dr. Rebstock, Johannes 1427 B. II 337. Reich, Edelwin 

1253 B.I 534. Reichart, Marx 1516 G. Reichart,Johann 15740, 
Reinhardt, Christoph 1572 Dr. Render, johann Werner (Kiifer) 
1715 G. Reuss, Joh. Georg 1729 Vierer. Reuss, Joh. Friedrich 

(Registrator) 1765 G. Reuschacher (-ach), Johann Friedrich 

(Pastetenb•cker) 1684 0. Reusner, johai:n Christian (Pflugwirth), 

1795 G. Rheinfart, Christoph 1564 G. Rheinhold, Dieterich 

Heinrich,Kr•merl768'C•. Clausius,Chr.H.1792B.IV599, Klein, 

1637 Dr. Klein, Johann Oeorg, GIaser 1671  G. (נ.,Johann 1622 
Kleniz, (]eorg 1615 Dr. Klohe, johann 1534 Dr. Klohe, Christoph 
1528 (l Knaufi, Johann Friedrich 1704 Vierer, Knauff, Friedrich 

Christoph 1708. Knip, Phiiips 1478 O. Knipp, Philipps 1503 O. 
Knoblauch, Kaspar 1549 G. Knobloch, Nikolaus 1532 G. Knodt, 

johann (]eorg 1. U. L. 1674 Dr. Knodt• Franz 1697 Dr. Knode, 

Franz Hermann 1735 G., 1739 Dr, Knode, johann Friedrich, ae-

richtssyndikus 1738 Dr. Knode, Johann Dan·el, Oerichtssyndikus, 

1780 Dr., 1786 B. IV 532. Knode, LudwiR Philipp, Registrator 
Kob, Jost 1608 G., 1609 Dr. Koch, Hans 1550  O. (1782.נ 

Koch, Hans, 1558 (]. Kochel, Hans 1509 O. K8bel, Nikolaus 
1515 0. K8berer, Bernhard, Apotheker 1584 G. K8gell, johann 
1850 Dr. von C81n, Martin 1577 G. K6nig,Peterl431 B.11347. 

K8rner (K•rner), Johann Georg 1623 0. Ko'be, johannes, zum 

Karlebecher 1430 B. 11345 u. 516. Cordel, •eotxr Adam, Buchbinder 

00 G., 1711  ׃'Dr.1738 (l Kopp, justus Balthasar l. U. L. 1 

Kost, Johann Philipp 1624 G. Cotzmann voi Bensheim 1430 
Krampff, Nikolaus 1509 O.  Krapff, (נ.B. 11 346. Kraft 1796 

Nikolaus 1509 (1 Krapff, Peter 1507 G., 1522 Dr. B. IV 155 
und 267. Krapf, Peler 1574 G. Krapf, Oeorg 1545 G., 1554 Dr. 
Krapf, Georg 1. U.L.1587 Dr. B. 111294 Krapr,Johann Wilhelm 
1611 G., 1•:•19 Dr. Krapff, Johann Erhard 1'118 G. Krapf, 
Jakob Wilhelm 1654 O., 1666 Dr. Krapftt, Hans 1524 G. 

Krausser, Paul, Fischer •35 G. Krechlinger, Throdor Friedrich 

Kremer (Kriihmer), Johann Mclchior 1631 G , 1635  Dr. (1785.נ 
Kremer, Valenlin 1509 G. Kremer, Lazarus 1529 0. Kr•mer, 

Lazarus 1588 (1 Kr•mer, Wolfgang 1601 G. Kr•mer, Johann 

Jakobl636G. Kr:•mer,Hartmannl6660. Kress,Hansl509G., 

1522 Dr. B. IV 155. Kretschmer, Johann Konrad, Weissgerber 

 ach•G. Kretschmer, Andreas, Gerber 1735 G. von Creutzמ 1703

Peter 1491 (l Creutzauer, johann 1613 (l von Cronstetten, 

Johann Stephan 1600 G. Krug, Valentin 1602 O. Kiigcle, Hans 
1566 (]. Kiiltzer, Michael 1785 O. Kuhn, Hans Melchior, B.•cker 

157b (1 Kuhweid, Georg, K••imer 1666 O. Kuhweidt, Hans 
Oeorg 1699 (1 Kun, Hans 1532 G. Kuntze, Friedrich Wilhelm 

 (].1785 
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Laudelt, Philips 1537 G. v. Laumersheim, Syfricd 1430 
B. 11 346. Lautz, Joh. Ambrosius 1703 O., 1708 Dr. Lautz, Ph /·ps 
jacob, Lic. Jur. 1726 O. Leyn, Tillemann (Schneider) 1582 O. 
von Leyningen, Valentin 1430 B. 11 345 und von Leiningen, Valer;tin 

1522 Dr. B. IV 155. Leiningen, Hans 1524 G. Leithner, Heinrich 
(Schiffmann) 1704 G. Leithner, Veit Philipp (Schiffmann) 1732 G. 
Leitner, Heinrich Philipp 1740 0. Lenemann, Wilhelm, (Kr;•mer) 

1636 (l Lenhaus, Oeorg, genannt Sprenkcll515 G. Lenz,Georg 

Philipp (Kr•mer) 1712 O., 1748 Dr. Lentz, Phil. Konrad 1738 G. 
Lentz, (0eorg Philipp 1752 O., 1770 Dr. Lentz, Johann Oeorg 

(Kr•mer) 1775 G. Leopard, Friedrich 1665 •. Leopard, Jakob 
Friedrich (Kramer) 1706 0., 1721 Dr. Levis, Seyfriedt (Kramer) 

1618 (]. Lichtemberger, Johann Philipp 1687 O. Liechtenstein, 
Jacob 1472 G. Liepmann, Peter 1431 B.11347. Limpach(-b-), 

Hermann (Kr:•mer) 1639 G. Limpach, johann (Sattler) 1600 O. 

Limpach, Johann (Kr•mer) 1633 G., 1650 Dr. Limpach, Johann 
(Kr••mer) 1682 (1,1697 Dr. Limpar (so !), Johann (Sattler) 1593 O. 

Limpar, Eberhard (Kantengiesser) 1605 G. Lindenfelss (s), 

johann (Steiridecker) 1647 O. Lindenfelss, Hans Jacob 1701 O. 
Linck, Leonhard, 1507 0. Lisberg, Hamman 1474 a. Lisperg, 

Hans 1504 0. Lisperg, Rudolf 1511 O. List, Johann I.U.L. 

1676 Dr, Loltermann, pi,jijpp Konrad (Welssgerber) 1796 G. 

Lust, (]eorg (Maler) 1488 O. Lust, Oeorg 1524 G. Lutz, Peter 
1520 O. Lutzig, Nikolaus 1650 O. 

1•'•' Mannerdrip, jakob 1431 B. 11 347 (Schannat nennt ihn Mann. 
drib). Mantz, Jo6t jakob 1610 •. Mantz, Johann Andreas (Kriimer) 

1635 Dr. Mantz, johann Balthasar 1668 G.  Marckhart, (1624,.נ 

Hans 1487 O. Markort (so!) Johann Kaspar 1608 G. Marckort, 

johann Christoph 1612 O. Marquardt, Ballhasar 1529 Dr. Martin, 

Wilhelm 1431 B. 11 347. Mast, Adam 1536 O. Meichsener, Adam 

1517 G., 1531 Dr. Meichssner, Johann Oeorg (Kupferschmied) 

1702 (l Meixner, Oeorg Friedrich (Kr:•mer) 1734 O., 1747 Dr. 
B. lV 519. Meixner, Henrich Phil4•p (Kr•mer) 1782 •. Meixner, 

Joh. Adam 1744 Vierer. Meixner, Johann Friedrich (Kr•mer) 

1764 0., 1782 Dr. Meihcl, Henrich 1454 O. Meiel, Balthas•r 



Seger, Hans 1561 a., 1569,  Seydenl•''nner, (נ.maler) 1159 

Philips 1540 0., 1568 Dr. Seydenbiinner, Hans 1582 G. Seyden~ 
biinder, Jacob 1587 0. Seydenbander, Johann jacob 1611 G., 
1620 Dr. Seydenb:•inder, Joh. Julian 1616 G., 1624 Dr. Seyden-
b•inder, Hartmann 1623 G., 1635 Dr. Seydenb•nder (-benner), 

benner), ( - joh. Friedrich 1650 0., 1664 Dr. Seydenb•nder, 
I. lJ. L. (Comes palatinus) 1685 Dr. Seydenbander, Franz, Peter 

(Literatus) 1745 G. Seippel, Hans 1560 O. Seipel, Joh. Adam 
(Kiifer) 1729 G. Seipel, Joh. Daniel (Kiifer) 1750 O., 1793 B. IV 

 Seyler, (נ.rich (Kiifer) 623. 1760תSeipel (Seibel), Johann Hei 

Hans 1554 O. Setzler, Peter (Kr•mer) 1668 G. Siegel, Jacob 
1551 (0. Silberborner, . Heinrich 1440 G. Silberborner, Hans 
1463 0. Silberborner, Heinrich 1500 G., 1522 Dr., B. IV 155. 

Silberborner, ,1ost (gen. der Junker Jost) 1538 O., 1539 Dr. 

Simmerer, Claus 1492 O.  Simmerer, (נ.Simmerer, Konrad, 1490 

Philips 1532 O. Snyder, Ruprecht 1430 B. Il 346. Span, 
Konrad 1283 Biirgermeister B. 1! 41. Spengeler, Michael 1430 
B. 11 346. Spenzler, Adam 1640 O, Sprenger, Henrich 
1548 (]. Sprenckel, Georg 1534 Dr. Statgen, Johann (Kr•mer) 
1682 O. Stahlmann, .Iohann Valentin (Kiifer) 1782 G., 1793 Dr. 
Stallmann, Oerhard, (Kr.•mer) 1664 G Staubius, Sebastian 1698 G., 

1703 Dr. Staudt, Wilhelm 1459 G. Staud, Wilhelm 1479 O. Staud, Hans 
1503 0., 1525 Dr. B. IV 155. Staud, Christo•f 1516 O., 1522 Dr. 
B. IV 155. Staud, Christoff, 1535 0. Staudt, Bartholomaus 1544 G., 
1549 Dr. Staudt, Otto Friedrich 1568 G. Staudt, Balthasar 1571 G., 

1587 Dr. Staud, Johann Barlh. 1592 G. Staud, Johann Georg 
1598 Dr. Stauff, Hans l590 0. Steffan, Henche 1462  G. (1594,.נ 

StefTan, Nikolaus 1481 G. Steffan, Johann von Cronstetten 

1605 Dr. zur Stegen, Klas 1431 B. 11 347. zu der Stegen, 
(•eorg 1522 (l von Stein, Peter 1446 G. Stein, Jakob 1503 G. 

zum Stein, Peter 1523 G, 1529 Dr. Stempel, Emmerich 1431 
B. 11 347. Stertz, Valentin 1528 G. Stertz, Valentin 1601 G. 

Strauss, (•eorg Henrich 1781 (1 Strohmer, Michael 1609 G., 

1612 Dr. Stromer, Oeorg Philipps 1630 O. Sturtz, Philipp 
cker)1638G. zum Friedrich ׃•Swabe,1663 G. Siiss,Leonhard(B 

Christmann 1430 B. 11 345. 

t,-• 
Ullmer, Hartmann (Kr•ner) 1619 G. Ungerer, Michael 

(B•cker) 1636 G. Unsinn, Matthias 1525 G. 
••.;r. 

Wachenheimer, Jacob 1431 B. 11 346. Wagentreiber, Marx 

1501 G. Wagner, Joh. Jost. (B•cker) 1686 O, Wagner, 1692 
B. IV 472. Wagner, David (B,•icker) 1703 G. Wagner, Georg 
Philipp (Kiifer) 1759 G. Wackerpfeil, Heinrich 1266 B. I1 30. 
von Waldt, Hans 1523 G. Wallrab, Jost (Schiffmann) 1718 O., 
1738 Dr. Walsporn, Hans 1501 G. Walter, Henrich 1516 O., 

1524 Dr. Walter, Jacob 1538 G., 1547 Dr. Walther, Caspar 1543 G. 
Walther, Jacob 1559 O. Walther, Johann 1571 0., 1582 Dr. 
Walther, johann Bartol. 1589 a Wa!ther, Christoph 1622 G. 
Walther,Nikolausl6270.,1638Dr. Walther,JohannJacobl629G. 

Walther, Philipps 1656 O,, 1666  Dr. (נ.Walther, Johann 1636 
Walther, Philipp Christian 1669 G., 1673 Dr. Walther, EIias 
Wilhelm (Literatus) 1700 G. Walther, Georg Friedrich (Literatus) 
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schmit, Die Altertiimer unserer heidn. Vorzeit. Band I 

Heft I11, Taf. 7.) 
Die Glieder sind meist aus runden Erzst•chen 

zusammengesetzt und am unteren Ende befinden sich 

haufig Anh•ngsel verschiedener Art, z. B. 

Muscheln, Miinzen, Knochenpl•ttchen u.  dergl. .• 

Die L••nge der Gehange ist in  den י-•.׃ 

meisten F:aIlen nicht mehr recht bestimmbar, 

da die Eisenstabchen zum grossen Teil ver-

rostet sind. 

ln den Abbildungen Fig.70undFig.71 
wurden nur die Bronzeplatten wiederge-

geben. Sie zeigen beachtenswerte Orna-

wurden nur 

geben. Sie 

mentik. 

Wirwendenuns derBetrachtung dieser 

Ornamente zu: Fig. 70 stellt ein Ross mit 

darauf sitzendem Reiter dar. Das Orna-

ment zeigt eine durchaus unbeholfene Form, 

die uns Iebhaft an ebenso schematische 

kindliche Zeichnungen erinnert. Von dem 

Pferde sind nur die gr6bsten Umrisse an-

gegeben ; besonders wurden die Beine p1ump 

und ungeschickt gezeichnet, und auf die 

Wiedergabe von Einzelheiten wurde - ab-

gesehen von der durch Striche angedeuteten 

M;•hne -- verzichtet, Der Reiter sitzt in 

einer ganz der kindlich :n Darstellungsweise 

entsprechenden :Weise auf dem P•erde 

Kopf und Oberk8rper en face, die Beine 

in seitlicher Wiedergabe. Das Gesicht zeigt 

@' 7 • 

' 

bloss die beiden Augen. Mund und Nase wurden wegge-

lassen. DieArme sind erhoben und in derEllbogengegend 

gekriimmt. Je drei Finger wurden angegeben und das 

Bein ohne Fuss gezeichnet. Am Oberk8rper des 

Reiters befinden sich noch zwei Kreise; der Leib des 

Pferdes tr;•gt vorn einen Stern, hinten ein Hakenkreuz. 

Auf der das Ganze in Form eines Spitzbogens ein-

fassenden Leiste ist eine Zickzacklinie eingeritzt. 

Die andere Bronzeplatte des Ziergeh•ges zeigt 

zwei einander gegenoberstehende Tiere in echt ger-

manischer Formgebung·. Die Augen sind gross ge~ 

zeichnet, darunter befindet sich ein strahlig verzierter 

Bogen. Vom Kopfe geht ein in eine Schleife gelegtes 
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 וי,

Aiis der fri'':okischen Abteilung des Paulus= 

Museums. 
Von (]. Fr. Muth, Bensheim. 

IX. Giirtelgeh•nge. 

eben den froher besprochenen Zierscheiben bilden • 

die Giir•elgehi•nge eine wichtige Beigabe fri•n-
kischer Frauengri•ber. An einer breiten Bronzeplatte 

h;•ingen da meist in drei Reihen Stangenkettchen, wie 

das die beigegebene Abb. 69•) zeigt. (Nach Linden-

•) Giirtelgehi•nge aus den fr•nkischen Gr•bern zu Ober-Olm 
im Museum zu Mainz. 
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und noch derselben nicht genug finden kt•nnen, sondern 

dariiber teils j•mmerlich ausgehungert, in den letzten 

Ziigen liegend nach dem Iieben Brot kl•glich winselnd 
und seufzend, auch wohi wie das unvernonftige Vieh, 

Gras und Wurzeln im Mund habend tot gefunden worden. 

Und obgleich zuweilen in diesen klemmen, geldlosen 

und geldsp;•nigen Zeiten mit grossem Jammer, Sorg und 

M•he etwa ein barer Pfennig zusammengebracht und 

daraus ein Geringes an S:"frucht erlanget oder sonst 

in G;•rten, Ackerfeldern und Weinbergen etwas ge-

bauet worden, haben es doch ohnversehens, wenn man 

der Nutzbarkeit am gewissesten zu geniessen gehofft 

hat, die von anderen Orten eingefallenen Soldaten, wie 

auch das Ungeziefer von Raupen und M•usen, sodann 

die fast ohngew•hnlich grosse Dorre, auch grausame 

Ungewitter undHagelschl•ge, das eine an"diesem, das 

andere an jenem Orte wieder weggenommen, dass 

nichts ergliicken m6gen « Diese Beschreibung ist er-

greifend und man sollte meinen, dass damals die 

Menschen wenig zu erhoffen und nichts mehr zu 

fiirchten hatten. Aber noch 12 harte, grausame Jahre 

folgten.••) 
Im Jahre 1638 erfolgten h:•ufige Durchm•rsche der 

kaiserlichen Truppen, welche so stormend und beun-

ruhigend waren, dass die armen Untertanen von der 

Kanzlei in Darmstadt ermahnt wurden, dass sie vor 

diesen gar hungrigen G.•sten ihr Vieh und ihre Habe nach 

Dornberg bringen sollten, und dieses war sehr wenig. 

Das Schloss zu Dornberg war damals von einigen Mus-

ketieren und mehreren Bauern besetzt. Der F•hndrich 

war Nikolaus Crafft, der Feldscher Christian Henrich 

Hess aus Stockstadt. Aber der Beamte beklagte sich, 

dass dieMusketiere nicht mehrdienenwollten, weilsie 

nichts mehr zu essen beki•men und dass die Bauern, 

wenn sich ein Reiter am Tore blicken liesse, das Ge-

wehrwegwiirfen und in die;•ussersten Winkel kr6chen. 

Auch l639 erfolgten starke Dur•hiOge der Bayern und 

der 14,OOOMann starken Piccolominischen Armee. Die 

Fiihrer Generai Fermont und Gonzage bekamen, um 

gr•sseres Elend abzuwenden, 40 Wecken, 1 Ohm Wein, 

4 Hammel, 7 Sack Hafer, 2 Karpfen und 2 Hasen. So-

bald man von einem Durchmarsch h6rte, wurde bekannt 

gemacht, dass im ganzen Amt die erford,erlichen Lebens-

mittel nach dem Dornberger Schloss gebracht werden 

mussten. Aber es kam auch vor, dass das eine oder 

andere Dorf nichts zusammen bringen konnte. So 

wurde z. B. am 16. August 1640 am Abend bekanntge-

macht, dass bis den andern Morgen 4500 Brot, 20 Malter 

Mehl, 200 Pfd. Fleisch, 1 Ohm Wein, 1 Fuder Bier nach 
Dornberg gebracht werden sollten. Solche F;•lle kamen 

sehr oft vor. Kamaber dererwarteteTruppentransport 

nicht, so verdarben die Lebeiismittel, die doch einen 

sehr hohen Wert hatten. Bei erneuter Lieferung wurden 

die armen Einwohner desto missmutiger. Kam es zu 

arg, so ergriff alles die Flucht, wie z. B. im Juni 1640. 

Die D•5rfer wurden dann ausgepliindert, diewenigvor-

handenen Feldfriichte wurden geraubt und die Wohnungen 

angeziindet. War der Sturm vorober, so zogen sie 

sich in dieH;•user, welchenochstanden, zuriick, hatten 

t•iglich mit strei•enden Parteien zu k•mpfen und wurden, 

ehe sie sich's vermuteten, Opfer neuer Truppenm:arsche 

und Einquartierungen. Was Freund oder Feind be-

durfte, wurde von dem Bauer verlangt, nicht allein 

Lebensmittel, sondern auch Kriegsmunition. (1643wurden 

15 Zentner Werg zu Lunten, 1645 5•/• Zentner Pulver 

von den Bewohnern des Amtes erhoben.) An die 

kaiserliche Armee wurde 1640 an Proviant und Fourage 

geliefert fiir 3657fl. KeinWunder, dass dadieBauern 

kein Land bebauten, da sie ja doch alles, was sie 

ha•ten, den Soldaten iiberlassen m.ussten. Aus alten 

Urkunden ist zu ersehen, dass alle bier in Stockstadt 

befindlichen Erbachischen G0ter sowohl, als auch die 

••) Ich habe diese Urkunde ausfiihrlich gebracht, weil sie uns 
ein anschauliches Bild der Zusti•nde dieser Zeit gibt. 

Band aus. Der Oberk•rper, der in der Mitte durch 

einen Querstrich geteilt ist, endigt in einen ebenfalls 

schleifenartig aufgerollten Schwanz. Gliedmassen 

wurden keine wiedergegeben. 

Unten an den •usseren Ecken der Bronzeplatte 

befinden sich Ornamente, die nicht mit den oberen 

in Zusammenhang zu stehen scheinen; an ihnen kann 

nicht unschwer ein Auge und eine dem oben ange-

brachten Tiere ganz •"hnlich gebildete, schleifenartige 

Schnauze unterschieden werden. 

Verzierungen aus Kreischen und Strichen ziehen 

sich an den R•ndern und durch die Mitte der Platte hin. 

(ieschichtliches von Stockstadt a. Rh. 
Von Lehrer Jakob Mauer, Stockstadt a. Rh. 

(Fortsetzung und Schluss.) 

n dieser Zeit von 1634 bis 1637 
wurde das Land und ganze 

Amt g•nzlich verheert und alles, 

was nachher geschah, war nur 

die Rache an einem entseelten 

K•5rper. Ueber diese 3 Jahre 

beobachten die Akten ein 

Schweigen, das uns das Schreck-

bare der einzelnen Szenen nur 

desto trauriger ahnen l•sst. Eine 

gleichzeitige Urkunde ein Kaufbrief eines Herrn Wolf 

von Todenwart, der Goter zu Goddelau kaufte, gibt 

uns in einer gedr•igten Zusammenfassung ein Bild 

dieser Schreckenszeit (29. September 1636): 

»Es sind die Darmstadtischen zwischen Rhein und 

Main liegenden Lande durch vielf•iltige und fast un~ 

zi''hlige gewaltsam erpresste Kriegskontributionen an 

Friichten, Vieh unf• Geld, durch Kriegsdurchz0ge, feind-

Iiche Einf•ille, Einquartierungen und Plonderungen, so-

dann .von beider kriegfiihrenden Teilen nach und nach 

geschehenen Scharmijtzel und Schlachten, und anderer 

iiber aller Menschen Vermutung sich h•ufig zugetragene 

schwere F•Ile und Bedr•ngnisse durch fast der meisten 

Gebau-, Zerreiss~Abbrechung und Einascheruug, sodann 

Verwiist-, Verheer- und Verderbung, in solche hoch-

betriibte, grausame, auf den Grund durch und durch 

gehende Verarmung, Hungersnot, Seuchen und Plagen 

geraten, dass sich der Jammer seiner Oberm•chtigen 

Gr•sse nach, von den Abwesenden schwerlich glauben, 

vielweniger von denjenigen, welche den vorigen Wohl-

und jetzigen Uebelstand dieser Lande recht gegenein-

ander halten, genug beschreiben und aussprechen l•sst. 

Denn wo vorhin tausend Mann gelebt und gewohnt, 

sind jetzt kaum 30mehr vorhanden,und unter tausend 

Morgen Feldes befinden sich n•hrlich ein einziger aus-

gestellt und angebauet. Ja, auch dasjenige, was von 

Menschen wiewohl in sehr geringer Zahl hin und 

wieder noch da ist, muss allem irdischen Ansehen und 

Besorgen nach, wenn Gottes unverkiirzte Hand nicht 

wunderlich hilft vollends aus dem Land ins Elend 

weichen, und das Seinige mit dem Riicken schmerzlich 

·ansehen, oder bei 1•ngerem Verharren blutelendlich ver-

hungern und verschmachten. Und obwohl sehr viel 

von liegenden Gotern im Land feil sind, und die Eigen-

tumsherren nur den zehnten Teil des vorigen noch vor 

4, 5 und 6 Jahren im Schwang gegangenen Wertes 

davor nehmen wollten, f•nden sich weder Kaufer noch 

Verleiher, indem kein Bargeld vorhanden ist und ge-

schieht vielfaItig, dass die so gequiiIten armen Leute 

thr•nend und winselnd beseufzen,dass,wenn siegleich 

um die Wiederaufbringung und Ausstellung eines ein-

zigen Ackers drei oder vier andere weggeben wollten, 

sie dennoch nicht dazu erlangen k8nnten usw. sogar, 

dass auch ihrer viele des gemeinen Luders von ab 

gezogenem toten Vieh und anderen unnatorlichen 

Dingen sich kiimmerlich gebraucht und beholfen haben, 
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stellen, aber in Crumstadt waren es 1096 fl. Ausser-

dem wurde noch eine f8rmliche Brandschatzung vor-

genommen (in der ganzen Grafschaft), welche f0r 

das Amt Dornberg 6237 fl. betrug. Als das Geld nicht 
sofort zur Stelle war, wurden die Beamten eingesperrt 

und der Oberamtmann und sein Schreiber mitgenommen. 

-- In diesem Jahre wollte die Herrschaft zur Bestrei-

tung der Kriegskosten Geld zu Frankfurt aufnehmen, 

aber man verlangte Gold und Silber als Pfand. Da 

man aber solches nicht mehr hatte, so wurden samt-

Iiche Glocken im Lande verpfandet. 

Endlich kam 1648 der ersehnteFriede, Aber wie 

sah das Land nach dem schrecklichsten aller Kriege 

aus? Bl•hende L•ndereien waren Wosteneien, D•3rfer 

und St•dte Trommerhaufen, Handel und Verkehr stockte, 

Gesindel aller Art zog im Land umher, Schulunterricht 

hatte fast ganz aufgeh•5rt. W•Ife und andere wilde 

Tiere schreckten die verarmten Bewohner. 1650, am 

1. M•rz, wurden in Stockstadt zwei Wi5lfe und eine 

W8Ifin erlegt. Die Regierung in Darmstadt suchte auf 

alle m6glicheWeise demLande aufzuhelfen.'DieLeute, 

welche wieder ihreAeckerbebauten, wurden von allen 

Abgaben befreit. Im Jahre 1622 wurden die Besitzer 

noch wiistliegender Giiter nochmals aufgefordert, diese 

zu bebauen und dafiir eine nochmalige Zehntbefreiung 

auf 3 oder 6 Jahre zugesichert. 1667 wurde denjenigen, 

welcheverfalleneund ganz abgegangene Geb•ude wieder 

in Stand stellen wollten, eine Realfreiheit von 12 Jahren 

zugesichert. DieseBemiihung derRegierung, dement-

kr•fteten Lande wieder aufzuhelfen, wurde durch eine 

ansteckende Krankheit (Pest) gehemmt, an der viele 

Leute starben. Dennoch nahm der Ackerbau einen 

herrschaftlichen nicht bebaut wurden und 

die eigenen wost dalagen.I Die Leute in 

Biebesheimwurden bestraft, weil sieihrHeu 

Iiegen und verderben liessen. 

1642wurden aus Stockstadt wieder for 

6637 il. Sachen fortgeschleppt. 1644 im 
Friihjahr hatten zwei Kompagnien des Hatz 

feldschen Truppenkorps hier im Amt Dorn 

ber·• Stillager und hatlen die Gegend aiif das 

harteste gedriickt. Die monatIiche Liefe-

rung betrug 2000 Pfd. Brot, 200 Pfd. Fleisch, 
5 Ohm Bier, 230 fl. Geld, 70 Malter Hafer, 
84 Zentner Heu und 5 Zentner Stroh. 1645 

ging es nicht be'sser. Das Amt hatte 

2 franz•5sische Regimenter im Winterquar-

tier und es mussten an ·die Torennische 

Armee monatlich 1500 •. Geld, 81 Malter 
Kornund 370 Malter Hafer geliefert wcrden. 

Dabei solllen auch noch von 250 zahlenden 

Borgern die Beamten bezahlt werden. Im 

Juni 1645 wurde Stockstadtvon denBayern 

gepliindert und aus einem Schadenverzeich~ 

nis geht hervor, dass wieder einmal f0r 

5870 fl. Wert erpresst wurde.2•) Die Hiiuser 
wurden in Brand gesteckt, die Kirche ge-

pliindert, die G•ocken mitgenommen und die 

Bienensti•ickeverdorben. Beider 1645 statt-

gehabten Zahlung wurden im ganzen Amt 

Dornberg 208 Personen, 172 Pferde, 46 

Ochsen und 240 KOhe gez;•hlt. An ge-
w•hnlicher Schatzung gab damals das Amt 

Dornberg monatlich 266 fl., welche auf 

das Vieh und die einges•ten Aecker aus~ 

geschlagen wurden. 1647, im April und 

Mai, war das Hauptquartier des Generals 

Turenne in Gross - Gerau. Dabei wurden 

von Zeit zu Zeit Pliinderungszoge hierher 

unternommen. Wie gross damals der Schaden 

von Stockstadt war, konnte ich nicht fest-

Siehe Adresskalender von 1794. Elwert,  Amt'·י•) 
Dornberg. (Befindet sich im Archiv.) 
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nachdem sie ihn vorher nackend ausgezogetl 

hatten. DiesesBeispielsprichtBande! Diese 

Schandtaten wurden ver0bt, weil die Bran. 

denburger glaubten, Landgraf Ludwig IX. 

w0rde zu den Franzosen halten. 

Was die Brandenburger im Jahre 1672 

iibrig gelassen hatten , vernichtete die im 

Jahre 1673 ins Amt gekommene Turen-

nische Armee. Diese Schadenverzeichnisse 

sind nicht mehr vorhanden. Nur von Crum-

stadt weiss man, dass sich der Verlust auf 

3270 fl. belief. Hatten die armen Leute mit 
eigentlichen Durchm•rschenRuhe, sofanden 

 ••sich immer noch streifende Parteien 

beiden Seiten. Um diese ungebetenen Gaste 

m•glichst abzuhalten, wurde befohlen, die 

nicht ganz notwendigen Briicken abzubrechen. 

Die unglockliche Gegend aber blieb nach 
wie vor der Schauplatz erneuten Kriegs-

getiimmels. Von Dezember 1675 bis April 
1676 waren wieder kaiserliche Truppen in~• 

Stockstadt. Der he•igste Kriegszustand• 

dauerte diesmal 5-6Jahre. Derganze Ver-

1ust im Amt Dornberg wurde auf •/• Million 
Gulden gerechnet. 1682 nach erfolgtem 

Walfenstillstand mit den Franzosen wurde das 

Land mit einer neuen Plage, der Torken-

steuer, belegt, die Freie und Unfreie auf das 

harteste traf. 

Kaum aber hatte sich unser Dorf dann 

wieder etwas von den Folgen des Krieges 

erholt, so hatte es 1689 im Februar wieder 

einmal harte Bedi•ngnisse zu bestehen. ln 

Frankreich hatte der ,,allerchristliche K6nig" 

auf den teuflischen Rat des Ministers Louvois 

freudig zugestimmt, eine der fruchtbarsten 

Gegenden Deutschlands, die Pfalz und das 

Rheintal, von Grund aus zu verwosten. 

So zogen denn die franz•sischen Mordbrenner 

(siehe die Abbildungen auf Seite 92 und 93) 
unter der Fiihrung des Brigadegenerals Melac 
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stetigen Aufschwung und •der 'Volkswohlstand hob 

sich. Da traf unsere Riedgegend wieder ein schwerer 

Schlag. lm Jahrl67226) w•IztesichdasKriegsfeuervon 

Holland bis in unsere Gegend. Das ungliickliche Land 

wurde''wieder von neuem das Opfer von Freund und 

Feind, und Ieider wurden die Deutschen mehrgeforch 

tet als die Franzosen. Die kaiserlichen und brandenburg 

ischenTruppen,27) die sechs Wochen im Amt Iagen, 

raubten, pliinderten und brandschatzten die D6rfer und 

verwiisteten die Felder. Die Schadenverzeichnisse 

sagen, dass erinStockstadt 8410 fl. betrug. Hierbei ist 
unser Dorf noch ziemlich gut weggekommen, denn in 

 fl.,Wolfskehlen betrug er 15,614 f1., in Crumstadt 16,242 
in Biebesheim 12,911 f1., in Erfelden 10,253 fl.,.inLee-
heim sogar23,548 f1., in Dornheim 14,278 f1., in Goddelau 

Unter den speziellen Beschreibungen dieser fl. - 9376 

Schaden kommt vor ,,Abraubung aller Friichte, Vieh 

und Mobilien, Verfetzung allen Gefutters, Abbrennen 

der Geb•ude, Ruinierung der Z•une, Spolierung der 

Kirchen, Zertretung der Samenfelder, Verderbung des 

Gepfk•nzes undNiederhauen derstattlichenObstl•iume, 

welche sonsten durch alle feindliche Kriegswesen sich 

hundert und mehr Jahrehererhalten, wobei alles Stroh 

mutwillig und iiberm;•ssig vertan worden ist. In Lee-

heim, das am h•irtesten mitgenommen worden war, 

traf einen Einwohner 1218 fl. Schaden durchschnitt-

Iich. ln diesem Orte Iagen 2500 Pferde, von denen 

dem Zentgrafen 50 eingestellt worden waren. Dieser 

Mann besass vor dem Einfall ein voll gemlltes Haus 

mit allerlei Vorr•ten; als sie aber weg waren, da 

war es so geleert, dass er aus seinem Haus heraus 

und darben musste. Seinen zuriickgelassenen Knecht 

•ngstigten sie so, dass er auch das Haus verliess, 

••) Der zweite franz8sische Eroberungskrieg. 

Unter des grossen Kurfiirsten  Befehl.י׃•) 
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bis Gernsheim, dann kamen die Oesterreicher. Alles 

Geniessbare war aufgezehrt. 

Viel und oft hatte auch Stockstadt von Ueber-

schwemmungen des Rheines zu Ieiden. 1741 war ein 

gefahrliches Hochwasser, aber in den 70er und 80er 

Jahren waren die Ueberschwemmungen am schlimmsten. 

Im Kirchenbuch heisst es: Anno 1776. Im Frohjahr 

hatten wir hier einen gefahrlichen Eisgang. Nachdem 

der Rhein sechs Wochen lang gestanden, ging er 

unter entsetzlichem Krachen auf Sonntag morgens (Sep-

tuagesimae)• eben als das erste Zeichen zur Kirche ge-

h•utet worden war, los. Die Schollen trieben bis an 

den Meersdamm, und an der Dohle hinter dem Pfarr-

garten••) tiirmten sie sich stockwerkhoch auf. Alle 

Weidenl*iume, die vor dem Deich waren, wurden um-

gedriickt. Das Wasser schwoll dergestalt auf, dass 

man alle Augenblicke einen Dammbruch forchtete. 

Jedoch schon nach einer halben Stunde hatte sich das 

Eis einen Durchbruch gemacht und wider alles Erwarten 

fing der Rhein schnell an zu fallen. 1784 war wie-

der Hochwasser, das h(5chste nach 1651. Auf Neujahr 

trat Tauwetter ein. Der 3 Fuss hohe Schnee schmolz 

und der schon vom Herbste noch hochgebliebene 

Rhein schwoll bis an den Damm. Bald Iief es 0ber 

den Biebesheimer Landdeich. Mit Schnee wurde ge-

d;•immt und es trat eine empfindliche K••e ein. 

Freitag, 27. Februar, waren Crumstadt, Goddelau und Hof-

heim unter Wasser. Noch immer stand das Rheineis, 

Man befiirchtete einen Eisgang. Erfelden wurde auf 

Befehl der Regierungger•umt. DasWasserstiegimmer 

h8her. Gegen Mittag schien Stillstand zu sein, doch 
gegen Abend schwoll es von neuem immer h6her. Gegen 

11 Uhr ertijnte ein machtiges Brausen. Das Wasser 

Iief iiber die D•mme. Um 12 Uhr stand es in den 

Stuben des Pfarrhauses, um 1 Uhr schon 3 Fuss hoch 

(13 Zoll h6her als 1758); das Eis aber blieb immer 
noch fest. Alle Leute brachten ihre Habe, ihr Vieh 

und ihre Kinder in Sicherheit. Es waren schreckliche, 

bange Stunden. Das Wimmern der Sturmglocke, das 

Briillen des Viehes, das Schreien der Menschen mischte 

sich iicdas Brausen des Wassers. Alles schwebte in 

Todes•ngsten. Werden die D.•mme halten, wird das 

Eis noch stehen bleiben? Das waren die angstvollen 

Fragen der aufgeregten Leute in stockfinsterer Nacht, 

die nur durch den flackernden Schein der Pechfackeln 

notdiirftig erhellt wurde. Endlich nach Iangen, bangen 

Stunden brach der Morgen an. Das Wasser stieg nicht 

mehr. Endlich in der Nacht vom 4. auf 5. M:arz ging 

das Eis ab. Der gri•sste Druck war gegen den Zimmer-

platz, den Pfarrdeich und die Bauacker. Die B,•ume 

in der Hinterweide wurden wie Strohhalme geknickt 

und fortgeschwemmt. Doch es ging glocklich ohne 

Eisstauung voriiber. Gegen Mittag war der Rhein 

schon ganz eisfrei. Das Wasser aber stand noch immer 

sehr hoch. 5-6 Hfiuser waren nur noch wasserfrei, 

in der Kirche konnte kein Gottesdienst geha!ten werden, 

weil das ganze Schiff v011 Wasser stand. Auf dem 

Rathaus wohnten viele Leute. In den engen Stuben 

und im Saal waren dieLagerstatten. 1785am 1.M;•rz 

herrschte noch eine solcheK•Ite, dass der'Rhein noch 

mit Eis bedeckt war und sich dieses an der Hinter-

weide stellte. Auch 1788 hatten wir beistrengerKi•Ite 
3-4 Fuss dickes Rheineis und Eisstauungen am Kissel~ 

w,5rth. Ganze Berge von Eis waren teils mitten im 

Strom, teils an dem Meeresdamm. W;•re dort der Deich 

gebrochen,. so ware Slockstadt verloren gewesen.•2) 

Den ganzen Sommer blieb das Wasser stehen. Es 

wurde kein Heu gemacht und das Vieh kam nicht aus 

den St•illen. 

Das Pfarrhaus war in der Hintergasse, das heute  Bechtel'sche3י) 

Haus. 

Der BiebesheimerLanddeich war amSchutzbrett  120G•nge׃••) 
breit gebrochen und Biebesheim stand unter Wasser. 

dorthin. Dieserhalbwahnsinnige,blutgierigeMann begann 

sein Zerst•rungswerk in der Pfi•lz. Seine Mordlust war 

riesengross ; er selbst sagte, dass er am Iiebsten 

alle L•inder in Blut erti•inken m6chte und selbst auf 

Befehl des Ki5nigs den Himmel in Brand stecken 

wiirde, wenn es m6glich w•re. Am 2. M;•rz 1689setzte 

er der Zerst6rungswut durch Vernichtung des pr•ch~ 

tigen Heidelberger Schlosses die Krone auf. Auch 

unser Dorf Stockstadt musste furchtbar herhalten. Die 

Bewohner, welche etwas von ihrem Eigentum retten 

wollten, wurden erschlagen und iii die brennenden 

Hauser geworfen. Auf Fastnacht l 689 wurden 34 H•user 

und mehr als 100 Nebengel•iude in Schutt und Asche 
gelegt.•8) 

Der ganze Schaden betrug nach einem Schatzungs-

register 25,193 fl. 27 alb. 4 Pfg. ln einem Register 
heisst es: In Stockstadt wurden verbrannt: 

Die fiirstliche Ziegelhiitte   800 f1.; Stoffel 
N•singer ein Haus, Scheuer und Stall 200 f1.; 

vom Pfarrhaus ein Teil, Scheuer undStall400 f1.; dem 

Herrn Pfarrer seine 3 fetten Schweine, Heu, Stroh, 

100 f1.; an der Schule die . . . . Mobilien, Friichte 
150 f1.; das gemeine Backhaus, seine . . . Scheuer 

StaIle 350 fl.; die gemeine Schmidt 100 fl,; die C6Ilsche 
ganze'•• I.Behausung, Haus, Torhaus, Scheuer, St•Ile 

usw. usw. 800 fl.29) Das Losungswort war Raub und 

Brand. 

Damals musstenauchdieStockst•dterBiirger nach 

Gustavsburg und Schantzarbeiten verrichten. Ein grosses 

Gliickwar es noch,•dass•dieFranzosen nicht Iangeam 

Rheinstrom verweilten. Die zur Belagerung von Mainz 

herangezogenen s•chsischen Truppen waren es nun, 

die das, was von den Franzosen Obrig gelassen wi•rde, 

noch mitnahmen. Mit derVerw•stung derPfalz endete 

das Kriegstheater des 17. Jahrhunderts in unserer 

Gegend. Bleiben wir einen Augenblick stehen, um nach 

dem Schauplatze so vieler Drangsale zurOckzusehen 

und ihn mit der Zeit vor und nach ihm zu vergleichen, 

so finde:n wir fiir Stockstadt folgendes Resultat. Es 

waren :vorhanden an 

Aecker Pferde u. Kiihe Hauser 

1620: 649 Morgen 295 69 
1690: 614 ,, 69 19 
Im Jahre 1704 wurde durch einen Blitzstrahl der 

Turm unserer Kirche in Brand gesetzt,•°) wobei die 

GIocken schmolzen. 

1706 wurde Stockstadt zur Abwechselung wieder 

einmal von den Franzosen gepliindert und abgebrannt, 

die Kirchengeriite und eine Glocke, die vom Brande 

noch Obrig war, wurde auch mitgenommen. Diewieder 

verarmten Bewohner Stockstadts waren ihrer Heimat 

iiberdriissig, und es wanderten eine Anzahl hiesiger 

Familien nach Nord-Amerika aus. Viele kamen auf 

der Reise um, die Obrigen kamen 1710 g•nzlich ver-

armt und ruiniert wieder zurock. Das Land am Rhein 

war durch die Kriegsv•Iker v8Ilig ausgesogen, doch 

Stockstadt war fast ganz wieder aufgebaut. Es erhielt 

einenstarkenZuwachs durch diewegenKriegsbedr•ng-

nisse hierher gezogenen Gimbsheimer Familien; die 

Einwohnerzahl wuchs dadurch auf 400 Seelen. In 

diesem Jahr wurde auch der Turm wieder aufgebaut 

und 3 Glocken angeschafft, wovon eine die Gemeinde 

giessen liess. 

Nun kommt eine Reihe von Jahren, von denen zu 

sagen war, dass sie f0r unser Dorf heilend wirl•n. 

Der gesamte Volkswohlstand hob sich. 1740 ging der 
damalige Landgraf Ludwig VIII. am 10. M•rz Ober den 
zuge•orenen Rhein. Zur dauernden Erinnerung daran 

steht hier auf dem Landdeich ein Denkmal mit einer dies· 

beziiglichen Inschrift. 1742•45 waren wiederschlimme 

Kriegsjahre. Die franzi5sische Armee stand von hier 

••) Der Anfiihrer hiess Monteil. 
Register befindet sich im  Pfarrhaus.י•י•) 

Urkunde im  Turmknopl.•י°) 
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Einwohner in dieser bewegten Zeit ihrem Fi•rsten und 

Vaterland die Treue gehalten. - 1854 wurden etwa 

100 Personen der •rmeren Leute auf Gemeindekosten 

nach Nord-Amerika bef•rdert. 

In dieser Zeit hatte der »deutsche Bund« seinen 

st;•ndigen Bundestag in Frankfurt a. M. tagen, der aber 

unserem Volke die erwiinschte nationale Einheit nicht 

bringen konnte, da sowohl Preussen als Oesterreich 

die deutschen Angelegenheiten leiten wollte. Ein 

Krieg war unvermeidlich. 1866 kam es zum Bruch. 

Die Hessen und die anderen soddeutschen Staaten hielte• 

zu Oesterreich und 1d•mpften gegen die Preussen tapfer 

bei Laufach, mussten aber weichen und hatten 700 

Mann Verlust. - 1868 wurde die Riedbahn von Darm-

stadt nach Worms gebaut, wozu Stockstadt. 12000 fl. 

zahlte, die aber schon 1873 ohne Zins zuriickbezahlt 

wurden. 

Da kam das fiir Deutschland bedeutungsvolle 

Kriegsjahr 1870/71. Durch die Kriegserkl•rung vom 
19. Juli 1870 und die sofortige Mobilmachung zogen 
aus Stockstadt folgende Krieger ins Feld und fochten 

mit fiir Deutschlands Ruhm. 

Im Felde standen: 

1..Ernst Krug, 3. Infanterie-Regiment, 8. Kompagnie. 

2. Wilhelm Kabey, Pionier. 
3. »Georg Kabey, 3. Infanterie~Regiment, 6. 

4. »Jakob Henninger, 3. Infanterie·Regt. 6. 

8. »» » 5. Karl Hafermehl, 3. 

8. »» » 6. Jakob Konig, 3. 

(Er erhielt das eiserne Kreuz 11. Klasse und den 

russischen St. Georgsorden IV. Klasse for 

Tapferkeit.) 
7. Nikolaus Herbert, 2. J•gerbataillon, 12. Kompagnie. 

8. »Philipp Horst, 2. » 3. 
9. »Daniel Mann, 2. » 3. 

Jakob Horst, 2. Infan•erie-Regt., Munitionskolonne. 

Christoph Horst, 2. Infanterie~Regt., 5. Kompagnie. 

4. »» » Jakob Mai, 4. 

Philipp Gebhard, Pioniertrompeter. 
Georg Gebhard, 4. Infanterie~Regiment, Hoboist. 

Konrad M0ller, 2 ,•gerbataillon. 

Konrad Horst, 3. In•anterie-Regiment, 5. Kompagnie. 

Philipp Horst 1., 25. Artillerie, 2. Batterie. 
Nikolaus D6rr, 4. Regiment, 3. Kompagnie. 

Christoph Graulich, l. Regiment, 5. Kompagnie. 

Georg »Hafermehl, 3 » 5. 

Adam Schmitt, 3. Regiment, Munitionskolonne. 

 »»Georg Di5rr, 3. 

 »»Daniel D6rr, 2. 

Friedrich, Heinrich, Christian Geil, 
4. Infanterie·Regiment, 4. Kompagnie. 

Daniel Bayer, 2. J:•gerbataillon, 2. Kompagnie. 

Ludwig Horst, 4. Infanterie-Regiment, 4. Kompagnie. 

1. »» » Ludwig Kabey, 4. 

3. »» » Jakob Bayer, 3. 

7. Nikolaus Herbert, 2. J•gerbataillon, 12. Kompagnie 

8. »Philipp Horst, 2. » 3. 
9. »Daniel Mann, 2. » 3. 

10. Jakob Horst, 2. Infan•erie-Regt., Munitionskolonne 

11. Christoph Horst, 2. 1nfanterie~Regt., 5. Kompagnie 

4. »» » 12. Jakob Mai, 4. 

13. Philipp Gebhard, Pioniertrompeter. 
14. Georg Gebhard, 4. Infanterie~Regiment, Hoboist. 

15. Konrad MOller, 2 J•gerbataillon. 
16. Konrad Horst, 3. In•anterie-Regiment, 5. Kompagnie 

17. Philipp Horst 1., 25. Artillerie, 2. Batterie. 
18. Nikolaus D6rr, 4. Regiment, 3. Kompagnie. 

19. Christoph Graulich, l. Regiment, 5. Kompagnie. 
20. »Georg Hafermehl, 3 » 5. 

21. Adam Schmitt, 3. Regiment, Munitionskolonne. 

 »»22; Georg Di5rr, 3. 

 »»23. Daniel D6rr, 2. 

24. Friedrich, Heinrich, Christian Geil, 
4. Infanterie·Regiment, 4. Kompagnie. 

25. Daniel Bayer, 2. J:•gerbataillon, 2. Kompagnie. 

26. Ludwig Horst, 4. Infanterie-Regiment, 4. Kompagnie. 

1. »» » 27. Ludwig Kabey, 4. 
3. »» » 28. Jakob Bayer, 3. 

29. Ludwig Herbert, ArtilIerie. 
30. Jakob Graulich 11, 3. Regiment, l. Kompagnie. 
31. Johannes Horst l11., Proviant-Kolonne. 

32. Johann, Wendei Heberle, Sanitatskorps. 

33. Georg, Peter Seibel, 3. Infanterie-Regiment. 

34. Adam Mann, 3. Infanterie-Regiment, 6. Kompagnie. 

(Wurde am 18. August verwundet.) 

35. Johann Glock, 3. Regiment, 3. Kompagnie. 

 >>36. Peter Griinig, 3. » 4. 

37. Adam Mi51bert, 2 J•ger, 4. Kompagnie. 
Alle kehrten zur0ck. Dieser Krieg brachte uns 

ein einiges deutsches Reich. Die Zeit nach 1870 hat 
unserem Dorf einen ungeahnten Aufschwung gebracht. 

Handel und Verkehr blohte auf, der Volkswohlstand hob 

sich zusehends, die Folge eines nun schon beinahe 

40j•hrigen Friedens. 

Zeiten nationaler Triibsal sind dahingegangen und • 

Zeiten gewaltiger Not ums Brot. Aber auch Zeiten 

gewaltigerKraftentfaltungfolgten. lhreGr8sseleuchtet 

1793, am 10. Marz, wurde unser Dorf von den auf 

dem Schmittsh•iuser Hof liegenden Franzosen mit 

Granaten beschossen, um es in Brand•zu setzen. Aber 

die meisten Geschosse waren Blindgiinger. Nur zwei 

Scheuern in der Hintergasse brannten ab und in der 

Fischergasse wurde eine Kuh get•tet. Eine Granate 

flog durch eine Scheuer und in die mitten im Dorf 

geweseneWeede. ln dieserZeit regierte der tatkr:tiftige 

und weise Landgraf Ludwig X. im Hessenland. Dieser 

musste, um sein Land zu retten, dem von Napoleon 

gestifteten Rheinbund beitreten. Durch Patent vom 

13. August 1806 wurde er vonNapoleon l. zum Gross-

herzog von Hessen und bei Rhein ernannt. Er ver-

pflichtete sich, 4000 Soldaten von jeder Waffengattung 
zu stellen. Hessische Truppen, darunter auch Stock-

st•dter, k•mpften auf Napoleons Seite 1806, 14. August 

bei Jena gegen Preussen, 1807 rockten sie mit nach 

Spanien aus und fochten mutig und tapfer bei Durengo 

und Zorcnso, 1809 waren sie mit in Oesterreich und 

1812/13 in Russland. Unterdem Befehl des hessischen 

Prinzen Emil k•mpften sietapfer beiSmolensk (17.Aug. 

1812), zogen am 14. und 15. Sept. in Moskau ein und 

nach dem Brande(19. Oktober)wieder ab. Aufdiesem 

schauerlichen Riickzuge schmolzen die hessischen Re. 

gimenter arg zusammen. Hunger, K•Ite und die Kosacken 

rieben ganze Regimenter auf. Am 12. Januar 1813 

waren von 4000 Mann nur noch 512 Mann Obrig ge-

blieben. Auch ein Stockst•dter namens Schrimpf starb 

auf dem Riickzuge im Spital zu Liiben - Im Be-
freiungskriege, nach der V6Ikerschlacht bei Leipzig 
schlossen sich die Hessen den gegen Napoleon ver= 

biindeten M•chten an. Nach der Schlacht bei Hanau 

marschierten sie mit nach Frankreich und fochten unter 

Prinz Emils Fiihrung tapfer in den Gefechten bei Sankt 
George, Limondit und Lyon (10.-28. M•rz 1814). 

Im ganzen haben die grossherzogl. hessischen 

Truppen von 1792-1815 an 27 Schlach(en und 40 Ge-
fechten teilgenommen. Von Stockstadt waren damals 

im Kriege: 

Johannes Bechtel, Daniel Engelhard, Heinrich 

Felger, Adam Fischer, Christoph Gils, Ludwig Jakobi, 
Christian Kaufmann, Michael Hartmann, Andreas Kolb, 

Daniel M•Ibert, Jakob Schafer und Schrimpf, gestorben 

1813 zu Liiben im Spital. 
Ein mehr als 30j•hriger Friede hatte nach den 

Befreiungskriegen unser Dorf beglockt. Es erholte 

sich sichtlich von den unheilvollen Kriegen und den 

stattgehabten Ueberschwemmungen, Handel und Verkehr 

bliihte, gemeitiniitzige Anstalten wurden errichtet, unser 

Land bekam von seinem ersten Grossherzog die Ver. 

fassung. Auch wurde das for Stockstadts Zukunft von 

gr8sster Bedeutung gewordene »Rheindurchstichprojekt 

am Geyer« (1827--29) ausgefOhrt. Dadurch wurde 

ein n•herer Schiffahrtsweg gewonnen, aber unser Dorf 

wurde dadurch von dem den Handel und Industrie 

untersmtzenden Rheinschiffahrtsverkehr abgeschnitten. 

Das in Stockstadt vorhandene grosse Lagerhaus »der 

Bau«33) wurde als Oberflossig vom hessischen Staat 

verkauft. Jetzt verlandet der Altrhein und in ab~ 

sehbarer Zeit wird er von Stockstadt aus aufw•rts 

ganz trocken sein. Eine Baggerung ist nutzlos. 

Das Jahr 1848 mit seinen Revolutionsstiirmen 

hatte fiir die Bewohner Stockstadts keinen tiefgehenden 

Einfluss auf ihre Gesinnung ausgeobt. Ausser einig•n, 

ziigellosen [•amagogen, welche den Aufruhr wol1ten, 

war allenthalben Ruhe und eine freiwillige Borgerwehr 

gab der Regierung die Versicherung, jeden Aufstand 

im Keime zu ersticken. So hatten auch Stockstadts 

3) >Der Bau< urspriinglich ein grosses Lagerhaus ׃•K•5Inischer 

Kaufleute, Farbniederlage, si•iter Salzmagazin und Rentamts· 

wohnung, wurde von dem hessischen Staat versteigert. Ein 

Franzose »Bourret•, der einen Teil der Feldziige unter Napoleon 

mitgemacht hatte, ersteigerte ihn. Ein Teil war als Wohnung ver-

irz !849 bis auf die Mauern mietel, ׃;niederbrannte.bis er am 21. M 

Der Bau soll mit 160000 Ziegeln gedeckt gewesen sein. 
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Ferner schenkten fiir die B•cherei: 

Alpenverein. Der Vorstand des Deutschen und Oesterr.: Rundi 

sicht vom'Kapel-Joch (Nibelungenwand, hrsgg. von der Ab· 

teilung Worms des Vereins, nach der Natur gezeichnet von 

H. Bethe, 1909). 

Arbeiterbildungsverein : Dokumente des Fortschritts. lnternationa•e 

Revue 1II. Jahrgang. 

Breitenbend, Frau Schiitz Br. : Mehrere Romane und Novellen. 

Briimmer, Frau Ww. : Ein Stammbuch von K. Blattner aus den 

Jahren תd1805/8 und Friedrich Graf, erster ev. Stadtpfarrer u 

Kirchenrat in Worms : Unterricht in der Lehre Jesu Ch•ti bei 

der Vorbereitung zur Konfirmation 1829. 

Herr Bayerthal, Dr. Ju1., Nervenarzt : Derseibe : Ueber •ehirn· und 

Sprachst8rungen bei Schulkindern. und Zur Aetiologie des an· 

geborenen Schwachsinns. 2 S. G. 

Herr Burbach, Kaufmann: 5 B•ide verschiedener I•icher. 

Herr Kindsvater, C. Konrad : Neue Feuerbr•nde 4. Band, Amster-

am und K8In f8ס18י. 

Herr Coblenzer, Franz H. Ad. : Derselbe, die ersten 25'>Cohlenzer 

Strophen•. Neue Dichtformen 1907/8. 

Herr Edinger, H. : Die ersten 4 B•nde der Bibliothek A. Scherl, 

Berlin 1910. 

Frl. Fehr, Elisab., Privatin: Photographie ihre• Bruders, des ver-

gj,•ihrigen storbenen וverdientenDomkapitulars Fehr, des Ia• 

hiesigen Dompropstes. 

Herr Fiiller, Aug , Hofphotograph : Die in seinem Verlage erschienene 

grosse sch8ne Kupfergraviire des Ostchors des Doms. 

Herr Guggenheim, Dr. S., Rechtsanwalt in Oifenbach: Die Veran. 

staltungen des Vereins fiir KunstpfIege im Winterhalbjahr 1910111 

und der Verein fiir Kunstpflege in den ersten Jahren seines 

Bestehens. 

Herr Ciuthmann, Alth•ndler: Mehrere B••nde Romane und Novellen. 

Haine, Familie: Aus dem Nachlasse von Herrn Direktor Haine 

eine gr8ssere Anzahl Biicher zur Kompositionslehre und zur 

deutschen Literatur. 

(]rossh. Handelskammer Worms : Endres·Mannheim, Regierungsrat 

a. D. Die deutsche Eisenbahnfrage. Vortrag 1910. Beitrag 

zur Statistik des Grossh. Hessen. Die Verteilung der Berufe 

auf die einzelnen Provinzen Hessens. 

Herr Heyl, (0enerai Frhr. M. v. : Luther. Kritische Gesamtausgabe 

seiner Werke 30. Band 3. Abteilung. 

Herr Henkel, Prof. Dr. : Saalburg Jahresbericht 1906• 4 Hefte f. 

und einen Pergamentstreifen, beschrieben mit Teilen eines 

Rechtscodex und einer sch8nen Miniatur. 

Herr Hertlein, Prof. Friedr. in Heidenheim a. d. Brenz : Derselbe, 

die Jupitergigantens•ulen 1910. 

Herr :Heuser, E., Sekrefi•r des Hist. Vereins der Pialz in Speyer 

.Derselbe, Die Dirmsteiner Fayencen im histor. Museum 

der Pfalz. 

Herr Hirscli, Friedr. : Festschrift des Vereins Berliner Kiinstler zur 

Feier seines 50j•hrigen Bestehens 19. Mai 1891. 

Herr Hoffmann, K., Alth,•ndler: Fiihrer durch Bad Nauheim und 

Views· of Cleveland. 

Herr Miinch, Ed., Rentner: Knispel, H., das Grossh. Hoftheater zu 

Darmstadt 1810-1910. 

Herr Rayser, Dr., Theodor : Eine gr•ssere Zahl medizinischer und 

anderer Biicher (darunter 60 B•nde von Virchows Archiv). 

Herr Salzer, (Jeheimrat, Dr. : Verschiedene medizinische Zeit. 

schriften, Fortsetzungen. 

Herr Schmitt, Herm., Studiosus aus Horchheim : Derselbe, Horch-

heim, Weinsheim, Wies-Oppenheim, Festschrifi zur Einweihung 

der neuen katholischen Kirche zu Horchheim (24. Okt. 1910). 

Herr Schneider, Papierhandlung : Einen reich verzierten Wand· 

kalender. 

Herr Schramm, N., anl•sslich seines Wegzuges'nach Auerbach•'Eine 

gr8ssere Anzahl Biicher. 

Herr Schulz, Ludw,, in Elberfeld: Derselbe,'300jahriges Jubil•um 

der Stadt Elberfeid. Nr. des Elberfelder Generalanzeigers 

und Beilage. 

(Schluss folgt.) 

Fiir :die Schrimeitung verantwor•ich 

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

Druck und Verlag: 

Buchdruckerei Eugen Kranzbiihler Gebr. Cnyrim, Worms. 

flammend noch dem heutigem Geschlecht. Fest ver-

'ankert steht der neue Bau des Reiches, an dem feind-

Iiche Macht bis zum heutigen Tage nicht zu rotteln 

wagte. Aber auch dankbar anerkennen miissen wir, 

dass wir in unserem Kaiser einen Schirmherrn des 

Friedens und in unserem Grossherzog einen eifrigen 

F•rderer von Kunst und Wissenschaft haben, dem 

dieWohlfahrteinesjedenUntertanen, die Haltung des 

heimatlichen Gewerbes und Handels seiner Hessen 

am Herzen liegt. 

M8ge stets unser Land, unsere Gegend, unser 

Stockstadt vor den Schrecken des Krieges bewahrt 

bleiben! 

'' 

Auf Seite 92 und 93 sind diesem Aufsafze Ab-
bildungen der hauptsi•chlichsten franz•sischen Pfalzver-

wiister beigegeben worden, die zugleich auch die Ur-

heber der Verwiistungen auf der rechten Rheinseite 

gewesen sind. 

(]eschenk=Verzeichnis. 
In den Monaten August bis Oktober sind dem Altertums-

verein •r das Museum unddiestadtische B•cherei 

folgende :•eschenke zugewe•det worden 

f f e n t l i c h e • u s b i b l i o t h e k u n d d i  eA. יF ii r d i e P a u I 

L e s e - u n d B ii c h e r h a 11 c. 

1. Wissenschaftliche Vereine und Anstalten folgender St:•dte 

schickten :ihre neuesten Ver•ffentlichungen 

Alsfeld: Oechichts- und'Altertumsverein. 

Berlin: 1. Verein fiir die (Jeschichte Berlins. 

2. Gesellschaft fiir Heimatkunde der Provinz Brandenburg 

zu Berlin. 

3. Verein Herold. 

4. Museum Tiir Volkskunde. 

Bielefeld:Historischer Verein fiir die OrafschaftRavcnsberg in Bielefeld. 

Verein von Altertumsfreunden. in  Rheinland. ׃Bonn 

Lesehalle der Stadt  Bremen. ׃Bremen 

Breslau: l. Verein fiir die Geschichte Schlesiens. 

2. Schlesische Oesellschaft fiir vaterl••ndische Kultur in 

Breslau. 

Briissel : Socic't6 d'Arch6ologie. 

Christiania: Foreningen for Norsk Fo•museum. 

Danzig: Westpreussischer Oeschichtsverein. 

Darmstadt: Grossh. hessi•che Zentralstelle fiir die Landesstatistik. 

Dessau: Verein fiir anhaltische Oeschichte und Altertumskunde. 

Donau-W8rth : Historischer Verein f0r Donau-Wi5rth und Umgegend 

Elberfeld: Stadtbiicherei. 

Essen: Historischer Verein fiir Stadt und Stift Essen. 

Frankfurt a.M.: Stadtisches Museum. 

Friedberg i. H. : Altertumsverein. Stadtisches Archiv. 

Greifswald: Riigisch·Pommerscher Oeschichtsverein Zu Greifswald 

und Stralsund. 

Hermannstadt : Verein fiir siebenbiirgische Landeskunde. 

Liibeck: Museum 1•beckischer Kunst und Kulturgeschichte. 

Mainz: Verein zur Erforschung der rheinischcn Oeschichte und 

Altertiimer. Direktion des Grossh. Herbslgymnasiums. 

Meiningen: Verein fiir Sachsen-Meiningische Oeschichte u. Landes-

kunde. 

Offenbach : Direktion der Technischen Anstalten von Offenbach a. M. 

Prag : Vereln fiir Oeschichte der Deutschen in B8hmen. Museum 

des K8nigreichs 88hmen. 

Regensburg: Historischer Verein fiir Oberpfalz und Regensburg. 

Riga : Oesellschaft fiir Oeschichte und Altertumskunde der •Ost· 

seeprovinzen Russlands. 

Speyer: Historischer Verein der Pfalz. 

Stockholm : K. Vitterhets Historie och Antikitets Akademien. 

Strassburg i. E.: Stadtbibliothek. 

Upsala: Kungl. Univesitets Uppsala Bibliotek. 

Waidhofen a, d. Ybss. : Museal-Verein fiir Waidhofen und Umgegend. 

Wernigerode: Harzverein fiir Geschichte und Altertumskunde. 

Wiirzburg: Historischer Verein fiir Unterfranken und Aschaffen-

burg zu W•rzburg. 

Ziirich : Schweizerisches Landesmuseum. 
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